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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 Resch
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WISSENSCHAFT ALLGEMEIN

Funktionsweisen des Gehirns

Bis zu Beginn der 80er Jahre war die Vorstellung über die Funktio
nen der Großhirnrinde von einem Denken in «hierarchischen Struktu

ren» beherrscht. Man analysierte die einlangenden Informationen in

hintereinandergeschalteten Repräsentationsfeldern mit zunehmender
Abstraktion und Komplexität. Neuere Untersuchungen der Neurobio

logie der Großhirnrinde zeigen jedoch, daß die Vernetzung zwischen
den verschiedenen Teilen des Gehirns viel intensiver ist, als man bis
her annahm,und daß einlangende Informationen in einem erheblichen

Ausmaß gleichzeitig parallel verarbeitet werden. So wurden z. B. im
Striatum, das bisher als einheitliches Areal zur Verarbeitung optischer
Informationen angesehen wurde, nach A.ZEKI vom University College,
London, Zellgruppen mit unterschiedlicher Spezialisierung gefunden,
die entweder auf Form oder auf Farbe oder auf Bewegung ansprechen.

Parallelschaltung und Spezialisierung gibt es offenbar auch in Teilen
der Großhirnrinde, die für die Anleitung des Bewegungsapparates zu

ständig ist. Patricia GOLDMANN-RAKIC von der Yale Universität, USA,
hat für die Lenkung von Augen- und Handbewegungen parallele
Schaltkreise entdeckt, zwischen denen es Querverbindungen gibt.

Diese starke Vernetzung bei gleichzeitiger Parallelverarbeitung
führte die Forscher zur Feststellung, daß in Zukunft dem Studium der

Systeme und Funktionen der Informationsverarbeitung in der Groß
hirnrinde mehr Aufmerksamkeit zuzuwenden sei als dem Studium der
einzelnen Zelle oder der Untersuchung der Verarbeitung von Informa
tionen, die von den einzelnen Sinnesorganen kommen. - Nach: P. raKIC / W.SINGER (Hrsg.): Dahlem Workshop on Neurobiology of the Neocortex, Chichester: J. Wiley & Sons 1988

Wann lernte der Mensch aufrecht zu gehen?

Funde von Australopithecus afarensis (auch «Lucy» genannt) und

Fußspuren von Hominiden, die vor 3,7 Millionen Jahren in frischer

2
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Vulkanasche ihre Trittsiegel hinterließen, deuten darauf hin, daß sich
die Australopithecinen in den ostafrikanischen Savannen schon vor

nahezu vier Millionen Jahren den aufrechten Gang aneigneten. Mit der

Entdeckung von Lucy in den 70er Jahren wurde die Entstehung des
aufrechten Ganges plötzlich noch um 1,5 Millionen Jahre früher da

tiert. Einer neueren Interpretation zufolge habe der Australopithecus
an der rein vegetarischen Nahrung schließlich keinen Gefallen mehr

gefunden und sein Interesse auf Fleisch ausgedehnt. Die andersartige
Lebensweise brachte es mit sich, daß er den Tierherden folgen mußte,
um sich als Aasfresser von den toten Tieren zu ernähren, die, nach Stu
dien in Ostafrika, in Abständen von jeweils 20 Kilometern zu finden
waren. Dies konnte durch die Biologen Georg SCHALLER und Gordon

LOWTHER durch Aufzeichnungen eingehend unter Beweis gestellt
werden. Lange Streifzüge durch die Savanne ergaben, daß 70 % der
aufgefundenen Kadaver von Gnus stammten, die während der Wande
rung verhungerten. Dabei ist die Tierwelt Afrikas heute um rund ein

Drittel Säugergattungen ärmer als zur Zeit Lucys. Um diesen wandern
den Fleischvorräten auf den Fersen zu bleiben, mußte der Früh

mensch den Nachwuchs auf den Armen tragen, was ihn zwang aufrecht
zu gehen. Durch dieses Mitwandem konnte der Urmensch gleichzeitig
die Konkurrenz der Raubtiere meiden, die ihre Nachkommen nicht

mittragen können und daher zur Zeit ihrer Fortpflanzung so gut wie
festgenagelt sind.

Diese neue Ansicht über die Entstehung des aufrechten Ganges
beim Menschen stammt von einer Paläanthropologengruppe um Mary
LEAKY. Man focht damit die seit 100 Jahren vertretene These an, daß
die Zweibeinigkeit der Vorfahren durch die Notwendigkeit des Pflanzensammelns bzw. durch den Werkzeugbau bedingt wurde. Einig ist
man sich allein darüber, daß der aufrechte Gang und nicht erst die
Hirnvergrößerung das entscheidende Ereignis der menschlichen Ent

wicklung war. Vor 3,7 Millionen Jahren, als Lucy mit ihrem vergleichs
weise winzigen Gehirn auftauchte, war alles schon entschieden. Die
schrumpfenden Wälder zwangen die Vormenschen, für ihren Unter
halt auch am Rande der Wälder und später sogar in der offenen Ebene
zu sorgen. «Hin zum Fleisch» hieß nach Mary LEAKY der fundamentale
Schritt menschlicher Evolution. Erst dann nutzten die Hominiden ihre

freien Hände und entdeckten die Werkzeuge zur Aufbereitung der Ka-
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daver. - J. GOODALL: The Chlmpanzees of Gombe.- Cambridge: Belknap Press of Har
vard 1986

Medizinische Folgen eines Atomkrieges
Ein auf der Generalversammlung der Weltgesundheitsorganisation
im Mai 1987 verlautbarter Bericht über die Folgen eines Atomkrieges
förderte eine Reihe neuer Gesichtspunkte zutage. Bisherige Schätzun

gen konzentrierten sich in erster Linie auf das große Sterben als un
mittelbare Auswirkung der Luftdruckwelle. Inzwischen aber hat man
errechnet, daß Brände weitaus mehr Opfer fordern würden bzw. daß
sich die Zahl der Getöteten auf das Zwei- bis Dreifache erhöhen würde.
Eine neuerliche Untersuchung der Katastrophe von Hiroshima und Na

gasaki hat zudem gezeigt, daß die sogenannte LDqq (Strahlendosis, bei
der die Hälfte der Betroffenen stirbt) unter Bedingungen optimaler me

dizinischer Betreuung bei 450 rad liegt, nach einem Kernwaffenangriff
aber nicht höher als 220 rad wäre. Ein weiterer schwerwiegender Ef
fekt bestünde in einer erheblichen Schwächung des Immunsystems der

Überlebenden als Folge von Strahlung, Verbrennungen, Traumata,
Unterernährung und psychischen Belastungen. Dies wiederum würde
eine erhöhte Anfälligkeit für Infektionen bedeuten, und dies in einer
Umwelt,in der viele kommunale Dienste wie etwa Müllabfuhr, Kanali
sation u. ä. zusammengebrochen wären. Ferner würden die ersten ein
bis zwei Jahre nach einem Atomkrieg mehr Hungertote fordern als

Opfer anderer unmittelbarer Auswirkungen des Krieges. - scopeENUWAR Newsletter 1987, Nr. 29,S.9'

Galaxien von Materiebogen umgeben
Bei einem Treffen der Amencan Astronomical Society AAS im Jänner

1987 wurde von gigantischen bogenförmigen Gebilden im intergalakti
schen Raum berichtet. Entdeckt wurden die riesenhaften Objekte mit

dem 4-m-Teleskop des Kitt Peak National Observatory. Die Leuchtkraft
der Materiebogen entspricht der von 100 Milliarden Sonnen. Sie befin
den sich auf einem Kreis, dessen Mittelpunkt entweder eine elliptische

4
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Riesengalaxie bildet oder das Massezentrum des entsprechenden Gala
xienhaufens. Auffallend ist, daß ihre Farbe blauer ist als die der be
nachbarten Galaxien, was dafür sprechen könnte, daß es sich um sehr

junge Sterne handelt. Eine mögliche Erklärung für das Glühen der Ge

bilde könnte auch die SynchrotronstrBhlung sein. Eine solche liegt vor,
wenn Elektronen auf Geschwindigkeiten nahe der Lichtgeschwindig
keit beschleunigt werden, was zur Ausstrahlung elektromagnetischer
Wellen, der sogenannten Synchrotronstrahlung, führt. Über die Ent
stehung der Gebilde bzw. die Aufrechterhaltung ihrer Struktur in den
komplizierten Gravitationsfeldern der Galaxienhaufen ist nach wie vor
nichts bekannt.

Von Bedeutung könnten die Materiebogen in der Kosmologie wer
den, wo sie möglicherweise zu einem breiteren Verständnis der Vor

gänge in Quasaren und aktiven Galaxienkernen beitragen. Auch die
Frage der ungleichmäßigen Materieverteilung im All oder die so oft zi

tierte «fehlende Masse» des Universums könnten damit einer Klärung
vielleicht näherrücken.- L. J, Robinson,Sky & Telescope 73,379(1987)

In drei Stunden von Europa nach Australien

Sicherlich ist das Zeitalter der Strahlflugzeuge mit hoher Unter
schallgeschwindigkeit noch nicht zu Ende. Immer neue Varianten der

Boeing-, Douglas-, Iljuschin- und Airbusjets werden entwickelt, zum

Transport von Millionen von Menschen. Die Preise sind akzeptabel
und die Sicherheit ist erstaunlich. Trotzdem denken die Manager der
großen Flugkonzerne der USA,Europas und wohl auch der UDSSR zu
nehmend an eine neue Generation von Flugzeugen, die in einer Höhe

von 20 und 30 km operieren und eine Geschwindigkeit von 7000
km / h erreichen sollen. Mit solchen Flugzeugen könnte Paris — New
York in einer Stunde, London - Tokio in zwei Stunden und FrankfurtMelbourne in drei Stunden bewältigt werden. Über die technische und

finanzielle Realisierbarkeit dieser Hyperschallflugzeuge laufen derzeit
in den USA und in Europa Untersuchungen.
Im europäischen Raum hat Frankreich die Initiative in dieser Rich

tung ergriffen. Es ist jedoch klar, daß Frankreich allein ein derartiges
Projekt nicht realisieren kann und deshalb eine gesamteuropäische Be-

Wissenschaft Allgemein

5

teiligung anstrebt. Zudem steht die Frage der Wirtschaftlichkeit noch
aus." Naturwissenschaftliche Rundschau 41(1988)6, 241

Strahlung und Gesundheit

Der Kernreaktorunfall von Tschernobyl im April 1986 hat weltweit

eine «Strahlenangst» ausgelöst, unabhängig von der Strahlungsdosis.

Diese Angst vor Strahlung bzw. Rädionktivität rührt vor allem auch da
her, daß sie häufig mit Atomwaffen und Atomkriegen in Verbindung
gebracht wird. Dies wirft die Frage auf, was von der heutigen For
schung zu diesen Befürchtungen gesagt werden kann bzw. was tatsäch
lich schädlich ist. Als Antwort darauf faßte die Nobelpreisträgerin für

Physiologie, Prof. Dr. Rosalyn S. YALOW, die diesbezüglichen Unter
suchungen zusammen. Zum besseren Verständnis ihrer Aussagen
seien hier zunächst einmal die Einheiten der Strahlenwirkung in Erin
nerung gerufen:

Energiedosis ist die in der Masseneinheit absorbierte Strahlungs
energie. Die Einheit der Energiedosis, in Gray (Gy) angegeben, ist das
Joule pro Kilogramm: 1 Gy = 1 J/kg.(Die bis Ende 1985 gültige Einheit
wurde in Rad(rd)angegeben(1 rd = 0,01 Gy).

Die Strahlung hoher lonisationsdichte, wie a-Strahlung, Protonen
oder schnelle Neutronen, besitzt bei gleicher Energiedosis eine unter

schiedliche biologische Wirksamkeit als schwach ionisierende Strah

lung iß-, y- bzw. Röntgenstrahlung). Dieser Tatsache wird durch Be
rücksichtigung eines Qualitätsfaktors Q Rechnung getragen (z. B.
Q = 20 für a-Teilchen und Q = 10 für Protonen und schnelle Neutro
nen).

Die daraus resultierende Äquivalentdosis (= Energiedosis X Quali

tätsfaktor), ausgedrückt in Sievert (Sv, 1 Sv = 1 J /kg), ist die im Strah
lenschutz international benutzte Größe für die Strahlenwirkung.(Die
bis Ende 1985 gültige Einheit 1 rem = 0,01 Sv).
a)Natürliche Strahlung

Der größte Teil der auf uns einwirkenden Strahlung ist natürlichen
Ursprungs und besteht aus:

6
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- kosmischer Höhenstrahlung,

- natürlich vorkommenden Radionukliden wie

(1^/2 = ^'3'lO^a, so

wie Uran und Thorium und deren radioaktive Zerfallsprodukte
- natürlich gebildeter, künstlicher Radioaktivität wie

C.

Die beiden letztgenannten Komponenten, speziell aber

und

Uran / Thorium mit ihren Zerfallsprodukten, bedingen überwiegend
die inhärente Radioaktivität der Baumaterialien unserer Häuser und

des Erdbodens. Aus ihnen allein resultiert in Europa eine Strahlenbe
lastung von etwa 1 mSv / a (oder 100 mrem / a). In anderen Teilen der
Welt, z. B. in verschiedenen Gebieten Indiens, Brasiliens und Chinas

liegt der Wert um eine Größenordnung höher. Zudem steigt die Strah
lendosis wegen der Zunahme der Intensität der Höhenstrahlung mit
der Höhe über dem Erdboden an.

Diesbezügliche Untersuchungen haben nun gezeigt, daß in den sie
ben Bundesstaaten der USA mit der höchsten Strahlendosis die Krebs
häufigkeit um 15 % geringer ist als in den restlichen Bundesstaaten.

Ahnliche Ergebnisse erbrachten auch Untersuchungen an 150 000

Bauern in China, so daß man sich die Frage stellt: Entweder gibt es
eine Schwelle für Strahleneffekt am Menschen oder eine um den Fak
tor 3 erhöhte Strahlendosis ruft auch über sechs oder mehrere Gene
rationen hinweg nur einen so geringen Beitrag hervor, daß er nicht
mehr meßbar ist.

b)Hohe Strahlungsdosen

Der größte Teil der Kenntnisse über die biologische Wirkung von
Strahlung beruht auf Folgen sehr hoher Dosen und Dosisleistungen:
Von den 82 000 Überlebenden der Atombombenabwürfe von Hiroshi
ma und Nagasaki - die größte Gruppe, die jemals kurzzeitig der hohen
Ganzkörperdosis von 270 mSv ausgesetzt wurde - starben bis 1978 um

6 % mehr an Krebs als bei der unbestrahlten Bevölkerung, wobei das
Maximum an Leukämieerkrankungen fünf bis neun Jahre nach der
Atomexplosion beobachtet wurde.

Hingegen ergaben Untersuchungen der Wirkungen künstlicher Be
strahlungen bei Schilddrüsenerkrankungen keine Zunahme an Krebs
erkrankungen. Hier deutet alles darauf hin, daß eine in mehreren klei
nen Dosen verabreichte Gesamtdosis weniger Karzinome hervorrufen
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dürfte als eine einzige hohe Dosis. Dies scheint auch für beruflich
strahlenexponierte Personen zuzutreffen.

1957 empfahl der American National Council on Radiation Protection,
die beruflich erlaubte maximal zulässige Strahlendosis auf 50 mSv pro

Jahr zu begrenzen. Nicht unbedeutend ist in diesem Zusammenhang,
daß ein Mitglied der Flugzeugbesatzung bei einem Flug von Zürich
nach Los Angeles pro Woche im Mittel des Jahres eine Dosis von 5
mSv empfängt. Diese Dosis ist größer als diejenige von 80 % der unter
suchten Gruppe beruflich strahlenexponierter Personen, untersteht
aber keiner Kontrolle.

c)Radon

In jüngster Zeit ist auch das Edelgas Radon ins Gespräch gekommen,
das sich beim Alpha-Zerfall des Radiums überall dort bildet, wo Uran,
die Muttersubstanz des Radiums, vorhanden ist. Dabei hat sich aller

dings gezeigt, daß z. B. in drei Bundesstaaten im Nordwesten der USA
in vielen Häusern die aus dem Erdboden herrührende Radonkonzen

tration größer ist als in Uranwerken. Auch moderne, auf Energieein
sparung hin konzipierte Häuser weisen eine merklich höhere Radon
konzentration auf, das heißt praktisch, daß sie Radon geradezu «spei

chern». Der Beitrag von Radon zum Lungenkrebsproblem dürfte bei
20 % liegen.

d) Tschernobyl

Damit stellt sich schließlich die Frage, was weiterhin die Langzeitfol

gen des Tschernobyl-Unfalls sein werden. Dazu sagt R. S. YALOW: «Die
jenige Gruppe von etwa 25 000 Personen, die in einer Entfernung von
3 km und 15 km zum Reaktor wohnten, wurden mit einer mittleren
Strahlendosis von 5 Sv am stärksten belastet. Eine weitere Gruppe von
100 000 Personen (aber auch diese wurde evakuiert) empfing eine
mittlere Strahlendosis von etwa 50 mSv. Eine Antwort auf die Frage

nach möglichen Strahlenschäden wird sich in den nächsten zehn Jah
ren ergeben. Im besonderen ist man darauf gespannt, ob bei ähnlicher
Gesamtdosis ein Unterschied im Auftreten von Leukämie zu Hiroshi

ma / Nagasaki festzustellen ist, da bei dem sowjetischen Kernreaktor
unglück die empfangene Dosis über einen größeren Zeitraum verteilt
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war, im Vergleich zu der Kurzzeitdosis in Japan: ähnliche Dosis bei
unterschiedlicher Dosisleistung. Es ist zu erwarten,'daß in den näch
sten 70 Jahren die 75 Millionen Sowjetbürger, die im Umkreis von
1000 km um Tschernobyl herum wohnen, eine zusätzliche Strahlenbe

lastung erhalten, die bei etwa 10 Prozent der natürlichen Dosis liegt.
In anderen europäischen Ländern ist die Dosis geringer, sie dürfte
zum Beispiel für England und Frankreich nur 1 % betragen und auch
für die Bundesrepublik Deutschland näher dem niedrigeren Wert lie
gen. Wenn man sich die Frage stellt, ob damit eine zusätzliche Krebs

gefährdung verbunden ist, so muß man zum Vergleich den Befund mit
heranziehen, aus dem sich klar ergibt, daß selbst eine zehnfach höhere

natürliche Strahlenbelastung keinen Hinweis auf einen Anstieg der
Krebsrate erbrachte. Daher kann man für Westeuropa auch keinen
meßbaren Effekt an einer Zunahme des Krebsrisikos durch den Unfall

von Tschernobyl erwarten. Alle bisherigen Studien zeigten, daß die in

den Alpen und anderen Gebirgsregionen lebende Bevölkerung keiner
Beeinträchtigung durch die erhöhte kosmische Strahlung unterworfen
ist.» (223/ 224) - Rosalyn S. YALOW: Strahlung und Gesellschaft. - Naturwissen
schaftliche Rundschau 41(1988)6, 219- 224

Ist das Universum nur 10 Milliarden Jahre alt?

Die Untersuchungen des radioaktiven Elements Thorium 232, des
einzigen natürlich vorkommenden Thoriumisotops, das durch Aussen

dung von Alpha-Teilchen (Heliumkerne)zerfällt, lassen vermuten, daß
das Universum nicht, wie bisher angenommen, 16 bis 18 Milliarden

Jahre alt, sondern nur etwa 10 Milliarden Jahre alt ist. Ein Vergleich
der Häufigkeit dieses Elements in alten und jungen Sternen stimmt
nämlich nicht mit früheren Einschätzungen überein.

Bekanntlich ist die Altersbestimmung des Universums eine schwie
rige und sehr umstrittene Disziplin der modernen Astronomie. Prinzi
piell werden folgende drei Methoden herangezogen:

1. Aus der Expansionsgeschwindigkeit kann errechnet werden, wann
das Universum nur ein kleines Volumen hatte. Die meisten Wissen
schaftler nehmen heute nicht nur an, daß sich das Universum aus-

Wissenschaft Allgemein

9

dehnt, sondern auch, daß diese Expansion die Folge einer gewaltigen
«Explosion», eines «Urknalles», ist. Diese Urknalltheorie wird neuer

dings wieder angezweifelt. Zudem ist die Expansionsgeschwindigkeit
nicht konstant.

2. Eine andere Altersbestimmung erfolgt durch den Vergleich be
obachteter Daten der Sterne, wie Temperatur, Helligkeit und Masse mit
den theoretischen Berechnungen.

3. Die dritte Methode erfolgt beruht auf dem radioaktiven Zerfall eini

ger schwerer Elemente. Der Vorteil dieser Methode ist darin gelegen,
daß der radioaktive Zerfall prakisch unabhängig von Umweltfaktoren

erfolgt. Bei Kenntnis der Halbwertszeiten solcher Isotope lassen sich
anhand der Häufigkeit dieser Elemente und anhand der Zerfallspro
dukte auch lange Zeiträume abschätzen. So ist ziemlich sicher, daß das
Sonnensystem vor knapp fünf Milliarden Jahren entstanden ist. Dieser
Methoden bediente sich auch Harvey B. BUTCHER von der Universität

Groningen, Holland. Er maß die Häufigkeit von Thorium 232 von ins
gesamt 20 sonnenähnlichen Sternen unterschiedlichen Alters in der
Milchstraße über die Absorptionslinien in den Sternenspektren. Die

Messung dieser Spektren erfolgte mit dem von der Europäischen Süd
sternwarte (ESO) gebauten Coude Echelle Spektrometer über das ESO
1,4-m-HilfSteleskop auf La Silla in Chile.
Wie bekannt zerfallen Thorium und Uran über eine Reihe von

Zwischenprodukten zu Blei. Da nun die schweren Elemente im Innern
von Sternen entstanden sind, können sie nicht älter sein als die Sterne
selbst. Kombiniert man die Untersuchungen von Sternenspektren und

Meteoritengestein, so ergibt sich, daß das Thorium sehr unwahr
scheinlich viel älter als 10 Milliarden Jahre ist. - eso pr 10 /1987

Heilung von immundefekten Kindern durch
Knochenmarktransplantation
Bei Kindern, die mit einem schweren kombinierten Immundefekt ge
boren werden, treten im Alter von 3 bis 6 Monaten schwere Infektio
nen auf, die sich vor allem an der Haut, den Lungen und im Magen
darmtrakt manifestieren. Sie gehen Hand in Hand mit schweren Ent-
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Wicklungsstörungen und verlaufen in der Regel in den ersten zwei Le

bensjahren tödlich. Autopsien in solchen Fällen haben ergeben, daß
kein funktionstüchtiges Immunsystem vorliegt, d. h. in der Milz, den
Tonsillen und im Darm kein lymphoides Gewebe aufgebaut wurde. Be
mühungen, Wachstum und Reifung der Lymphocyten dieser Patienten
anzuregen, blieben bis jetzt ohne Erfolg. 1968 versuchte man in Min-

neapolis, USA, erstmals, durch die Übetrtragung gesunder Lymphocy
ten Abhilfe zu schaffen. Mittlerweile verpflanzt man deren Vorläufer,

die sich im Knochenmark befinden und wegen ihrer Fähigkeit zur stän
digen Regeneration als Stammzellen bezeichnet werden. Doch sind
Transplantationen, genauso wie Bluttransfusionen von roten Blutkör

perchen, nur HLA-gruppengleich möglich(HLA = humane LeukocytenAntigene). Ein Spender mit gleichen Lymphocyten-Gruppen ist jedoch
nur unter Geschwistern zu erwarten. Andernfalls lassen sich heute

dank einer bahnbrechenden neuen Methode Zellen der Eltern trans-

pläntieren. So wurde 1987 in Zürich für einen Säugling dem Vater aus
dem Becken operativ ein Liter Knochenmark entnommen, woraus sich
rund 30 ml Stammzellen gewinnen ließen. Nach der Implantation die-

ser Zellen in die Blutbahn des Säuglings, verteilten sich diese im gan
zen Körper und siedelten sich dann im Knochenmark und in den lym
phatischen Organen an. Das Kind entwickelte sich sowohl körperlich
als auch geistig normal und konnte im Alter von sieben Monaten aus

dem Krankenhaus entlassen werden. In der Folge wurden weltweit
etwa 100 Kinder mit dieser Methode behandelt. Sie sind nach Einhei-

lung der transplantierten Lymphocyten völlig gesund und bedürfen
keiner weiteren Behandlung. - V. A. McKUSICK: Mendelian Inheritance in Man.Baltimore: The Johns Hopkins University Press 1986

Extreme Temperaturbereiche

Physikern der Universität Bayreuth gelang die Erzeugung und Messung tiefster Temperaturen, mit Annäherung an den absoluten Null

punkt von —273,15 C bis auf 12 Mikrograd. Eine Arbeitsgruppe um
den Experimentalphysiker Frank POBELL entwickelte ein magnetisches
Kühlverfahren, um 130 g Kupfer auf die Rekordtemperatur abzuküh
len. Damit konnte auch eine wesentlich höhere Kälteleistung erzielt
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werden, als sie früher für diesen Temperaturbereich zur Verfügung
stand. Dies wiederum impliziert die Möglichkeit der Untersuchung des
Verhaltens von bestimmten Substanzen bei extremen Temperaturen.

Solche Experimente sind wichtig, weil viele Substanzen bei Tempera
turen in der Nähe des absoluten Nullpunktes ihre physikalischen

Eigenschaften ändern. Ferner können auch viele grundlegende physi
kalische Gesetze nur durch Messungen bei sehr tiefen Temperaturen
überprüft werden.

Es handelt sich bei dieser Entdeckung um die tiefste je von Men

schen künstlich erzeugte Temperatur. Sie ist um mehr als den Faktor
100 000 geringer als der sogenannte «Weltall-Minusrekord» von ca.
-270° C. Damit ist die Tieftemperaturphysik eines der wenigen Gebie
te, in dem die Natur weit überboten wurde. - Naturwissenschaftliche Rund
schau 41(1988)8,318

Neues von Pluto

Pluto, der zu den jüngeren Entdeckungen unseres Sonnensystems

gehört (1930), ist in jeder Hinsicht ein Außenseiter unter den Plane
ten. Seine Bahnellipse weist mit 0,248 die weitaus größte Exzentrizität
auf und seine Bahnebene hat mit 17° auch die größte Neigung gegen

die Ebene der Ekliptik, in deren Nähe alle anderen Planeten umlaufen.
Ferner ist er mit einem Durchmesser von ca. 2200 km sogar kleiner als

unser Erdmond. Ebenso einmalig im Sonnensystem ist die Tatsache,
daß der 1978 entdeckte Plutomond Charon halb so groß ist wie sein

Planet, wo doch fast alle Satelliten sehr viel kleiner sind als ihr zugehö

riger Planet. Noch dazu ist die Umlaufzeit von Charon, der den Plane
ten in sehr engem Abstand in 6,4 Tagen umkreist mit der gleich langen
Rotationszeit des Pluto verknüpft. Damit steht man, was die Entste

hung des Pluto-Charon-Systems anbelangt, vor einem Rätsel. Spekula
tionen gehen sogar so weit, daß man Pluto für einen «entlaufenen» Sa
telliten des nächstinneren, viel größeren Neptun hält.

Gegenwärtig wird die Bahnebene des Plutomondes Charon von der
Erde gekreuzt, und so treten bis 1990 mehrmonatige Perioden auf, wo
Charon bei jedem Umlauf die Planetenoberfläche während einiger
Stunden teilweise bedeckt. Die bedeckte Fläche wandert dann nach
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und nach über die gesamte Oberfläche und der daraus resultierende

Helligkeitsabfall, d. b. die Lichtkurve, erlaubt die Sondierung des ge
samten Planeten. Daraus wiederum lassen sieb Rückschlüsse auf örtli

che Unterschiede in der Albedo, dem Rückstrablvermögen des Boden
materials, und damit auf seine Beschaffenheit ziehen.

Untersuchungen am Steward Observatory der University of Arizona,
USA, ergaben, daß Pluto zwei Methaneiskappen besitzt, die sich bis zu

einer Breite von etwa 45' um zwei einander gegenüberliegende Pole
erstrecken. Die wärmeren Gebiete hingegen scheinen aus Wassereis
zu bestehen und kein Methan zu enthalten, wofür die etwas höhere

Säulendichte der Atmosphäre über diesem Bereich spricht, die das von
der Oberfläche sublimierte Methangas aufgenommen hat. - Science 237
(1987), 1336

Größter unterirdischer See und Drachenhauchloch
Als größter unterirdischer See galt bisher der Lost Lake in Tennes
see, USA, der in 91 m Tiefe liegt und eine Fläche von 1,8 ha aufweist.
Unlängst jedoch dürfte der Rekord auf einen See Südwestafrikas
mitl,8 ha übergegangen sein.
1987 entdeckten südafrikanische Höhlenforscher im Norden Nami

bias einen Felsspalt, der bis zu einem in 39 m Tiefe gelegenen See von

etwa 200 m Länge und ca. 100 m Breite führte. Da dem Spalt ständig
warmfeuchte Luft entströmt, erhielt er den Namen «Drachenhauch

loch». Eine Erkundung durch Taucher hat ergeben, daß sich im Dolo
mit ein riesiger kuppeiförmiger Dom mit steil abfallenden Wänden be

findet. Die besonderen Schwierigkeiten bestanden darin, daß das
Kluftsystem 1550 m über dem Meeresspiegel liegt, andererseits aber
bis zu Tiefen von bis zu 90 m getaucht werden sollte.
Das Wasser des Sees hat eine Temperatur von 24° C und ist von un

gewöhnlicher Klarheit, was auf die absolute Dunkelheit zurückzufüh
ren ist. Obwohl sich dort keine Algen entwickeln können, ist der See

nicht ohne Leben. Am Grund fanden sich Krebse. Die Tatsache, daß
sich in einer Wassertiefe von 15 m Stalaktiten gebildet haben,läßt dar
auf schließen, daß der Spiegel des Sees seit der Bildur«? der Kaikab
scheidungen gestiegen ist. - Ch. D. MAXWELL, Mitteilungen S. W.A Wissenschaft
liche Gesellschaft, Nov. 1987
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Galaxienforschung

Die größte bisher entdeckte Galaxie NGC 262 liegt an der Grenze der
Sternbilder Andromeda und Fische. Sie ist 300 Millionen Lichtjahre
von uns entfernt und besitzt einen Durchmesser von 1,3 Millionen

Lichtjahren. Damit ist sie 13mal größer als unsere Milchstraße.
NGC 262 oder Mkn 348, wie sie aufgrund ihrer Rangordnung in dem

Katalog blauer Systeme des armenischen Astronomen Benjamin E. MAKARIAN auch genannt wird, gehört zu den wenigen Seyfertgalaxien
(Galaxien mit überheller, sehr energieaktiver Zentralregion), die Stö
rungen aufgrund des Einflusses von Gezeitenkräften aufweist, und
zwar in Form eines verzerrten, aus ihrer Struktur herausgezogenen

Spiralarmes. Diese als «plume» (Feder) bezeichnete Störung geht aber
sehr wahrscheinlich auf die Nachbargalaxie NGC 266 zurück.
Die Galaxie mit der höchsten bekannten Rotationsgeschwindigkeit
und damit auch das massereichste Objekt dieser Gattung ist die UGC

12591. Die aus Messungen der Emissionslinien von Wasserstoff und
Stickstoff abgeleitete Rotationskurve ergibt eine Amplitude von 500
km / s, dies bereits bei einem Abstand von rund 3300 Lichtjahren vom
Kern.

Die entfernteste Normalgalaxie, die wir kennen, ist ein lichtschwa
ches Objekt im Sternbild Herkules. Die Entfernung beträgt vermutlich
mehr als 10 Milliarden Lichtjahre, d. h. das Licht der Galaxie wurde zu
einem Zeitpunkt ausgesandt, wo das Universum nur einen Bruchteil
des heutigen Alters besaß.

Im Sternbild Schlange wurde eine große Wolke ionisierten Gases
entdeckt, die von Forschern der Universität von Kalifornien als entste
hende Spiralgalaxie gedeutet wird. Nach der gängigen Entfernungsska
la sind wir rund 12 Milliarden Lichtjahre von dem 300 000 Lichtjahre
durchmessenden Objekt getrennt. Die hohe Strahlungsintensität weist
darauf hin, daß sich sehr viele Sterne bilden. Während in unserer

Milchstraße jährlich nur einige wenige Sterne entstehen, verdichten
sich dort pro Jahr ca. 500 Sonnenmassen Gas zu Sternen. - Sdence 235
(1987), 1367; Naturw. Rdsch. 40 (1987), 488; Astrophys. Journ., Feb. 1986, L 7; Sky &
Telescope 73(1987), 365; Naturw. Rdsch.41 (1988),121; Sky & Telescope 74(1987)125;
Sky & Telescope 73(1987),365
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Patentierte Mäuse

Das US Patent and Trademark Office hat, sehr zum Unmut von reli
giösen Gruppen, Tierschützern und Landwirten, erstmals ein Patent
auf ein Tier ausgegeben. Es handelt sich dabei um Mäuse, denen ein
Tumorgen, das sogenannte myc-Onkogen, eingepflanzt wurde. Von For

schern der Harvard Universität konstruierte Gensequenzen wurden in
befruchtete Mäuse-Eizellen implantiert, mit dem Resultat, daß die her
anwachsenden Mäuse extrem anfällig für Brustkrebs wurden. Alle Tie
re, deren Genom eine Onkogensequenz enthält, die vom Menschen

durch DNA-Rekombinationstechnik eingefügt wurde und dank eines
mitverpflanzten Promotors vom Tier ausgewertet werden kann, sind
patentrechtlich geschützt. Mit Hilfe der «neuerfundenen» Mäuse soll
es der Humanmedizin ermöglicht werden, neue Kenntnisse zur Krebs

entstehung und -Bekämpfung zu gewinnen.- Nature 332(1988),668

Klimabeeinflussung durch den Menschen

Die Gefahr weltweiter KliTnaänderungen durch den Menschen, her
vorgerufen durch Energieverbrauch, Bevölkerungswachstum, Waldro
dungen, Düngung usw., stand in den letzten Jahren zunehmend im Mit

telpunkt des Interesses. Während Luftverschmutzung, saurer Regen,
Vergiftung von Böden und Gewässern unmittelbare Gefahren bergen,
wird der immensen Zunahme der Weltbevölkerung, dem zunehmen
den Energieverbrauch sowie der steigenden landwirtschaftlichen und

industriellen Produktion noch zuwenig Beachtung geschenkt. Es sind

dies Veränderungen, die sich über Jahrhunderte hinweg abspielen, in
ihrem Ausmaß jedoch derartig intensivieren, daß daraus schon in ein
paar Jahrzehnten eine völlig veränderte Klima-Landschaft resultieren
könnte. Daher hat die sogenannte Weltklimakonferenz bereits 1979 an

die Nationen der Welt appelliert, aus dem gegenwärtigen Wissen über
das Klima vollen Nutzen zu ziehen, dieses Wissen noch wesentlich zu

verbessern sowie mögliche anthropogene Klimaänderungen vorherzu
sehen und zu verhindern. Letzteres ist als Hinweis auf weltweite Kli

maänderungen durch den Menschen zu werten. Das aufgrund der Er
kenntnisse der Weltklimakonferenz initiierte Weltklimaforschungspro-
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gramm gilt heute als eines der ehrgeizigsten wissenschaftlichen Unter
nehmungen dieser Art.

Es hat sich nun herausgestellt, daß der Mensch zunehmend zum do
minanten Klimafaktor wird, weil er zu einer Erhöhung der Konzentra

tion bestimmter Spurengase in der Atmosphäre Anlaß gibt. Diese wei
sen fast ausnahmslos eine große atmosphärische Verweilzeit auf. Sie
breiten sich daher unabhängig von ihrem jeweiligen Emissionsort glo
bal aus und reduzieren so die Wärmeabstrahlung der Erde durch Ab

sorption im infraroten Spektralbereich. Konsequenterweise steigt so
mit die Strahlenbilanz und somit auch die Lufttemperatur in Boden
nähe an, was man den «Treibhauseffekt» nennt.
Um über die Emissionen klimawirksamer Spurengase Aufschluß zu

erhalten, werden sogenannte KUmamodelle erstellt, wobei sämtliche
thermodynamischen und dynamischen Vorgänge sowie alle Bewe

gungsvorgänge in der Atmosphäre simuliert werden müssen. Entspre
chend unterschiedlich, je nach Modellkonzept, sind die Ergebnisse sol
cher Experimente. Nahezu übereinstimmend wurde aber z. B. für den

Fall einer CO 2-Verdoppelung eine Temperaturerhöhung von 1,5 bis
4,5° C angegeben. Die Temperaturschwankungen der letzten rund
10 000 Jahre haben ein Ausmaß von ca. 1,5 bis 2,0° C nie überschrit

ten. Einige Klimamodell-Experimente kommen an statistische Schät
zungen sehr nahe heran. Aus den Resultaten kann geschlossen wer
den, daß der Mensch bisher schätzungsweise einen Teperaturanstieg
von ca. 0,5 bis 0,9° C bewirkt und damit den Treibhauseffekt bereits ins
Rollen gebracht hat.

Vorsichtsmaßnahmen sollten vordergründig auf folgendes abzielen:

- Einstellung der Emission verzichtbarer Spurengase, z. B. Chlorfluormethane,zumal diese noch dazu verdächtigt werden, die Ozonschicht
abzuschwächen

- Einstellung der Waldrodungen (Brandrodungen) und statt dessen
Wiederaufforstungen

- Energieeinsparungen der Industrieländer
- Eindämmung der Bevölkerungsexplosion in den Entwicklungslän
dern

- eingeschränkte Nutzung fossiler Energiequellen, wie Kohle, Erdöl
und Erdgas, und Ausbau alternativer Energiequellen
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- verminderter Einsatz von Düngemitteln in der Landwirtschaft
- Einsparungen in der Industrie, der Landwirtschaft und in Privat

haushalten (Verpackung, Beleuchtung, Werbung).
Christian-Dietrich SCHÖNWIESE: Der Einfluß des Menschen auf das Klima. Neue For

schungsergebnisse auf der Grundlage globaler Klima-Beobachtungsdaten. - Naturwissen
schaftliche Rundschau 41 (1988)10,387- 390

Pi auf 200 Millionen Dezimalstellen genau
Die Kreiszahl n (3,1415926535897932384626...) gehört seit 2500
Jahren zur mathematischen Kultur. Sie war vermutlich schon den
Steinzeitjägem um 1500 v. Chr., ebenso in Babylon und im vorchristli
chen China, wo Liu. Hm die Zahl 7t um 263 n. Chr. auf 3,1416 bestimmt

haben soll. Archimedes von Syrakus(287- 212 v. Chr.) bewies, daß für
jeden Kreis das Verhältnis Umfang zu Durchmesser und Fläche zum
Radius im Quadrat jeweis einen konstanten Wert besitzt. Er bestimmte

den TT-Wert durch Ein- / Umbeschreibung eines regelmäßigen 96-Ecks
und erhielt den Schätzwert 3,14. In Anlehnung an diese Methode be

stimmte im 16. Jh. der niederländische Mathematiker Ludolph van
CEULEN TT auf 32 Dezimalstellen genau, und so wird ihm zu Ehren 7t

auch die Ludolphsche Zahl genannt. Die Bezeichnung 7t tauchte erst
1709 das erstemal auf und wurde dann im 18. Jh. von Leonhard EULER
allgemein eingeführt. Die Zahl der Dezimalstellen wurde dann durch
die Jahrhunderte herauf zusehends größer, bis 1973 in Frankreich die
Millionengrenze überschritten wurde. Yasumasa KANADA von der

Universität Tokio gelang es kürzlich die Kreiszahl 7t in sechsstündiger
Rechenzeit eines neuen Hitachi-Supercomputers auf 201 326 000 De
zimalstellen genau zu berechnen.

Die fortschreitende Genauigkeit fußt auf dem Ergebnis neuer Me

thoden zur Multiplikation großer Zahlen und der Entwicklung iterati
ver Algorithmen, von denen manche erstaunlicherweise bereits von

dem indischen Mathematiker Srinivasa RAMANUJAN (1887-1920)
formuliert wurden. Da allein 39 Dezimalstellen ausreichen, um den
Umfang eines Kreises mit dem Durchmesser des gesamten Universums
bis auf die Größe eines Protons genau zu berechnen, hat die Ziffern

jagd bei 7t keinen unmittelbaren praktischen Wert. Die Berechnung ist
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allerdings zu einem Standardtest und Maß für die Zuverlässigkeit und
Leistungsfähigkeit moderner Supercomputer geworden. Ein einziger
Fehler unter einer Million Ziffern würde z, B. auf einen Fehler im

Computerprogramm oder in der Hardware hinweisen. Von der Mathe
matik her gesehen, ist die Frage interessant, ob der Anteil der einzel
nen Ziffern von n gleich verteilt ist oder ob es sich wiederholende Se
quenzen gibt. - I. PETERSON,Science News 133(1988)215

Solarenergie

Seit etwa 10 Jahren werden in Deutschland Solaranlagen zur Warm

wasserbereitung eingesetzt. Die dort derzeit installierte Solarkollek
torfläche beträgt ca. 25 ODO m^. Dadurch werden pro Jahr 6 Milionen
Liter Heizöl eingespart. Eine Einsparung von weiteren 130 Mio. Litern
erfolgt durch den Betrieb von 250 000 Wärmepumpen. Das bedeutet
eine erhebliche Entlastung für die Umwelt. Um dieser umweltfreundli
chen Energietechnik zu einem gewissen Durchbruch zu verhelfen,
wurde der entsprechende Forschungsetat für die Jahre 1990 / 91 auf
250 Mio.DM aufgestockt.

Informationen über den Einsatz neuer Energietechniken erfolgen
über den Informationsdienst :Bürgerinformation neue Energietechni
ken», die beim FachinformationsZentrum Energie, Physik, Mathematik
GmbH,Ahrstr. 64, D-5300 Bonn 2, anzufordern sind.- smog 15(1988)3,8

Warum es nachts dunkel ist

Diese Frage ist, so wird geglaubt, schlichterhand durch die Rotation
der Erde zu beantworten. Doch so einfach verhält es sich nicht. Nach
dem bereits Johannes KEPLER und Edmond HALLEY ihre Zweifel laut
werden ließen, veröffentlichte der deutsche Arzt und Amateurastro
nom Heinrich W. M. OLBERS (1758 - 1840)im «Astronomischen Jahr

buch für das Jahr 1826» einen Aufsatz «Über die Durchsichtigkeit des
Weltraumes». Seinen Überlegungen zufolge müßte bei gleichförmiger
Sternendichte und einem unendlich ausgedehnten Raum (und dies wa-
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ren die kosmologischen Prämissen seiner Zeit!) an jedem Punkt des

Himmels ein Stern zu sehen sein. Dies wirft nun aber die Frage auf,
warum es dann nachts dunkel ist. Eine mögliche Erklärung wäre, daß
sich die Sterne gegenseitig bedecken und daher nicht alles Licht auf

die Erde treffen kann. Trotzdem müßte der Himmel aber an jeder Stel
le mit ungefähr der Intensität unserer Sonne strahlen. Da das aber
nicht der Fall ist, wurde dieser Widerspruch als Olberssches Parado

xon bezeichnet. Schon OLBERS erkannte, daß diese Annahme einer ge
ringeren Leuchtkraft ferner Sterne nicht haltbar war.

Daß sich irgendwo keine Sterne befinden sollten, verstieß gegen die
Überlegungen Isaac NEWTONS, der zeigte, daß das Universum nur sta
bil sein kann, wenn überall die gleiche Materiedichte herrscht (was
sich später allerdings als falsch erwies). Auch eine Abschwächung des
Sternenlichts aufgrund der Entfernung bietet keine Erklärung, weil
Leuchtkraft wie Oberfläche eines Sterns mit dem Quadrat der Distanz
abnehmen.

1917 versuchte Albert EINSTEIN mittels seiner Allgemeinen Relati

vitätstheorie das Verhalten großer Materiemengen über lange Zeiträuhinweg darzustellen und führte damit die moderne Kosmologie ein.
Bei seinem ersten Modell handelte es sich um ein sogenanntes «Zylin
deruniversum», in dem die Riemannsche Idee der Vereinbarkeit von
Endlichkeit und Unbegrenztheit verwirklicht war, d. h. der Raum be
sitzt keinen Rand und keine Grenze, aber einen endlichen Inhalt. Es

folgte die Zeit der Modelle. Willem de SITTER schließlich bewies, daß
ein materiegefülltes Universum kollabieren oder expandieren muß.
1922 zeigte Alexander FRIEDMANN, daß das Universum mit der Kon
stante statisch erscheint, ohne sie aber gegenwärtig expandierend und

je nach Dichte geschlossen bzw. offen ist. Das ist auch die Grundlage
der modernen Kosmologie. Aus diesem Gedanken entwickelte Georges
LEMÄITRE ganz unabhängig die Theorie vom «Urknall». FRIEDMANN
schlug auch eine Singularität als Anfang und mögliches Ende von
Raum und Zeit vor.

Obwohl es in bezug auf den Ursprung des Universums noch unter
schiedliche Thesen gibt, fand die Expansionstheorie ihre volle Bestäti
gung. Die sogenannte Urexplosion vor ca. 15 Milliarden Jahren brach
te auch eine «Ausdünnung» der Energie mit sich, d. h. jeder Punkt im

Universum entfernt sich von jedem anderen um so schneller, je größer
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der Abstand ist. Diese Tatsache fußt auf der allen entfernteren Gala

xien eigenen Rotverschiebung. Eine Erklärung bietet der DoppierEffekt: Der Heulton eines vorbeifahrenden Autos wird mit der Entfer

nung des Autos immer tiefer. Dies gilt nicht nur für Schallwellen, son
dern auch für Licht. Das Licht sich entfernender Galaxien wird in den

langwelligen bzw. Rotlichthereich verschoben, bis es im unsichtbaren
Infrarot und im Bereich der Radiowellen verschwindet. Die Expansion
des Universums führt also zu einer Volumenzunahme und somit zu ei
ner Ahnahme der Photonendichte und infolge der Rotverschiebung
wird auch die Lichtenergie reduziert. Daher ist es nachts dunkel.
Vor kurzem hatte man jedoch erkannt, daß die Nichtewigkeit des

Universums aufgrund der beschränkten Lehensdauer der Galaxien
bzw. Sterne für die Dunkelheit des Nachthimmels weit wichtiger ist als

die Ausdehnung. Untersuchungen des Einflusses der Expansion des
Weltalls und des Alters der Galaxien auf die Stärke des kosmischen

Hintergrundlichts haben gezeigt, daß der dominierende Faktor für die
Nichtewigkeit in Grenzen gehaltene Raumkrümmungen und Dichten
sind. Durch Ausdehnung wird die Stärke des kosmischen Hintergrund
lichts um ca. die Hälfte derjenigen eines statischen Weltalls reduziert.

Die Frage nach der Dunkelheit des Nachthimmels und das NEWTONsche Gravitationsparadoxon haben die klassische Vorstellung von ei
ner unendlichen, ewigen und statischen Welt über den Haufen ge
worfen und eindringlich bestätigt, daß seihst räumlich und zeitlich
weit entfernte Regionen des Kosmos das irdische Lehen sehr entschei
dend beeinflussen. - Astrophysical J. 317 (1987), 601; Sky & Telescope 74 (1987)
458

Hilfe für Astronauten

Im Fall einer Shuttle-Panne soll amerikanischen Astronauten in Zu

kunft mit Notfall-Plänen geholfen werden, denn allein die CountdownVorschriften für einen Shuttle-Start umfassen mehrere hundert Seiten.
So müssen z. B. Beobachter heim Start mindestens sechs Kilometer von

der Rampe entfernt sein, da, erstens, der Lärm der Raketentriebwerke
dem menschlichen Gehör einen dauerhaften Schaden zufügen würde

und, zweitens, die Shuttle-Motoren eine enorme Hitze entwickeln. Im
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äußersten Fall könnte der Raumtransporter dicht über der Startrampe
explodieren und die ganze Umgebung in ein Flammenmeer tauchen.

Solange sich das Space Shuttle noch am Boden befindet, bleiben den
Besatzungsmitgliedern 2 bis 3 Minuten Zeit, um sich in Sicherheit zu
bringen. Dies geschieht durch Lösen der Sicherheitsgurte, Öffnen der
Ausstiegsluke, Hinüberlaufen zum Startturm und sekundenschnelle
Beförderung mittels eines Expreßfahrstuhls hinunter zu einem bereit
stehenden Spezialwagen. In extrem kritischen Situationen können sich
die Raumfahrer mit einer behelfsmäßigen Seilbahn von der Startturm
spitze in einen entfernteren Schutzbunker abseilen.

Hat das 2000 Tonnen schwere Shuttle erst einmal von der Rampe ab
gehoben, gestalten sich die Rettungsmaßnahmen schon sehr viel

schwieriger. Ein Ausfall der Triebwerke, ein Versagen des Lageregelungssystems oder gar die Explosion des Treibstofftanks würde das

«Aus» bedeuten und der brennende Raumtransporter würde zurück
zur Startrampe stürzen und dort in hunderttausend Einzelteile auf
splittern. Beim Shuttle-Orbiter «Columbia» waren bei den ersten vier

Testflügen noch Schleudersitze für die beiden Piloten eingebaut, mit
denen sich diese im Falle ernsthafter Störungen während der Startpha
se bis in 20 km Höhe noch hätten in Sicherheit bringen können. Eine
Aufstockung der Besatzung auf 5 bis 7 Piloten hat diesen Plan in

zwischen jedoch zum Scheitern verurteilt. Auch die Konzeption des
Cockpits als absprengbare «Rettungskapsel» erwies sich als nicht
durchführbar.

Paradoxerweise steigen die Überlebenschancen der Astronauten mit

der Entfernung zur Erde. Die am häufigsten vorkommende Störung ist
der Ausfall von ein bis zwei Triebwerken in der Startphase. Bei einer

Entfernung von nur wenigen Kilometern von der Startrampe werden
die zwei Starthilfsraketen und der große Treibstofftank abgesprengt,
und die Piloten steuern den Orbiter dann in einem weiten Bogen zu
rück.

Bei Problemen in einigen hundert Kilometern Entfernung von Cape
Canaveral würden die Raumfahrer versuchen, selbst mit reduzierter
Triebwerkleistung über den Atlantik zu kommen und auf einem der

Notlandeplätze in Spanien oder Köln-Bonn niederzugehen. Im Prinzip
kann das Shuttle auf jedem Flugfeld von 3 km Länge landen. Obwohl
Landungen bei Nacht und Nebel technisch möglich sind, werden sie
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aus Sicherheitsgründen möglichst vermieden. Nach der Absprengung
von Zusatzraketen und Treibstofftank macht der Orbiter nur mehr den
Eindruck eines behäbigen Segelflugzeuges mit extremer Sinkgeschwin

digkeit. Anders als der Düsenjet kann das Shuttle nicht durchstarten,
muß also bereits beim ersten Landeversuch sicher aufsetzen, da es kei
nen Treibstoff mehr hat. Dieser Umstand wäre im Falle einer Bruch

landung aber auch die einzige Rettung für die Astronauten.
Sollte an Bord des sich in der Erdumlaufbahn befindlichen Raum

transporters ein plötzlicher Notfall auftreten, sind völlig andere Über
legungen maßgebend. Es könnte sich z. B. ein Mikrometeorit in die
Bordwand bohren und zu einem Entweichen der Atmosphäre führen.
Mit Hilfe von Schutzmasken ließe sich die unmittelbare Lebensgefahr
bannen. Anschließend allerdings gilt es, das Leck unverzüglich mit ei
nem «Spezialpflaster» abzudichten.
Eine kritische Situation könnte sich beim Landeanflug ergeben,
wenn das für die Reduktion der Geschwindigkeit vorgesehene Brems

triebwerk versagt. In so einem Fall würde das Lageregelungssystem in
Aktion treten, dessen Düsen stundenlang arbeiten müßten, um den

notwendigen Bremseffekt doch noch zu erreichen. Daher muß immer
so viel Lageregelungstreibstoff vorhanden sein, als für ein Rückkehr
manöver erforderlich ist. Kritisch wird es, wenn auch das Lagerege

lungssystem ausfällt, weil die Notvorräte für die Bordbesatzung
schnell aufgebraucht wären. So plant man den Einsatz eines zweiten
Raumtransporters für das Rettungsuntemehmen, doch werden solche
«Schnellschüsse» erst 1992 möglich sein. Ebenso ist man daran, eine

sogenannte «Rettungskugel» zu entwickeln, um das Überwechseln der
Astronauten von einem Raumorbiter zum anderen zu ermöglichen. Die

Rettungskugel besteht aus einem Mini-Raumanzug mit Temperaturre
gelung und Sauerstoffvorrat für eine Stunde. Sie hat ca 1 m Durchmes
ser, so daß ein Mann hineinklettem, von innen einen Reißverschluß
zuziehen und sich damit hermetisch abriegeln kann. Von einem weite
ren Helfer mit Raumanzug wird die Kugel dann aus der Luke bugsiert,

vom Kranarm des Rettungsshuttle eingefangen und in dessen Cockpit
befördert.

In Zukunft sind auch Reparaturmaßnahmen am Orbiter seitens der

Astronauten geplant. Dazu ermutigt haben die erfolgreiche Instandset

zung des Satelliten «Solar Max» und die Bergung von zwei Nachrichten-
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trabanten auf falschen Umlaufbahnen. - Wolfgang Engelhardt: Rettung für
Raumfahrer.- Naturwissenschaftliche Rundschau 41 (1988)10,404- 406

Wettervorhersage

Das Interesse der Menschen an Wettervorhersagen besteht seit Ur
zeiten, doch erst 1780 wurde der erste wissenschaftliche Wetterdienst,
die «Pfälzer Meteorologische Gesellschaft», eingerichtet, die ein Wetter
beobachtungsnetz mit 40 Stationen in 14 Ländern, bis nach Asien,
Nordamerika und Grönland, umfaßte. Allerdings wurde diese Errun
genschaft ein Opfer der Napoleonischen Kriege. Erst mit der Erfin

dung der Funk-Telegraphie durch MORSE(1851) war die Grundlage für
schnelle Datenübermittlung und damit für die prognostisch arbeitende

Meteorologie gegeben. NAPOLEON III. veranlaßte die Gründung des
ersten Wetterdienstes in Frankreich 1854, Deutschland folgte 1873.
Im selben Jahr wurde die Internationale Meteorologische Organisation,
die heutige WMO,ins Leben gerufen.

Für eine Wetterprognose gelten allgemein folgende Voraussetzun
gen:

«— es muß rasch und weltweit gleichzeitig gemessen werden,
- die Beobachtungen müssen sofort übermittelt werden,

- die Daten müssen mit wissenschaftlichen Methoden sofort in Progno
sen umgesetzt werden,

- die Prognosen und Warnungen müssen sofort zum Kunden gelan
gen.»(486)

a) Wetterbeobachtung

Diesen Forderungen versuchte man in den letzten 100 Jahren soweit
als möglich nachzukommen. Heute arbeiten rund um den Globus ca.
8000 Wetterstationen. Seit den dreißiger Jahren erschließen an Wet
terballonen befestigte Radiosonden die sogenannte «Dritte Dimension»
und funken aus Höhen bis zu 30 km Wetterdaten zur Bodenstation.

Zur sofortigen Übermittlung und Verarbeitung dieser Daten hat die
WMO ein weltumspannendes Fernmeldenetz mit riesigen Datenzentra
len aufgebaut. Allein in Offenbach am Main werden täglich 20 Millio-
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nen Daten umgesetzt. Aus den Meldungen der Bodenstationen und der
Radiosonden konstruiert sich der Computer ein würfelförmiges Gitter

netz der Atmosphäre bis in 20 km Höhe. Pro Sekunde werden 10 Mio.
Rechenschritte ausgeführt. Doch für eine Tagesprognose bedarf es fast
einer Stunde, für eine sechstägige Vorhersage nahezu fünf Stunden.

1975 gründete die EG in Reading bei London das Europäische Zentrum
für mittelfristige Wettervorhersage (EZMW), wo derzeit eine 7-TagePrognose gerechnet wird.
b) Wettersatelliten

Am 1. April 1960 schössen die USA mit TIROS 1 den ersten Wetter
satelliten in die Erdumlaufbahn, gefolgt von weiteren amerikanischen,
russischen und inzwischen auch europäischen Wettersatelliten. Als

qualitativ hochwertig erwiesen sich METEOSATI(1977)und METEOSAT
II (1981) der 1964 gegründeten europäischen Weltraumbehörde ESA,
deren Operationelles Steuerzentrum ESOC in Darmstadt seinen Sitz
hat. Diese Wettersatelliten sind besonders wichtig für die Früherken

nung von Tiefs und Wetterfronten (Wirbelstürme) und deren Ortsbe
stimmung.

c) Wünsche und Wirklichkeit

Die Wünsche an die Wetterpropheten sind verschiedenster Art:

Flugwetter, Seewetter, Landwirtschaftswetter, Straßenwetter, Reise
wetter bis hin zum Pollenwamdienst. Für die Überprüfung der Wetter
vorhersage gibt es seit Jahrzehnten eine datenmäßige objektive Prog
noseprüfung, deren Prognosegüte mittlerweile auf 87 % angestiegen
ist. D.h. daß von 10 Prognosen nur eine ein wirklicher Versager ist.
Während bis vor 30 Jahren Drei- oder Fünf-Tage-Prognosen noch

Utopie waren, hat letztere z. B. heute bereits eine Fintreffgüte von
80% erreicht. Erst der 6. und 7. Folgetag fallen unter 70% ab,
dennoch arbeitet man in Reading schon an der 10-Tage-Vorhersage,
die in den 90er Jahren Wirklichkeit werden soll.

Ein grundlegendes Problem stellt das extrem ungleichmäßig verteil
te Beobachtungsnetz dar. 7000 von den insgesamt 8000 Beobachtungs
stationen befinden sich «auf Land», das allerdings kaum 30 % der Erd
oberfläche abdeckt. Die anderen 1000 Stationen reichen für die ver-
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bliebenen 70 % der Meeresoberfläche nicht aus. Darüber hinaus sind

vor allem der mittelfristigen Vorhersage physikalische Grenzen ge
setzt. Man geht heutzutage davon aus, daß auch im nächsten Jahrhun
dert die äußerste erreichbare Vorhersagegrenze zwei Wochen kaum

überschreiten wird. Dies deshalb, weil sich in der Atmosphäre hoch
komplizierte Wechselwirkungen, manchmal in extrem verschiedenen
Größenordnungen, abspielen: vom sekundenschnellen Hitzeflimmern

bis zum tagelangen Wirbelsturm, von kleinsträumigen Umwandlungen
der Wassermoleküle bis zum gewaltigen Monsunregen, vom Staubteu
fel über dem Acker bis zur Tausende von Kilometern langen atlanti
schen Wetterfront. Ein noch komplizierteres Problem stellt die Pro
gnose von Klimaschwankungen aufgrund extraterrestrischer Einflüsse

und langzeitiger Wechselwirkungen zwischen Atmosphäre, Eis, Ozea
nen und Landmassen dar. - Klaus E. puls: Wettervorhersage gestern und heute.
Ist die Wettervorhersage ihr Geld wert? - Naturwissenschaftliche Rundschau 41 (1988)
12,485-492

PHYSIK

Zerstörungsfreie Untersuchungen von Kunstwerken
Die kulturgeschichtliche Forschung bedient sich zum Nachweis von

Eigenart und Echtheit von Kulturgegenständen zerstörungsfreier Prüf
verfahren, um unnötige Schäden zu vermeiden. Im einzelnen kom
men folgende Verfahren zum Einsatz:
3.) Infrarotreflektographie
Arbeitete man bei Infrarotaufnahmen zunächst noch mit infrarot

empfindlichem Film, so gelang es bereits 1970 durch die Entwicklung
der Infrarotreflektographie das Objekt über eine spezielle Videokame
ra und einen Bildwandler direkt auf den Monitor zu bringen, von dem
das Infrarothild abfotografiert wurde. Die nachfolgende Montage zu
einer 1:1 Abbildung durch Teilfotos war jedoch bei großen Bildern
sehr mühsam und ungenau. 1988 gelang es am MetropoUtan Museum
in New York, die von der Kamera aufgenommenen Signale direkt in
den Rechner zu speichern. Damit konnten Bildverzerrungen durch die
Kamera sowie Helligkeitsunterschiede durch die Ausleuchtung korri

giert werden, was zu Infrarotbildern höchster Qualität führt, die alle
Details der von der Malschicht überdeckten Skizze des Künstlers er
kennen lassen.

b)Röntgendurchstrahlung

Entscheidende Verbesserungen erfuhren in den letzten Jahren auch
die radiographischen Techniken. RÖNTGEN hatte bereits 1895 die nach
ihm benannten Strahlen und ihre Eigenschaften bei der Durchstrah

lung unterschiedlicher Materialien erkannt. Von Gemäldeuntersu
chungen wurde erstmals 1897 berichtet. 1916 erhielt der Arzt Dr. Ale
xander FABER in Weimar vom Kaiserlichen Patentamt das Patent Nr.

289935 für ein radiographisches Verfahren zur Feststellung von Über
malungen bei Ölgemälden u. dgl. Dies hatte zur Folge, daß der Pinako
thek in München 1924 das Betreiben einer Röntgeneinrichtung verbo-
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ten wurde. So gehört die Röntgendurchstrahlung schon lange zu den
Untersuchungstechniken kulturgeschichtlicher Objekte, wobei heute
drei Schwerpunkte zu unterscheiden sind: Untersuchungen von Ge
mälden, von archäologischen Metallobjekten und von Mumien. Das zu
untersuchende Objekt wird dabei zwischen eine Röntgenquelle und
einen Film gebracht, wobei die Röntgenenergien von 10 bis 400 keV
verändert werden können, um den Kontrast auf Probendicke und Ma
terialien abzustimmen.

Hingegen hat sich die Xeroradiographie, die vor allem bei weichen,

organischen Materialien sehr kontrastreiche Aufnahmen ermöglicht,
noch nicht durchsetzen können. Bei diesem Verfahren wird das Röntgenbild nicht auf einem Film, sondern auf Fhotohalbleiterschichten

aus Selen erzeugt, die durch positive Jonen sensibilisiert werden. Das

Bild wird durch Aufsprühen eines Toners wie bei einem Kopierverfah
ren sichtbar gemacht und durch Wärmeeinwirkung stabilisiert.
c) Computertomographie

Besonderer Beliebtheit erfreut sich heute in der kulturgeschichtli
chen Forschung die Computertomographie, wo das zu untersuchende

Objekt nicht nur in einer Richtung vom Röntgenstrahl durchstrahlt

wird. Die Röntgenquelle bewegt sich kreisförmig um den Gegenstand
und wird bei jeder Winkelstellung verschoben, bis der ganze Quer
schnitt abgetastet ist. Der besondere Vorteil dieses Verfahrens liegt in
der Möglichkeit, Materialien oder Gegenstände geringerer Dichte, z. B.
organische Stoffe, Papierrollen u. dgl., im Innern von Objekten sicht
bar zu machen. Weiters können damit Wandstärken hohl gegossener
M^etallskulpturen und andere Umwandungen durch Schnittbilder in
beliebigen Ebenen gemessen werden. So wurden kürzlich von Archäo

logen aus Göttingen Särge mittelalterlicher Bestattungen computertomographisch untersucht, ohne daß der Sarg geöffnet werden mußte.

Die jüngste Anwendung betrifft die Altersbestimmung von Holz durch
Auszählung der Jahresringe, was bisher nur bei ebenen Schnittflächen
möglich war.

d)Elektronenradiographie und Elektronenautoradiographie
Bei der Elektronenradiographie wird eine Metallfolie mit Röntgen-
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strahlen bestrahlt, aus der aufgrund des Photoeffektes und des Comptoneffektes Elektronen austreten. Legt man nun auf diese Folie einen
Untersuchungsgegenstand, so wird dieser von den Elektronen durch
drungen, die je nach Dichte und Dicke des Materials unterschiedlich
abgebremst werden, was zu unterschiedlichen Schwärzungen des pho
tographischen Films führt. Dieses Verfahren wird vor allem zur Unter
suchung von beschriebenem, bedruckten und bemalten Papier verwen
det.

Bei der Elektronenautoradiographie wird das Untersuchungsobjekt
direkt durchstrahlt, wobei die Elektronen von metallischen Bestandtei
len der Pigmente des zu untersuchenden Gegenstandes erzeugt wer
den, deren Intensität mit Hilfe eines Films registriert werden kann.
Dieses Verfahren wird vor allem zur Untersuchung von bemalten Ob
jekten eingesetzt, so daß aus der Elektronenemission auf die Art der
verwendeten Farben geschlossen werden kann.Zudem lassen sich Pin
selführung und Ausbesserungen deutlich aufzeigen. In letzter Zeit
wird dieses Verfahren vor allem zur Analyse von Email angewandt.

e)Neutronenautoradiographie
Bei der Neutronenautoradiographie, die 1964 in Brookhaven als
Technik der Gemäldeuntersuchung vorgestellt wurde, wird der zu
untersuchende Gegenstand mit Neutronen eines Kernreaktors be
strahlt, wodurch radioaktive Isotope verschiedener Elemente des

Gegenstandes entstehen, die unter Aussendung von Beta-, Gamma- und
Röntgenstrahlen in Abhängigkeit von ihrer Halbwertszeit zerfallen.
Durch eine Serie von Filmen, die nach der Bestrahlung in verschiede

nen Zeitabständen auf das Gemälde gelegt werden, kann die Verteilung
der Elemente erfaßt werden, da ihre Aktivität verschieden abklingt.

Mangan und Kupfer zeichnen sich bereits in den ersten Stunden ab,
Natrium und Arsen in den ersten Tagen und Quecksilber und Kobalt

nach einigen Wochen. Die Art der Radioisotope kann mit Hilfe der
Gamma-Spektroskopie bestimmt werden. So ergab z. B. die Analyse des
«Mannes mit dem Goldhelm» Unterschiede in der Art und in der Ver

wendung von Pigmenten gegenüber den durch Signaturen gesicherten
Werken Rembrandts.
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f) Das Wirbelstromverfahren

Beim Wirbelstromverfahren wird durch eine von Wechselstrom

durchflutete Spule ein primäres magnetisches Feld erzeugt. Legt man
in dieses Primärfeld Metallteile, so werden dort Wirbelströme indu

ziert, die ein sekundäres Feld aufbauen, das nach der Lenzschen Regel

entgegengerichtet ist. Aus der Änderung des Spulenwiderstandes wird
ersichtlich, ob sich Metall unter Schmutz oder Farbschichten befindet.

g) Ultraschallmessungen
Die Ultraschallmessung erfolgt nach dem Impuls-Echo-Verfahren. Ge
schwindigkeit, Absorption und Streuung des Ultraschalls sind mate
rialabhängig. Daher werden Ultraschallmessungen vor allem zur Be

stimmung des Alters von Knochen eingesetzt, da sich die Schallge
schwindigkeit aufgrund des Zerfalls der Knochenstruktur mit zuneh

mendem Alter der Knochen verringert.
h)Ausblick

Mit diesen zerstörungsfreien Untersuchungen können heute bedeu
tende Kulturgegenstände, bei denen sich Materialanalysen von selbst
verbieten, untersucht werden, um Herkunft und Echtheit festzustel

len, was immer wieder zu Überraschungen führt. So wurde dem «Jüng
ling von Magdeburg» als besterhaltener römischer Bronzestatue nörd
lich der Alpen ein Alter von 400 Jahren zuerkannt und LEONARDO DA
VINCIs Selbstporträt als Fälschung entlarvt. Ebenso erwiesen sich
30 % aller frühen mexikanischen Statuetten aus dem Bereich von

Oaxaca in den großen europäischen Völkerkundemuseen als Fälschun

gen. Dies zeigt, wie wichtig die obengenannten Untersuchungen sind
und wie vorsichtig man bei «alten» und auch «neuen» Kulturgegenstän
den sein muß. - Josef RIEDERER / Eberhard MUNDRY: Die zerstörungsfreie Unter
suchung von Kunstwerken.- Physik in unserer Zeit 19(1988)5,137- 145

Planeten außerhalb des Sonnensystems
In jüngster Zeit verstärken sich Vermutungen, daß es auch außer
halb unseres Sonnensystems Sterne mit Planeten gibt. So haben For-
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scher des Smithsonian Astrophysical Observatory in Cambridge, Massa
chusetts, Hinweise dafür gefunden, daß in einem 100 Lichtjahre ent

fernten Sonnensystem ein Planet umläuft, der zwanzigmal größer ist
als Jupiter. Dasselbe wird bei weiteren acht Sternen innerhalb dieser
Entfernung angenommen. Gestützt werden diese Beobachungen durch
Arbeiten eines europäischen Teams in Genf, das unabhängig von den
amerikanischen Untersuchungen am besagten Stern MitbewegungsEffekte nachgewiesen hat. - Time, 15. 8.1988,S. 33; Sclence 236(1987), 1623

Wellenkraftwerk in Norwegen

In Norwegen wurde mit einem Aufwand von 15 Millionen Dollar ein
500 liW-Wellenkraftwerk entwickelt und in Betrieb genommen.Es ist in
einer Bucht in die Felswand einbetoniert. Aus einem Winkelbereich
von 70° laufen die Meereswellen ein. Die oszillierende Wassersäule

schwingt um ± 3,5 m nach oben bzw. unten. Beim Ansteigen der Säule
wird Luft durch die Turbine ins Freie gedrückt, beim Absinken wird

Luft angesaugt. Die maximale, über eine Wellenperiode gemittelte Lei
stung der Turbine, die sich immer in der gleichen Richtung dreht, be
trägt 500 kW. Da der Hub von 7 m nur durch Ausnutzung der Reso
nanz zu erreichen ist, sind die Bucht wie die Wassersäule offensicht

lich auf Resonanz abgestimmt. Dadurch verdoppelt sich die Energie
ausbeute gegenüber dem nichtresonanten Betrieb. Bei einem Serien
bau solcher Kraftwerke ließe sich ein Strompreis unter 0,10
DM / kWh realisieren. - Physik in unserer Zeit 19(1988)3, A 20

U 235 in der Atmosphäre

1983 verglühte über dem Südatlantik der sowjetische Satellit Cosmos-1402, der als Energiequelle einen Kernreaktor mit ca. 50 kg hoch

angereichertem Uran (U 235) enthielt. Ein amerikanisches Wissen
schaftlerteam nahm daraufhin bei zwei Ballonflügen Aerosolproben

vor, und zwar in einem Höhenbereich zwischen 27 und 36 km. Die
Auswertung ergab einen Eintrag von(44 ± 15) kg U 235 in die Strato
sphäre.
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Der Absturz des genannten Satelliten war nicht vorgesehen, da Teile
solcher Aufklärungssatelliten, etwa Reaktoren, gegen Ende ihrer
Funktionszeit für gewöhnlich aus einer Arheitshöhe von 250 km auf

1000 km Höhe geschossen werden, wo sie «ewig» weiterkreisen kön
nen.- Physik in unserer Zeit 19(1988)3, A 21

Luft in der Antike

Geochemiker vom US Geological Survey und der Yale University fan
den heraus, daß die Dinosaurier leichter atmen konnten als wir heute,
weil der Sauerstoffgehalt der Luft vor 80 Millionen Jahren 32% betrug
anstatt der heute 21 %. Dies konnte durch das Anstechen von Luftbla

sen in einem Bernsteinstück und durch nachfolgende Untersuchung in
einem Massespektrometer nachgewiesen werden. Die kleinen Luft
massen waren vor 80 Millionen Jahren im Harz von Nadelbäumen ein

geschlossen worden und konnten nach Verfestigung des Harzes nicht
mehr entweichen.- Time,9. Nov. 1987,74

Der große Attraktor

Irgendwo in einem Himmelsbereich in Richtung Kreuz des Südens
befindet sich nach Meinung von sieben britischen und amerikanischen

Astrophysikern der große Attraktor (Anziehungspunkt). Diese sieben
Forscher, inzwischen auch unter dem Spitznamen «Sieben Samurai»

bekannt, nämlich D. BURSTEIN, R. DAVIES, A. DRESSLER, S. FABER, D.
LYNDEN-BELL, R. TERLEVICH und G. WEGNER, stellten bei ihren Ver

suchen, die Expansionsgeschwindigkeiten von Galaxien möglichst ge
nau zu messen, mit Überraschung fest, daß innerhalb eines Bereiches
von 350 Mio. Lichtjahren eine kohärente Bewegung besteht: die Milch

straße, der Virgogalaxienhaufen, Indus- und Perseuscluster bewegen
sich mit rund 600 km / s in Richtung Hydra-Zentaurus-Galaxienhaufen.

(Abb.) Dieser bewegt sich mit noch größerer Geschwindigkeit in glei
cher Richtung, was die genannten Forscher zur Annahme veranlaßte,
daß sich in noch größerer Entfernung ein extrem massenreicher gro
ßer Attraktor befinde, der alles anziehe. Von der Fachwelt wurden die-
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se Gedanken zunächst belächelt. Nun fanden aber A. DRESSLER vom
Mount Wilson Ohservatorium und Las Campanas Observatorium insge

samt 600 Galaxien, deren Rotverschiebungen sich wie jener von 300
bereits bekannten Galaxien um zwei Werte gruppierten. Aus der Rot-
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Virgo Galaxienhaufen
Großer Attraktor?

Verschiebung der einen Gruppe errechnete sich die Position des
Hydra-Centaurus-Galaxienhaufens, aus der Rotverschiebung der zwei
ten Gruppe errechnete sich ein 50 % größerer Abstand von ca. 150
Mio. Jahren zur Milchstraße. Die zweite entferntere Gruppe mit einer

Fluchtgeschwindigkeit von über 4000 km / s enthielt ähnlich viele Da
ten wie die erstere. Da Leuchterscheinungen mit dem Abstandquadrat
abnehmen, errechnete DRESSLER für diese zweite Gruppe eine Gala

xien-Population mit einem Gesamtausmaß, das die Wirkung des Gro
ßen Attraktors haben kann. Sollte es also den großen Attraktor tatsäch

lich geben, stellt sich die Frage, wie ein solch supermassives Gebilde
entstehen konnte. Zudem bleibt die Frage offen, warum der Perseus-

Supercluster mit einer ähnlichen Massenansammlung wie der Große
Attraktor, der sich auf der entgegengesetzten Seite des Himmels befin
det, die Wirkung des Großen Attraktors nicht kompensieren kann.
Science 237(1987),1296; Physics Today,Oct.87,S. 17

Laser-Chirurgie

In naher Zukunft sollen Chirurgen zu Mikro-Endoskopisten und Bio
technikern ausgebildet werden, denn mit Hilfe der Glasfaser lassen

sich bereits Körperteile anpeilen, sichtbar machen und behandeln, die
bisher nur durch Operationen zugänglich waren. Der Hochleistungs-
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laser, der in zunehmendem Maße das Skalpell ersetzt, wird über eine
einzige Faser von knapp 0,5 mm Durchmesser oder ein aus mehreren

Fasern bestehendes flexibles Endoskop auf den Operationsbereich ge
richtet. Die vom Laser erzeugte Wärme bewirkt je nach Stärke die ver
schiedensten Gewebsveränderungen.

Der zur Zeit meistverwendete Laser ist der ND:YAG-Laser, der vor al

lem zum Blutstillen bei Magengeschwüren und anderen Erkrankungen
im Magen-Darmtrakt eingesetzt wird. Immer häufiger wird der Laser
auch zur Behandlung von Krebsarten herangezogen, wobei der Tumor

durch stufenweise Erwärmung und durch Zerstörung des Tumorgewe
bes mit kurzen Impulsen des Hochenergiestrahles entfernt wird. Da

die Wiederverwendung der Fasern, wegen Sterilisieren usw., ein kost
spieliges und zeitraubendes Unterfangen ist, hat ein britisches Unter

nehmen nun mit der Herstellung von Wegwerffasern begonnen.

Als ein Nachteil für den Lasereinsatz bei Eingriffen in innere Orga
ne wird der Umstand genannt, daß der Chirurg nicht sehen kann, was
am Organ vorgeht. Dies hofft man durch einen neuen Laser-Sensor
beheben zu können, der von der Instrumentenspitze Daten zurücksen
det.

Derzeit befassen sich mehrere Forschungsgruppen mit der Erschlie
ßung neuer Einsatzgebiete des Lasers in der Chirurgie, wie die Beseiti
gung von Arterienverstopfung oder die Entfernung von Nierensteinen.
- Barry SHURLOCK: Fortschritte in der Krebstherapie durch Laser-Faserkopplung in
Großbritannien.- Laser und Optoelektronik 20(1988)5,58-59

Wartungsprobleme durch Glasfasertechnik gelöst
Ein spezielles Problem stellt die Wartung von Teilchenbeschleuni

gern am Forschungszentrum CERN dar, die in einem 35 km langen
Gangsystem mit einem Durchmesser von 3,8 m untergebracht sind und
nur an gewissen Punkten über Zugangsschächte verfügen. Zentrale Be

reiche davon sind durch induzierte Strahlung so stark belastet,
daß ein Arbeiten dort unmöglich ist.

Für Wartungseinsätze dieser Art wurde Mantis 2, ein mobiler Robo

ter, konstruiert, der ausschließlich über optische Signale gesteuert
wird. Er ist ausgestattet mit 3 Videoübertragungseinheiten, 2 Audio-
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einheiten und 2 Digitalübertragungssysteme zur Überwachung und
Ablaufkontrolle. Eine konventionelle Signalübertragung vom Steuer

pult zum Roboter war ausgeschlossen, weil elektromagnetische Stör
felder eine störungsfreie Daten- und Signalübertragung verhindern,
die Stromversorgung des Roboters selbst zu Störungen führt und her
kömmliche Koaxialkabel nur einen äußerst geringen Aktionsradius er

möglichen. Bei Mantis 2 konnten z. B. die Signalleitungen, weil es sich
dabei um Glasfasern handelt, direkt ins Stromversorgungskabel des

Roboters integriert werden, was bei elektrischer Datenübertragung
unmöglich ist. - Glasfasertechnik löst Wartungsprobleme bei CERN.- Laser und Opto
elektronik 20(1988)4,14

4-MBit-Cliip

Aufgrund der mittlerweile erreichten Strukturfeinheit mikroelektro
nischer Schaltungen ist es unmöglich, elektrische Vorgänge auf dem
Chip durch Meßspitzen zu erfassen. Für derartige Untersuchungen
werden schon seit Jahren modifizierte Elektronenmikroskope verwen

det, wobei man sich der Potentialkontrastmethode bedient. Bei diesem
Verfahren werden durch den Elektronenstrahl des Mikroskops Sekun
därelektronen aus der Oberfläche der Leiterbahnen herausgeschlagen,
deren Anzahl vom Potential der Leiterbahn abhängt. Je positiver die

Spannung der Leiterbahn ist, desto weniger Elektronen verlassen die
Oberfläche. Daraus ergibt sich ein Potentialbild der Chip-Oberfläche,
auf dem die positiven Leiterbahnen mit höherer Spannung dunkel und
Leiterbahnen mit geringer Spannung heller erscheinen.
Bei den bisher zu diesem Zweck eingesetzten Elektronenstrahlmeß-

geräten handelt es sich im Prinzip um modifizierte Rasterelektronen
mikroskope, die allerdings für Messungen auf kleinen Strukturen im
Sub-p.m-Bereich, wie sie z. B. beim 4-MBit-Chip gegeben sind, nicht
mehr aus. - Wie beobachtet man einen 4-MBit-Cbip bei der Arbeit? - Physik in unserer
Zeit 19(1988)6,(A52)
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Ozean und Klima

Ozean, Atmosphäre und Meereis sind die beweglichen Teile der glo
balen Wärmemaschine, die durch den Impuls der Sonne auf der Erde
das Wetter und Klima «produziert». Der atmosphärische Zustand wird
überwiegend durch den Wärme- und Feuchtigkeitsaustausch mit dem
Ozean bestimmt, der über 72% der Erdoberfläche bedeckt. Er ist für

die Atmosphäre ein praktisch grenzenloser Feuchtigkeitsspender, der
im Jahresmittel etwa siebenmal soviel Feuchte abgibt wie die Landflä

chen. Niederschlagsmenge sowie deren regionale Verteilung sind von
ozeanischen Oberflächenbedingungen sowie der Wasser- und Landver
teilung abhängig.

Wegen der ca. tausendmal größeren Dichte von Wasser entspricht
der Wärmeinhalt der gesamten Atmosphäre derjenigen einer drei
Meter dicken Ozeanschicht. Der Ozean spielt für uns daher

auch als Langzeitspeicher für Wärme eine Rolle. Er nimmt im Gegen
satz zur Atmosphäre aus der direkten Sonneneinstrahlung das Doppel
te an Energie auf, die er im Sommer speichert und dann durch Infra

rotstrahlung und in Form fühlbarer, latenter Wärme an die Atmosphä
re abgibt. Dieser Einfluß der ozeanischen Wärmespeicherung macht
sich infolge des atmosphärischen Transports von über dem Ozean ge
bildeten Luftmassen selbst in seenahen Landgebieten bemerkbar.
Die durch die große Wärmekapazität und die im Verhältnis zur At

mosphäre langsame Zirkulation der Wassermassen bedingte thermi
sche Trägheit des Ozeans ergibt für die Bewegungen in den oberen
1000 Metern Zeitkonstanten von einigen Jahrzehnten und für die Ven
tilation und Umwälzung der tiefen Schichten bis zum Boden Zeitskalen
von einigen Jahrhunderten bis zu einem Jahrtausend. Da die Atmo

sphäre an die ozeanischen Oberflächentemperaturen gebunden ist,
wird das dortige Klimageschehen vom Ozean bestimmt. Umgekehrt
beeinflußt die Atmosphäre ihrerseits die Ozeanzirkulation durch

Windreibung an der Oberfläche. D. h. daß der Ozean vergangene atmo
sphärische Zustände in seinem Langzeitgedächtnis bewahrt.

Im Klimasystem spielt die ozeanische Zirkulation eine zwiespältige
Rolle. Einerseits provoziert der Ozean in seiner Funktion als Wärme-

und Feuchtequelle Klimaschwankungen, andererseits dämpft er diese
aufgrund seiner großen Wärmekapazität. In Zeitskalen von Jahrtau-

Physik

35

senden mischt sich der Ozean in die chemische Zusammensetzung der

Atmosphäre und reguliert darüber den Strahlungshaushalt und damit
das Erdklima. - Dirk J. OLBERS: Die Rolle des Ozeans für das Klima. Der Ozean domi

niert als Schwungrad des Klimasystems die Entwicklung natürlicher und vom Menschen
verursachter Klimaschwankungen.- Physik in unserer Zeit 19(1988)6,161 - 171

Physik Nobelpreis 1988
Den Nobelpreis für Physik erhielten 1988 die Forscher Leon LEDER
MANN, Melvin SCHWARTZ und Jack STEINBERGER für die «Neutrino
strahlen-Methode und den Nachweis der Paar-Struktur der Leptonen
durch die Entdeckung des Myon-Neutrinos».
Es sind heute vier fundamentale Wechselwirkungen der Materie be

kannt: Gravitation, elektromagnetische Kräfte, starke Wechselwirkung
(Kernkräfte) und schwache Wechselwirkung. Den Nobelpreis gab es

für die Erforschung dieser schwachen Wechselwirkung, die für den ßZerfall der Atomkerne verantwortlich ist und auch zwischen den Ele
mentarteilchen wirkt.

Nach der Fermi-Theorie ist klar, daß Neutrinos, die eine höhere

Energie als Kernreaktoren besitzen, größere Wirkungsquerschnitte
haben. Als der 28 GeV Beschleuniger von Brookhaven in Betrieb ging

bot sich die Gelegenheit für detailliertere Neutrino-Experimente. Für
eines dieser Experimente wurde nun der Nobelpreis verliehen. Zudem

zeigten die drei Wissenschaftler, daß es nicht eine sondern zwei Neu
trinoarten gibt.

Bei ihrem Experiment beschossen die Forscher eine Beryllium-Folie
mit hochenergetischen Protonen. Die dabei entstandenen Fionen zer
fallen in Myonen und Neutrinos. Durch eine meterdicke, nur von Neu
trinos durchdringhare Abschirmung erhielten sie einen Neutrino
strahl, der auf einen Detektor(10 Tonnen schwere Funkenkammer)ge
richtet wurde. Es zeigte sich, daß diese Neutrinos in der Materie der
Funkenkammer, im Gegensatz zu den Reaktorneutrinos, Myonen aber
keine Elektronen erzeugten. Das war die Geburtsstunde des MyonNeutrinos, das, wie das Experiment bewies, vom Elektron-Neutrino ver
schieden ist.

Das wiederum bedeutet, daß die Leptonen in verschiedenen Fami

lien (leptonische und baryonische) existieren, was für das Verständnis
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der Eigenschaften der Elementarteilchen von großer Bedeutung ist.
Den Leptonen der einzelnen Familien werden additiv erhaltene Quan
tenzahlen zugeordnet: eine elektronische sowie eine myonische Leptonzahl mit jeweils entgegengesetzten Werten für die Antiteilchen.
Den Baryonen wird analog dazu die Baryonenzahl zugeordnet. Die dazu
postulierten Erhaltungssätze verbieten z. B. den Zerfall des Protons,
wodurch die Stabilität des Protons und damit die der uns umgebenden
Materie gewährleistet wird. Die experimentell bestimmte untere
Schranke für die Protonenlebensdauer beträgt derzeit ca. 10^^ Jahre.

Seit Mitte der siebziger Jahre ist noch eine dritte Leptonfamilie, die nFamilie bekannt, zu der allerdings das entsprechende Neutrino noch
nicht nachgewiesen wurde.

. Die frischgebackenen Nobelpreisträger können sich zudem noch des

Verdienstes rühmen, der Neutrinophysik den Weg geebnet zu haben.

Seitdem wurden nämlich an den Hochenergiebeschleunigern die
Methoden zur Erzeugung intensiver Neutrinostrahlen ständig verbes
sert. Das wiederum hat Präzisionsexperimente ermöglicht, in denen
man mit einer Art Neutrinomikroskop tief ins Innere der Materie
schauen kann. Außerdem wurde durch die bahnbrechenden Techni

ken auch der Weg für die Beobachtung des Kosmos mit Neutrinos

geöffnet und ein neuer Zweig der Astrophysik ins Leben gerufen, die
Neutrinoastronomie. - M.BÖHM: Physik Nobelpreis 1988 für L. M. Ledermann, M.
Schwartz und J. Steinberger.- Physik in unserer Zeit 19(1988)6,190- 191
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Globale Änderung der Ozonschicht
Die Gesamtozonmenge über der Antarktis im Frühjahr (September
bis November)ist in den letzten zehn Jahren um 30 bis 40 Prozent ge
sunken. Es besteht die berechtigte Vermutung, daß dieses «antarkti
sche Ozonloch» durch vom Menschen verursachte Chlorkohlenwasser
stoff-Emissionen entsteht. Eine vom «Total Ozon Mapping Spectrometer» des Satelliten Nimbus 7 zwischen 1979 und 1986 vorgenomme

ne Messungsanalyse zeigt, daß die Ozonmenge nicht nur in der Antark
tis stark abfällt, sondern sich global vermindert. Das Jahresmittel liegt
bei 1 %. Eine wichtige Rolle spielt dabei die geographische Lage. Die

geringste Reduktion ist in den Tropen zu verzeichnen, die höchste an
den Polen. Die extremsten lokalen Abnahmen(über 2% jährlich) wur
den zwischen 1979 und 1986 über der östlichen Antarktis und über
Nordskandinavien gemessen.

Das globale Ausmaß der Ozonverluste zeigt, daß die Ozonreduktion
nicht ausschließlich auf lokale Prozesse in der Antarktis zurückzufüh
ren ist. Doch kann anhand der jetzigen Messungen nicht zwischen che
mischen und dynamischen sowie natürlichen und vom Menschen ver
ursachten Mechanismen entschieden werden. Denkbar ist, daß die
Ozonzunahme in den sechziger Jahren und die Abnahme in der letzten

Dekade mit langzeitigen Fluktuationen der allgemeinen Zirkulation
der Stratosphäre erklärt werden kann. Allerdings wird sich diese
Theorie erst Anfang der neunziger Jahre mit dem Einsatz des «Upper
Atmosphere Research Satellite» prüfen lassen.- Globale Änderung der Ozon
schicht.- Chemie in unserer Zeit 22(1988) 1, 33

Zink

Jeder weiß, daß der lebenswichtige Sauerstoff durch das Hämaglobin
der roten Blutkörperchen von der Lunge zu den Organen transportiert

wird. Weniger bekannt ist, daß das mit Hilfe des Sauerstoffs gebildete
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Kohlendioxid über das ebenfalls in den roten Blutkörperchen enthal
tene Enzym Carboanhydrase wieder aus dem Körper austritt. Dieses
enthält das zweitwichtigste aller Spurenelemente, Zink. Es ist nach

Eisen, Aluminium und Kupfer das meistpoduzierte Metall und steht,
was seine Verteilung im menschlichen Körper anbelangt, dem Eisen
kaum nach. Seine Verbindungen gehören außerdem zu den ungefähr
lichsten Chemikalien überhaupt.
Seinen Namen verdankt es vermutlich dem Ofenbruch der Blei- und
Kupferhütten im Harz zu Anfang des sechzehnten Jahrhunderts. Die

ser Abfall hatte mit seinen Zacken und Zinken eine charakteristische
Form. Trotz seiner relativen «Unwichtigkeit» läuft das Zink in Sachen

Rostschutz dem Eisen den Rang ab. Und die Hautpflege ist vollkommen
auf zinkhaltige Präparate eingestellt. Die Leuchtstoffe für Grün und
Blau beim Femseher enthalten ebenfalls Zink.

So einfach die Chemie des Zinks ist, so gibt es doch einige Spezialitä
ten. Die auffallendste ist sicher die hohe Überspannung, die die Entla
dung des Wasserstoff-Ions an bestimmten Metalloberflächen behin
dert, was eine Basis für die Bedeutung des Zinks im Korrosionsschutz
liefert. Wenig haltbar ist reines Zink unter alkalischen oder sehr

feuchtwarmen Bedingungen. Eine sehr wichtige Nutzung des Zinks als
Metall, von dem jährlich 6 Mio. Tonnen auf der Welt produziert und

verbraucht werden, ist sein Einsatz im Witterungsschutz. Im Alltag ist
es am häufigsten in Form von Druckguß-Artikeln zu sehen.
a)Notwendigkeit

In bezug auf die Nahrung gehört das Zink zu den Spurenelementen.

Sowohl was die Konzentration in den verschiedensten Organen als
auch was die Variabilität der biologischen Funktionen betrifft, ist es in

lebenden Organismen sehr gut vertreten. Es ist lebensnotwendig und
verträglich zugleich, was ihm unter allen anderen Übergangsmetallen
eine besondere Stellung einräumt.

Die biologische Rolle des Zinks führt zu den Wurzeln des Lehens zu

rück, zu Wachstum und Vermehrung. Die mit der DNA-Synthese be

faßten Enzyme sind in der Regel zinkhaltig, auch die Wundheilung ist
immer mit Zink assoziiert, und wenn es um Fortpflanzung oder die
Entwicklung von Neugeborenen geht, ist Zink überproportional vertre-
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ten. Besonders zinkhaltig sind die menschlichen Fortpflanzungsorga

ne, wobei sich das Maximum auf die Samenflüssigkeit konzentriert, so
daß Fötus und Kleinstkind weitaus mehr Zink pro Körpergewicht ent
halten als Erwachsene und daß Zinkmangel beim Fötus Mißbildungen
und beim Erwachsenen Sterilität hervorruft. Muttermilch ist übrigens
die zinkhaltigste Nahrungsquelle.

Obwohl der menschliche Körper nur halb so viel Zink enthält als

Eisen, hat er einen höheren Nahrungsbedarf an Zink. Von den täglich

aufgenommenen 40 mg an Spurenelementen entfallen nur 12 bis 15 mg
auf Eisen, hingegen knapp 20 mg auf Zink. Besonders zinkreich sind
Fleisch und Innereien. Austern z. B. enthalten mehr als 1 g Zink pro

kg. Im Körper verteilt sich das Zink über alle Organe, wobei sich die
niedrigsten Konzentrationen im Gehirn finden und die höchsten in
Prostata und Niere. Der größte Mengenanteil an Zink befindet sich in
Knochen und Muskeln.

b)Zinkmangel

Während ein Zinküberschuß im Körper offensichtlich toleriert wird,

schlägt sich ein gewisser Zinkmangel in Krankheitsbildern nieder.
Letzterer kann auch als Folge von extremen Streßsituationen auftre
ten, z. B. nach Unfällen, Operationen oder während der Schwanger

schaft. Ein typisches Phänomen ist der sogenannte postoperative Zink
mangel, der durch das Fehlen des Zinks in der intravenösen Nährflüs

sigkeit noch verstärkt wird. Die unmittelbaren Symptome eines Zink
mangels sind Appetitlosigkeit, einhergehend mit Störungen der Ge
schmacks- und Geruchsempfindung. Als Folge treten geistige Verwir

rung, Ausschläge an den Beinen und im Mund auf, Störungen des Im
munsystems und Infertilität. Ein reiner Zinkmangel als Ursache der
genannten Symptome läßt sich durch orale Zinkgaben kurzfristig behe
ben. Ein dauernder Zinkmangel hingegen führt zu schweren Entwick

lungsstörungen, die sich in Zwergwuchs, Leberschäden, Eisenmangel
anämie und Hypogonadismus manifestieren. Charakteristisch für
einen Zinkmangel ist auch die Beeinträchtigung der Wundheilung, z. B.
nach Operationen.

Inzwischen ist auch bekannt, daß es sich bei der Acrodermatitis

enteropathica, einer vor allem bei Kindern nach der Entwöhnung auf-
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tretenden und früher meist tödlich verlaufenen erblichen Hautkrank

heit, um eine Zinkmangelerscheinung handelt, die sich durch hohe
Zinkgaben vollständig kontrollieren läßt. Ebenso sind offene Beine

häufig die Folge einer altersbedingten Zinkstoffwechselstörung. Ein
durch übermäßige Zinkausscheidung hervorgerufener Zinkmangel
führt nicht selten zu Leberzirrhose, Sichelzellenanämie, Diabetes, rheu
matischer Arthritis und Arteriosklerose.

Die medikamentöse Verabreichungsform des Zinks ist für gewöhn
lich einfaches Zinksulfat. Da sich Zinkgaben bei Hautschädigungen
vielfach bewähren, werden Präparate dieser Art auch in der Kosmetik
verwendet, wobei die antibakteriellen, fungiziden und wundheilenden

Eigenschaften als willkommene Nebeneffekte der Schönheitspflege an
erkannt sind.

Wenngleich bei den intensiven biochemischen Untersuchungen in
den letzten 40 Jahren sehr viele zinkhaltige Enzyme identifiziert wer

den konnten, ist die Frage nach der detaillierten Wirkungsweise des
Zinks in seiner Proteinumgebung nach wie vor offen. Bisher sind 200

Enzyme bekannt, die Zink für ihre Wirksamkeit benötigen. Man weiß,
daß sie beim Auf- und Abbau aller lebenden Materie ebenso eine Rolle

spielen wie bei der Übertragung der Erbinformation. Kristallstruktur
analysen haben ergeben, daß das Zink im aktiven Zentrum des Enzyms
sitzt. - Heinrich VAHRENKAMP: Zink, ein lang^veiliges Element? - Chemie in unserer
Zeit 22(1988)3, 73-84

Gibt es einen zweiten genetischen Code?

Der (erste)genetische Code, mittlerweile zu einem Begriff geworden,
bezeichnet jenen Informationsfluß, der fast universell bei allen Lebe
wesen dafür sorgt, daß die in der DNA gespeicherte Information in Pro

tein transkribiert wird. Diese Zellkapazität beruht auf der Vermittlung
der sogenannten Boten-Ribonucleinsäuren (mRNA)und der Übersetzer-

Ribonucleinsäuren (tRNA). Seit den Arbeiten des Molekularbiologen G.
V. EHRENSTEIN wissen wir, daß letztere ihre Aufgabe in zwei völlig ge
trennten Schritten absolvieren. Hat sich an ihrem einen Ende, dem
CCA-Ende, einmal eine Aminosäure angehängt, sucht die tRNA mit
ihrem anderen Ende, dem Anticodon, die passende Stelle auf der
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mRNA.Die Verknüpfung der einzelnen Aminosäuren zum Protein liegt
dabei im Aufgabenbereich des Ribosoms.

Rätselhaft ist hingegen immer noch, wie die tRNA von spezifischen
Enzymen richtig erkannt wird, um sie fehlerfrei mit der spezifischen
Aminosäure zu beladen. Die Erkennungssignale zwischen tRNA und

Enzym bzw. Protein werden nun vielerorts als «zweiter genetischer
Code» bezeichnet. Da man jedoch auch jene Regeln, nach denen sich
die wachsende Peptidkette faltet, gelegentlich den «zweiten geneti
schen Code» nennt, herrscht hier noch eine gewisse Verwirrung, und
so bleibt die Entschlüsselung dieses sogenannten Faltungsproblems

die Herausforderung an die Biochemie bis zum Jahr 2000.- Der zweite ge
netische Code? - Chemie in unserer Zeit 22(1988)4,146

Schwarzpulver

Kaum ein Ereignis hat die Geschichte der Menschheit so entschei
dend beeinflußt wie die Erfindung des Schießpulvers. Bis zur Erfin

dung des wirkungsvolleren, rückstandsarmen, rauchlosen Pulvers auf
Nitrocellulose-Basis im 19. Jh. war es eine Mischung aus Kalisalpeter,
Holzkohle und Schwefel.

Bereits zu Beginn unserer Zeitrechnung besaßen die Chinesen eine
naturivissenschaftliche Enzyklopädie, in der neben den verschieden
sten Substanzen auch Salpeter und Schwefel erwähnt sind. Daher gel
ten sie als die Entdecker des Kanonenpulvers. In einer neueren natur
wissenschaftlichen chinesischen Enzyklopädie steht, daß das chinesi

sche Schwarzpulver erst um 1300 über holländische Seefahrer nach
Europa gekommen sei, wo es in der Folge die kriegerischen Auseinan
dersetzungen im wahrsten Sinne des Wortes «anheizte». Zu friedlichen
Zwecken wurde es erst relativ spät eingesetzt, z. B. bei Sprengungen im
Bergbau. Heutzutage wird Schwarzpulver aufgrund seiner hohen An
zündkraft u. a. noch als Sprengstoff, fester Raketentreibstoff und für
die Herstellung pyrotechnischer Sätze verwendet.

Die optimale Zusammensetzung des Schwarzpulvers beträgt 75 %
Salpeter, 15 % Holzkohle und 10 % Schwefel. Jene Faktoren, die bei
der Explosion des Schwarzpulvers eine Rolle spielen, sind; Dichte,
Entzündungstemperatur und Explosionstemperatur sowie die jeweils
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daraus resultierende Volumenzunahme, resultierender Druck, Explo
sionswärme, Entzündungsgeschwindigkeit und Schallgeschwindigkeit
bzw. Detonationsgrenze. Letztere beträgt 333 m/s und darf nicht we
sentlich überschritten werden, da sonst die Gewehr- und Kanonenroh

re bersten würden. - Fritz SEEL: Geschichte und Chemie des Schwarzpulvers. Le
charbon fait la poudre.- Chemie in unserer Zeit 22(1988) 1,9-16

Supraleitung
Das Phänomen der Supraleitung, das völlig widerstandslose Fließen
eines elektrischen Stromes, wurde erstmals 1911 von dem Holländer

H. KAMERLINGH-ONNES entdeckt. Er wies nach, daß Quecksilber
unter einer bestimmten kritischen Temperatur seinen elektrischen
Widerstand völlig verliert. Wie man heute weiß, besitzen noch über 20

andere Metalle solche Eigenschaften, wobei allerdings gut leitende Me
talle wie Silber, Gold und Kupfer keine supraleitenden Eigenschaften
aufweisen. «Eine überzeugende Theorie der Supraleitung wurde erst
1957, über 40 Jahre nach der experimentellen Entdeckung, von Bardeen, Cooper und Schrieffer (BGS-Theorie, Nobelpreis 1972) entwic
kelt. Die Grundlage der BGS-Theorie basiert auf der überraschenden

Annahme, daß im supraleitenden Zustand jeweils zwei Leitungselek
tronen als sogenanntes Cooper-Paar vorliegen. Der Zusammenhalt der

sich elektrostatisch abstoßenden Elektronen im Cooper-Paar beruht
auf einer Wechselwirkung mit den positiven geladenen Metallkationen
auf den Gitterplätzen. Während sich die Elektronen oberhalb der kriti
schen Temperatur beim Fließen eines elektronischen Stromes relativ

unkorreliert im Metall bewegen und durch Wechselwirkung mit dem
Gitter einen Teil ihrer Energie als Wärme an die Umgebung abgeben,
bewegen sich die Elektronen im supraleitenden Zustand als Paare un
gehindert fort. Der Phasenübergang kann mit einer Kondensation der

Leitungselektronen in einen neuen, geordneten Zustand verglichen
werden.»(30)

Trotz der frühen Entdeckung und der Theorienbildung blieb die For
schung auf diesem Gebiet wenig erfolgreich, so daß sich viele Physiker
daran gewöhnten, daß Supraleitung und flüssige Heliumtemperaturen
unauflösbar miteinander verknüpft sind, bis schließlich J. G. BEDNORZ
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und K. A. MÜLLER nach zweijährigen Mißerfolgen im April 1986 mit
Hilfe keramischer Wirkstoffe die Herstellung von gemischtem Lan

than-Barium-Kupferoxid mit einer kritischen Temperatur von 35 K
(-238° C) gelang. Der Durchbruch war geschafft. Die Bestätigung er
folgte rasch und es begann die Jagd nach immer höheren Temperatu
ren. Der chinesisch-amerikanische Physiker Ching WU CHU erreichte

den bis heute gehaltenen Weltrekord mit einem neuen Mischoxid, das
bereits bei 95 K (-178° C) supraleitend wird. Das Gebiet der Anwen
dung von Supraleitern ist noch unüberschaubar, doch sind für die An
wendung neben der hohen kritischen Temperatur auch die Verarbeitbarkeit zu Drähten und die Erhaltung des supraleitenden Zustandes

beim Fließen großer Ströme von grundsätzlicher Bedeutung. Nach letz
ten Meldungen der AT & T Bell Laboratories scheint die Erzeugung
von Drähten zum Transport größerer Ströme gelungen zu sein. Die
größte Herausforderung bleibt jedoch die Herstellung supraleitender
Materialien bei Raumtemperatur. - Klaus ROTH: Das Experiment: Hochtempe
ratur-Supraleiter-do ityourself.-Chemie in unserer Zeit 21 (1988)1, 30- 32

Weinpanscher haben es schwer
Durch die NMR (Nukleare Resonanz-Spektroskopie) ist es nicht nur

möglich, Herkunft und Geschichte von Naturstoffen, wie z. B. Ethanol,
sondern generell aller wasserstoffhältigen Chemikalien zu bestimmen.
Dabei werden zunehmend auch Kerne mit sehr geringer natürlicher

Häufigkeit untersucht. Zu diesen zählen u. a. Schwefel-33, Sauerstoff-

17, Stickstoff-15 und das Wasserstoffisotop ^H Deuterium. Die Metho
de fußt auf der quantitativen Bestimmung des natürlichen Deuterium

gehalts (Deuterium = «schwerer Wasserstoff») in chemisch unterschied
lichen Positionen von organischen Verbindungen. Es geht hier also um

die quantitative Erfassung von ^H-Isotopomeren, d. h. von Verbindun
gen gleicher Elementzusammensetzung und gleicher Strukturformel,
aber mit unterschiedlichem Isotopengehalt. Mit dieser Methode ist es

daher auch möglich, eine Zuckerung von Traubenmost(vor der Gärung
zugesetzter Zucker)nachzuweisen und damit selbst den raffiniertesten
Weinfälschern auf die Spur zu kommen. Neben dieser Unterscheidung
von Gärungsalkohol können auch Mischungen verschiedener Gärungs-
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alkohole erkannt werden, was für die Weinuntersuchung von beson
derem Interesse ist.

Weinfälschungen gibt es, wie den Wein selbst, seit mehr als 2000
Jahren. Zwar haben Gesetzgeber immer wieder versucht, die Herstel

lung des Weines festzulegen, doch fehlten die genauen Kontrollmög

lichkeiten. Aus der Sicht des ^H.NMR-Spektroskopikers läßt sich der
Wein als ca. 8- ISprozentige Lösung von Ethanol in Wasser in die drei
Kategorien A, B und C einteilen, wobei die Isotopomeren D-la, D-lb,
D-lc und D-6a zu berücksichtigen sind:
A: Natürlicher Wein, enthält Ethanol aus dem Zucker der Weintrau
ben und Wasser aus dem Traubensaft;

B: «Ausgepreßter Wein», enthält Ethanol aus dem Zucker der Trauben,
aus Rübenzucker oder Rohrzucker und Wasser aus Traubensaft;
C: Gewässerter Wein, enthält Ethanol aus dem Zucker der Trauben,
Ethanol aus Rübenzucker oder Rohrzucker, Wasser aus Traubensaft
und Leitungswasser.

Da nun die NMR-Spektroskopie vom internationalen Weinamt offi

ziell anerkannt wurde und bereits Untersuchungsämter mit NMRSpektrometern ausgestattet werden, ist zu hoffen, daß die verbotene
Weinzuckerung unterbunden wird. - Hans-Otto KALINOWSKI: Der Schrecken
der Weinpanscher. Quantitative Deuterium-NMR-Spektroskopie. - Chemie in unserer
Zeit 22(1988)5,162-171

BIOLOGIE

Warum sieht eine Maus aus wie eine Maus?

In den vergangenen fünfzehn Jahren hat die Gentechnologie zu einer
Revolution in der biologischen Forschung geführt. Die Existenz von
Genen wurde bereits in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts vom

Augustinermönch Gregor MENDEL erkannt, der sie als Elemente be
schrieb, die bestimmten Gesetzen gehorchen, eben den Mendelschen
Gesetzen. Ihre chemische Natur wurde jedoch erst 1944 von Oswald
AVERY als Desoxyribonucleinsäure (DNA) erkannt, während die Struk
turaufklärung des genetischen Materials 1953 durch die Formulierung
der berühmten Doppelhelix erfolgte. Dieser Helixfaden, der in allen
Lebewesen aus vier Bausteinen besteht, dreht sich in lebenden Zellen
zu Chromosomen zusammen. In einer menschlichen Zelle ist das Erb
material auf 46 Chromosomen verteilt, die zusammen etwa 5,5 Milliar
den solcher Bausteine tragen. Ihre Reihenfolge ist noch völlig unbe
kannt. Kleinere Chromosomen, z. B. der Herpes Simplex-Virus mit
200 000 Bausteinen, konnten in ihrer Struktur aufgeklärt werden. Die
Bestimmung dieser Reihenfolge ist deshalb wichtig, weil in ihr die In
formation für den Aufbau eines Eiweißmoleküls verschlüsselt vorliegt.
Diese Information wird im Zellinneren mittels eines komplexen bio
chemischen Mechanismus in ein Eiweißmolekül umgesetzt.
a) Genexpression

Eine der entscheidendsten Fragen in der modernen biologischen

Forschung ist die Spezifität der Genexpression. Wenngleich jede unse
rer Zellen die gleiche Anzahl an Genen enthält, sind die Zellen sehr
spezialisiert. So produziert z. B. eine Gehirnzelle nur die für sie wichti
gen charakteristischen Proteine, eine Nierenzelle nur nierenspezifi
sche Proteine, ein weißes Blutkörperchen nur «seine» spezifischen
Proteine, also Antikörper.

Eine Antwort auf derlei Fragen sucht man bei transgenen Tieren, d.

h. Tieren, die in jeder ihrer Körperzellen ein neues, fremdes Gen tra

gen, so daß man dessen Funktion in jeder zellulären Umgebung unter-
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suchen kann. Dies wird dadurch erreicht, daß man in die allererste

Zelle ein fremdes Gen einbringt, das dann über die vielen Zellteilungen
in allen Zellen des Tieres am gleichen Ort auftaucht.

Es ist, nach Ernst-Ludwig WINNACKER in der Tat heute möglich, «Ei
zellen, etwa von Mäusen, aber auch von Nutztieren, zu isolieren, in
vitro zu befruchten und anschließend ein fremdes Gen einzuführen.

Zu diesem Zweck gilt es zunächst einmal, ein solches Gen (d. h. einen
informationstragenden Abschnitt aus dem Erbmaterial), das man ana
lysieren möchte, in reiner Form zusammen mit den Signalelementen
zu isolieren. Dafür stehen heute die neuen Methoden der Gentechnolo
gie zur Verfügung. Das gewünschte Gen wird anschließend in den
männlichen, das heißt in den aus dem Sperma abstammenden der bei
den Vorkerne mit einer Injektionsnadel eingespritzt. Das Verfahren ist

diffizil, da erstens Embryozellen, geschweige denn deren Zellkerne,
nicht gerade groß sind, da sie zweitens nicht verletzt werden dürfen,
und da sie drittens nur etwa ein Billiardstel(d. h. den tausendsten Teil

eines Milliardstel) eines Liters aufzunehmen vermögen. Von den meh
reren hundert Molekülen eines fremden Gens, die man injiziert, wird
dann gewöhnlich nur eines an einem beliebigen Ort auf den Chromoso
men stabil aufgenommen und damit wie jedes andere Gen auf diesem

Chromosom auch bei der Teilung auf die Tochterzellen übertragen.
Ein gezielter Einbau eines fremden Gens an eine gewünschte Stelle ist
bis heute nicht möglich. Im Prinzip ist dies nachteilig, kann aber auch
zum Vorteil ausgenutzt werden.»(225)

b) Onkogene

Als nützliche Indikatoren werden vor allem sogenannte Tumor- oder

Onkogene genannt. In jeder Zelle des menschlichen Organismus befin

den sich etwa 30 bis 40 solcher Gene, die in ihrer normalen Wirkung
für unsere Existenz wesentlich sind. Werden diese Gene jedoch so ak
tiviert, daß sie die Wachstumskontrolle der entsprechenden Zelle auf
heben, dann wird diese Zelle zu einer Tumorzelle. Geschieht dies in
einer Gehirnzelle, dann wird diese Zelle zum Kern eines Gehirntu

mors. Für die Aktivierung dieser Onkogene gibt es verschiedene Mög
lichkeiten, z. B. die Änderung der Struktur eines Eiweißmoleküls oder
einer größeren Menge eines Eiweißmoleküls in der Zelle, um das
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Wachstum der betreffenden Zelle anzuregen. So hat man ein solches

Indikatorgen hinter eine für die Bauchspeicheldrüse spezifische Si
gnalfrequenz gesetzt, um einen Pankreastumor in der Maus auszulö
sen. Dadurch konnte festgestellt werden, welche Signale für die Genex

pression in der Speicheldrüse spezifisch und charakteristisch sind. In
zwischen sind mit Hilfe transgener Mäuse auch Signale für eine Reihe
anderer Organe identifiziert worden.

So beginnt man, nach WINNACKER, «zum Beispiel zu verstehen, wie
es einigen wichtigen Hormonen, etwa den Geschlechtshormonen und
den Corticosteroiden, gelingt, die Funktion der für sie charakteristi
schen Gene zu steuern.

Dabei hat man spezifische, zelleigene Eiweißstoffe entdeckt, die nur
mit «ihren» Signalbereichen spezifisch interagieren und nur diese und
keine anderen Bereiche erkennen. So könnte man in Zukunft vielleicht
Arzneimittel entwickeln, die solche Proteine erkennen oder eventuell

simulieren. Die Konsequenzen dieser Arbeiten, nicht nur für das Ver
ständnis der Funktion der diversen Organe, sondern auch für die Ana

lyse schwerer,komplexer Krankheiten sind unübersehbar.»(226)
Es ist allerdings nicht so, daß die Gegenwart des Onkogens in jeder
Zelle des Zielorgans zu Tumorwachstum führt, so daß man die Onkogene in Klassen einteilt, je nachdem, ob sie für sich allein oder in Koope
ration mit anderen Onkogenen biologisch aktiv werden. Damit ist aller
dings das Krebsproblem noch nicht gelöst.
c)Morpho- oder Ontogene

Eine weitere wichtige Anwendung der transgenen Tiere betrifft die
Erforschung der Mechanismen der Morpho- oder Ontogenese eines

Organismus, d. h. der Frage: Warum sieht eine Maus aus wie eine
Maus, ein Mensch wie ein Mensch. Die Analyse sogenannter Monster
bildungen, homeotische Mutationen genannt, bei der Taufliege führte zu
der Erkenntnis, daß innerhalb der Gene Hierarchien existieren. So

gibt es Gene, die ganze Gruppen von anderen Genen kontrollieren,
Gene, die entscheidend darüber bestimmen, ob eine Fliege an der ent

sprechenden Stelle ihre Flügel oder ihre Beine bekommt. Diese homeotischen Gene und ihre Produkte haben mit dem Organaufbau selbst

nichts zu tun; dies ist Aufgabe untergeordneter Gene mit ihren Struk-
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turproteinen. Die homeotischen Gene sind also die Weichensteller, die
auf bislang unbekannte Weise die Hilfsgene steuern. Die ersten Gene

dieser Art wurden nun über die Technik der transgenen Tiere in der
Maus gefunden. Es ist nämlich erstmals gelungen, ein Gen zu identifi
zieren, das für die Ausbildung des Skeletts verantwortlich ist. Entdec
kungen weiterer solcher Gene sollen folgen. - Ernst-Ludwig winnacker:
Transgene Tiere: Warum sieht eine Maus wie eine Maus aus. - Naturwissenschaftliche
Rundschau 41(1988)6, 224- 228

Neue Botenstoffe im Gehirn?

Ähnlich wie bei der Verbreitung von Nachrichten über Radio und
Fernsehen können Zellen, insbesondere die Nervenze/len, sogenannte
Botenstoffe oder Transmitter an eine Vielzahl anderer Zellen weiterge
ben. Diese haben einen Empfänger (man nennt dies den Rezeptov-Enzymlcomplex), der durch Produktion von neuen Botenstoffen, den
second messengers, an verschiedenen Stellen einer Einzelzelle ein Si
gnal zur Wirkung bringt.

An der Columbia University, New York,scheint nun eine neue Klasse

solcher sekundärer Botenstoffe gefunden worden zu sein, die Signale
nicht nur in den Zellen, sondern auch zwischen den Zellen übertragen.
Diese Entdeckung könnte für das Verständnis neurologischer Störun
gen von entscheidender Bedeutung sein. In den letzten Jahren wurde

auch die gewichtige Rolle der Membraniipide bei der Signalübertragung erkannt. So entstehen z. B. bei fortschreitendem Abbau von Phosphatidylinositolphosphat Fettsäuren, die sowohl fett- als auch wasser
löslich sind. Die Metaboliten solcher Säuren können daher durch die
Zellmembran dringen und ihre Botschaft auch anderen Zellen mittei

len. Es wurde u. a. festgestellt, daß es während epileptischer Anfälle zu
einer verstärkten Metabolitenausschüttung kommt. Im Falle einer

Weiterführung der Grundlagenforschung dürfte die Untersuchung sol
cher klinischer Implikationen interessant sein. - Nature 328(1987)38
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Neue Lemurenart

Bernhard MEIER von der Ruhr-Universität Bochum gelang die Ent

deckung einer neuen Lemurenart im östlichen Teil Madagaskars. Das
Tier erhielt den Namen Hapalemur aureus bzw. Goldener Bambuslemur

wegen der goldgelben maskenartigen Zeichnung am schwarzen Kopf.
Daß es sich tatsächlich um eine neue Spezies handelt, wurde durch

eine Chromosomenzahlanalyse bestätigt. Die in der Natur sehr scheuen
Halbaffen ernähren sich ausschließlich von den Astsprossen und den
Innenseiten der Blätter von Bamhusgev^ächsen. Diese Spezialisierung

macht eine Haltung in Tiergärten sehr schwierig. Schätzungen zufolge
dürfte jedes Tier aufgrund seiner besonderen Ernährungsweise ein
Revier von 15 bis 20 ha benötigen. Vermutlich gibt es nicht mehr als
500 Individuen.- New Scientist 117(1988)1597,33; Nature 333(1988), 206

Können Einzeller lernen?

Die Frage, ob Einzeller lernen können, ist deshalb von besonderer
Bedeutung, weil sich dann die Vermutung, daß auch einfaches Lernen
wie Gewöhnung oder Habituation stets an ein Nervensystem gebunden
sei, kaum aufrechterhalten kann. Bekanntlich sind eukaryotische Ein
zeller zwar reizbar und erregbar, bedürfen aber keiner neuronalen
Strukturen. Prof. Dr. Hans MACHEMER von der Ruhruniversität Bo

chum ging daher in einer Reihe von Experimenten der Frage nach, ob
sich «Gewöhnung» schon bei einzelligen Lebewesen nachweisen läßt,
wobei er unter Gewöhnung oder Habituation physiologische Prozesse
versteht, «in deren Folge die Reaktionen auf einen wiederholt gebote
nen Reiz allmählich abnehmen, ohne daß eine Ermüdung eingetreten
ist.»(122-127)

Die erzielten Ergebnisse faßt MACHEMER in folgende vorsichtige,
aber doch sehr bedeutsame Formulierung zusammen:

«Insgesamt erkennen wir in der Habituation eine spezifische Lei
stung signalerzeugender und -vermittelnder Zellen, die einen wichti

gen Baustein für das Hervorbringen von Gedächtnis und Lernen bildet.
Zur eingangs gestellten Frage, ob Lernen bei Einzellern stattfindet,
darf im Falle der Habituation eine vorsichtig bejahende Antwort gege-
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ben werden. Allerdings muß zugleich deutlich sein, daß Habituation
eine extrem einfache Form des Lernens darstellt und daß für höhere

Lernformen, z. B. die Ausbildung einer Assoziation, bei Einzellern ein
positiver Nachweis bisher nicht zu erbringen war.» (127) - Hans maCHEMER: Das Experiment: Können Einzeller lernen? Prüfung am Habituationsexperiment.- Biologie in unserer Zeit 18(1988)4,122-127

Werkzeuge der Molekularbiologie und Gentechnologie
Vor fast 20 Jahren legte der Nobelpreisträger H. O. SMITH mit der
Entdeckung des ersten Restriktionsenzyms den Grundstein zur moder

nen Molekularbiologie und Gentechnik. Restriktionsenzyme sind in Bak
terien vorkommende Enzyme, die Desoxyribonucleinsäure (DNA), den

Träger des Erbguts, an Nucleotidsequenzen spalten, die von spezifi
schen Restriktionsenzymen erkannt werden. Mit Hilfe dieser «moleku
larbiologischen Scheren» ist es daher möglich, bestimmte Abschnitte
an enzymspezifischen Erkennungssequenzen aus der DNS herauszu
schneiden und gezielt weiterzuverarbeiten. Bereits 1953 stellten G.

BERTANI und J. J. WEIGLE bei der Untersuchung der Infektion der
nahe verwandten Bakterienstämme Escherichia coli C und K 12 mit
dem Phagen X fest, daß zwei Faktoren wirksam sind: Der eine baut
Phagen-DNA ab, der andere schützt einen geringen Prozentsatz der
Phagen DNA vor diesem Abbau. W. ARBER und seine Mitarbeiter fan
den dann Ende der sechziger Jahre heraus, daß es sich bei den beiden
Faktoren um Enzyme handelte. Die DNA-abbauenden Faktoren sind or
ganismusspezifische Endo-Desoxyrinucleasen (Endo-DNasen), und zwar

Enzyme, die DNA-Moleküle intern spalten und als Restriktionsenzyme
bezeichnet werden. DNasen, die nur die Enden der DNA angreifen, hei
ßen Exo-desoxyribonucleasen (Exo-DNasen).

Die DNA-modifizierenden Faktoren stellen organismusspezifische
DNA-Methyltransferasen dar, die als Restriktions-Methylasen bezeich

net werden. Restriktions-Endonucleasen und -Methylasen werden je
nach Spezifität ihrer Bindungs- und Spaltungsreaktion in Enzyme vom
Typ I, II und III eingeteilt.

Die Aufklärung der Genstruktur und die Gentechnologie wurden da
bei vor allem mit Hilfe der derzeit bekannten 634 Restriktionsenzyme
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vom Typ II stürmisch vorangetrieben. Die Spezifität eines bestimmten
Typ II-Restriktionsenzyms ist durch die Art der Erkennungssequenz,
die Lage der Schnittstelle und den Einfluß bestimmter methylierter Ba
sen innerhalb der Erkennungssequenz charakterisiert. Dabei erkennt

die überwiegende Zahl der Enzyme solche Sequenzen, die eine zweizäblige Symmetrieachse haben.

So werden diese Enzyme zur Diagnose genetischer Defekte vor der
Geburt, zum Nachweis der Aktivierung krebserzeugender menschli
cher Gene sowie zur Taxonomie von Virusinfektionen oder ParasitenBefall eingesetzt.

«In der Zukunft möchte man mit einem möglichst vollständigen Re

striktionsenzym-Satz noch andere anspruchsvolle Ziele erreichen: z. B.
die detaillierte Analyse der menschlichen Erbmasse, die Aufklärung
zahlreicher Krankheitsursachen, die Herstellung von therapeutisch
wirksamen Proteinen und Impfstoffen, die genetische Verbesserung

von Nutzpflanzen, die Entwicklung besserer Aufbereitungsverfahren
für Abwässer und Müll sowie neuer Methoden zur Umwelt-Analytik.»
(37) - Christoph KESSLER: Restriktionsenzyme. Werkzeuge der Molekularbiologie und
Gentechnologie. - Chemie in unserer Zeit 22(1988) 2,37-49

Urlandpflanzen

Die Frage nach der Gestaltung der Urlandpflanze hat angesichts des
besonderen Interesses für die Pflanzenwelt wiederum an Aktualität ge
wonnen. Hatte man bis in die 30er Jahre dieses Jahrhunderts die be

deutendsten Theorien zur Urgestalt der Pflanze vorwiegend von heuti

gen Vertretern der hochentwickelten Blütenpflanzen abgeleitet, so ver
sucht man nun anhand von urgeschichtlichen Pflanzen deren Form
vielfalt zu bestimmen. So zeigte die Untersuchung von echten Land

pflanzen aus dem Unterdevon (Beginn vor 405 Millionen Jahren) von
Rhyne (Schottland), die seit etwa 385 Mio. Jahren in z. T. glasklarem
Kieselgel eingeschlossen mit zellulär erhaltenen Geweben vorliegen,
«daß unterdevonische Pflanzen nicht, wie vielfach angenommen, nur

aus radiären, terminal symmetrisch bis asymmetrisch gabelig ver

zweigten Sprossen zusammengesetzt sind. So spielt z. B. auch die late
rale Verzweigung bereits bei unterdevonischen Pflanzen eine wesentli-

52

Biologie

ehe Rolle. Ein weiteres nicht erwartetes Phänomen ist das rhythmi
sche Wachstum bei unterdevonischen Pflanzen, d. h. der Vegetations
scheitel kann in Verbindung mit der Anlage von Organen(Verzweigun
gen, Blattanlagen,fertile Organe)eine Ruhepause durchlaufen und sei
ne Tätigkeit dann wieder aufnehmen.»(77)

Diese Befunde werfen die Frage auf, ob die «Urorgane» der Land
pflanzen überhaupt von einheitlicher Form waren. Auch die Annahme,
daß die höheren Landpflanzen von hochentwickelten marinen Grün

algen abstammen, ist wegen des notwendigen Biotopwechsels vom ma
rinen Milieu in das festländische eher unwahrscheinlich. So nehmen

Algenkundler die Entwicklung der Landpflanzen auf dem festen Land
aus einfachen terrestrischen Grünalgen an. Nach W. W. REMY und H.

HASS wird sich zwischen ursprünglichen, terrestrischen Grünalgen
und höheren Landpflanzen eine weite Grauzone der Evolution mit

zahlreichen unterschiedlichen Anpassungen befinden. - Winfried remy/
Hagen HASS: Neue Befunde zur Gestalt der Ur-Landpflanzen. - Biologie in unserer Zeit
18(1988)3,77-80

Brauchen «Säuglinge» einen Vater?
Bekanntlich ist die sogenannte Parthogenese eine Sonderform der
Vermehrung, wobei sich das Ei zu einem normalen Individuum ent

wickelt, ohne daß ein Spermium und damit ein Vater seinen Beitrag ge
leistet hätte. Im Tierreich findet sich die Parthogenese häufiger bei
niederen Tieren, seltener bei Wirbeltieren und ist bei Säugetieren völ
lig unbekannt. So herrscht heute die Überzeugung vor, daß am Zustan
dekommen eines Säugetierbabys immer ein Vater beteiligt sein muß.
Den biologischen Grund dafür hat man in den letzten Jahren intensiv

bei der Maus untersucht. Nach den Untersuchungen von Dr. U. PETZOLD von der Universität Marburg sind noch viele Fragen offen, doch
deuten alle mit der Maus durchgeführten Experimente darauf hin, daß

beim Säugetier mütterliches und väterliches Genom (gesamte geneti
sche Information eines Organismus) «in der Keimbahn unterschiedlich

geprägt werden und in der Embryonalentwicklung auch bevorzugt für
unterschiedliche Aufgaben zuständig sind, das mütterliche Genom für

die Entwicklung des Embryos, das väterliche für die Ausbildung des
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Trophoblasten. In diesen Funktionen können sie sich gegenseitig nicht
ersetzen, so daß auf diese Weise auch parthenogenetische Entwicklung

mit den möglichen Nachteilen einer weitgehenden Homozygotie und
einer Verringerung des Genpols ausgeschlossen wird: Säugetierhabies
brauchen also immer einen Vater.» (104) - Ulrich PETZOLD: Brauchen Säuge
tierhabies einen Vater? - Biologie in unserer Zeit 18(1988)4,97-104

Das menschliche Genom

Zum Genom des Menschen - darunter versteht man die gesamte ge

netische Information oder Erbsubstanz eines Organismus- gehören 22
verschiedene Autosomen (Chromosomen, die keine Geschlechtschro
mosomen sind) sowie die beiden Geschlechtschromosomen X und Y.

Chemisch gesehen besteht das menschliche Genom aus etwa 3'10^
Basenpaaren, unter denen man 100 000 bis 300 000 Gene vermutet.
Diese große Zahl von Genen macht aber nur 3% der gesamten DNA
aus, während für weitere 30 % hoch repetitive Sequenzen ohne er
sichtliche Information verantwortlich sind und die restlichen 67 % von
nicht-codierenden Sequenzen unbekannter Funktion bestimmt wer
den. Die Auflistung der gesamten Basensequenz des Human-Genoms
würde dicke Lexikonbände füllen. - Das Genom des Menschen. - Biologie in un
serer Zeit 18(1988) 2,62-63

Ökologische Veränderungen
Der Wandel im Umgang mit ökologischen Problemen hat auch die

Vorstellungen vom Aufgabenbereich der Ökologie verändert. Früher
verstand man unter Ökologie die Wissenschaft von den Beziehungen

der Organismen zu ihrer jeweiligen Umwelt (autökologischer Aspekt)
bzw. die Wissenschaft vom Haushalt der Natur (synökologischer

Aspekt). Während die reine Autökologie, also das Studium der Anpas
sung einzelner Organismen, als integraler Bestandteil der Biologie im
klassischen Sinne zu werten ist, hat es die eigentliche Ökologie mit
dem Studium jener Prinzipien zu tun, die für die zeitlichen und räumli
chen Veränderungen von Organismusgruppen ausschlaggebend sind.
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Als wesentlich gilt der dynamische Charakter aller ökologischen Fra
gestellungen. Der früher so oft zitierte Begriff «Lebensgemeinschaft»
wurde ersetzt durch «Gruppen» und «Gilden», d. h. nur lose struktu
rierten Gruppierungen von Organismen.

Hinter dieser Verschiebung der ökologischen Akzente werden die
Grenzen der Ökologie als einer naturwissenschaftlichen Methode
sichtbar. Kennzeichnend dafür sind:

- der zunehmende Verlust des Gleichgewichtszustandes bei Ökosyste
men,

das Sich-Entwickeln von Klimazuständen zu bloßen Durchgangssta
dien,

- die steigende Abhängigkeit der Lebensgemeinschaften von histori
schen Zufällen, Katastrophen und stochastischen Prozessen.

Die Grenze der Ökologie als Wissenschaft wird dann besonders
augenfällig, wenn für die Erhaltung eines Biotops oder einer Organis
menart auf die Barrikaden gegangen wird; denn dies geschieht
nicht im Namen der Wissenschaft, sondern höchstens im Namen einer
ökologischen Bewegung. - Wolfgang WIESER: Möglichkeiten und Grenzen der Öko
logie. - Biologie in unserer Zeit 18(1988)1, 31 - 33

Elektrische Fische

Wohl war Elektrizität bei Fischen bereits im Altertum bekannt, doch
steht diese Tiergruppe erst seit etwa 30 Jahren im Mittelpunkt verhal
tensphysiologischer und neurobiologischer Forschungen.
Je nach Höhe der erzeugten Spannungen unterscheidet man zwi
schen stark- und schwachelektrischen Fischen, wobei die elektrischen
Entladungen der ersteren Amplituden zwischen 50 und 800 V errei

chen.Zu ihnen gehört der südamerikanische Zitteraal, der sogar in der
Lage sein soll, mittels elektrischer Schläge ein Pferd zu töten. Doch

während die starkelektrischen Vertreter ihre Impulse nur gelegentlich
produzieren, bewegen sich die Entladungen der meisten schwachelek
trischen Fische nur im Rahmen von wenigen Volt. Die beiden Ordnun
gen der starkelektrischen Gruppe,sowohl die südamerikanischen Mes
seraale wie auch die afrikanischen Nilhechte, leben ausschließlich im
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Süßwasser. Aufgrund ihres Entladungsmusters teilt man sie in soge
nannte Pulsfische mit Entladungen von 50 Mikro- bis zu mehreren Mil
lisekunden und langen dazwischen liegenden «Sendepausen». Aku
stisch ähneln die Organentladungen dem Knattern zerfallener Atom
kerne. Viele Messeraale und der Großnilhecht entladen hingegen mit

sehr konstanten Frequenzen. Mittlerweile hat man erkannt, daß die
schwachelektrischen Fische ihr elektrisches System zur aktiven Elek-

troortung, d. h. zur Orientierung in der näheren Umgebung, benutzen
sowie zur Kommunikation mit ihren Artgenossen und zur Art- und

Geschlechtspartner-Erkennung. Bei mehreren schwachelektrischen
Fischen wurden in den letzten Jahren geschlechtsspezifische Unter
schiede gefunden.

Untersuchungen haben nun gezeigt, daß die Frequenz der elektri
schen Organentladung nahezu linear mit der Wassertemperatur an

steigt, was sich auch in den Korrelationen zwischen Temperatur und
Entladungsfrequenz äußert. Das bedeutet, daß jede Erhöhung bzw.
Senkung der Temperatur automatisch zu einem Anstieg bzw. einem
Abfall der elektrischen Entladungsfrequenz führt. In Experimenten
konnte durch eine Änderung der Wassertemperatur um 11,5' C die

Entladungsfrequenz der Fische um bis zu 218 Hz verändert werden.
Ferner beeinflußt die Wassertemperatur auch die Wellenform des
Fischsignals.

Die durch die Änderung der Umgebungstemperatur erzielten Ergeh
nisse werfen die Frage auf, wie denn die «Verständigung» aufrechter
halten werden könne, wenn der Sender ja nach Temperatur einmal
«männliche» und einmal «weibliche» Signale produziert. Obwohl eine

restlose Klärung dieses Problems noch aussteht, sprechen drei Über
legungen dafür, daß das Kommunikationssystem nicht beeinträchtigt
wird. Erstens werden hohe und niedrige Entladungsfrequenzen sowie
männliche und weibliche Wellenformen in derselben Weise beein
flußt. Zweitens bleibt der Kommunikationsradius des elektrischen Sy

stems auf wenige Meter begrenzt. Drittens geht aus Untersuchungen
hervor, daß es durch die Umgebungstemperatur nicht nur zu einer
Veränderung der Entladungen des elektrischen Organs, sondern auch
zu einer Änderung der Eigenschaften der elektrischen Sinnesorgane
kommt.
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Das Phänomen der Temperaturkopplung wurde übrigens auch bei
der akustischen Kommunikation von Grillen, Heuschrecken und

Baumfröschen gefunden. ~ Günther K.-H. ZUPANE: Das Experiment; Tempera
tureinflüsse auf das Verhalten von schwach-elektrischen Fischen. - Biologie in unserer
Zeit 18(1988)1,25-29

Räumlich-zeitliches Lernvermögen bei Vögeln
Am Max-Planck-lnstitut für Verhaltensphysiologie in Seewiesen und
an der Universität Oxford ging man im Rahmen eines gemeinsamen
Forschungsprogrammes der Frage nach, ob ein Vogel bei der Nah
rungssuche nach zeitlichen und örtlichen Gegebenheiten seines Re

viers vorgehe. Erstmalige Versuche dieser Art wurden an Gartengrasvfiücken durchgeführt. Das Ergebnis: Ein Vogel kann lernen, wann und
wo es für ihn im Verlauf eines Tages etwas zu fressen gibt.

Während der Versuche wurde jeder Vogel in einem eigenen Käfig
gehalten, der aus einem zentralen «Wohnzimmer» und vier rundherum
angeordneten «Eßzimmern» bestand. Zu jedem Eßzimmer führte vom

Wohnraum aus ein verschließbares Flugloch. Die Eßzimmer selbst
enthielten einen Futterautomaten, der über eine Lichtschranke zu be-

tätigen war. Es stellte sich heraus, daß die Vögel bei geänderten Bedin
gungen sehr rasch begriffen, was inzwischen anders war. Innerhalb

von fünf bis zehn Tagen wurde bereits eine Trefferquote von 80 % er

zielt. Eine Analyse der Versuchsprotokolle ergab, daß die Vögel im
Verlauf ihrer Raum-Zeit-Lektion geradezu auf das «Umschalten», d. h.
das Ändern der Gegebenheiten, programmiert wurden. Wie diese
Raum-Zeit-Information zustande kommt, bleibt vorerst allerdings noch
offen. - Biologie in unserer Zeit 18(1988)3,94

Elektronisches Zuchtbuch

Die British Zoo Federation entwickelte ein Computersystem, das als
sogenanntes «elektronisches Zuchtbuch» die Stammbäume von Zootie

ren speichert. Das System NOAH (National Online Animal History) ist
eine Weiterentwicklung der bereits in Minneapolis, USA, bestehenden
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Datenbank ISIS. Mit Hilfe dieses neuen Systems kann nun mühelos

festgestellt werden, ob zur Zucht vorgesehene Tiere miteinander ver
wandt sind und somit das Problem der Inzucht ausgeschaltet werden.NOAH hilft Zoos bei der Tierzucht. - Naturwissenschaftliche Rundschau 41 (1988)4,156

Mutative Veränderungen

Bereits 1964 konnte der kanadische Humangenetiker H. B. NEWCOMBE nachweisen, daß eine über 12 Generationen geführte Röntgen-

hestrahlung männlicher Keimzellen die Lernfähigkeit der Wanderratte
im Vielfach-T-Lahyrinth entscheidend verändert. Die Zahl der «dum
men» Tiere stieg im Vergleich zu den «Unhestrahlten» um 70 %. Ob
wohl sich solche an Tiermodellen gewonnenen Erkenntnisse nur mit
äußerster Vorsicht auf den Menschen übertragen lassen, kam NEW-

COMBE zu der Aussage, daß unter Annahme einer linearen Dosiswir

kungsbeziehung und bei gleicher mutagener Strahlenempfindlichkeit
der Keimzellen von Ratte und Mensch der mittlere menschliche Intelli

genzquotient bei einer zusätzlichen Strahlenbelastung von 5 rad / Ge
neration von 100 auf 99,89 abnehmen würde. Bezogen auf Intelligenz

und Lernfähigkeit bedeutet dieser Umstand, daß hohe IQ-Werte die
Überlebenschancen einer Population bestimmen.

Als Ursache für die Verschlechterung des Lernvermögens der La
borratten nahm NEWCOMBE die Beteiligung mutativer Veränderungen

von Polygensystemen und Translokationen an. Letztere sind auf Chro
mosomenbrüche zurückzuführen, die zum Verlust ganzer Chromoso

men, sogenannter Aneuploidien, führen können. Bei Säugetieren wir
ken sich diese nur dann nicht tödlich aus, wenn sie ein Geschlechts
chromosom betreffen. Ab 1969 wurden Untersuchungen zur Mutage-

nese des angeborenen Verhaltens von Wirbeltieren durchgeführt, und
zwar sowohl bei Fischen als auch bei Mäusen, weil erstere am Anfang
und letztere am Ende des Wirbeltiersystems stehen. Man ging nämlich
von der Annahme aus, daß bei zumindest in der Tendenz vergleichba

ren Ergebnissen beider Tiergruppen, sich diese eher auf mutative Ver
änderungen des menschlichen Verhaltens übertragen ließen.
Bereits erste Versuche zeigten die Erblichkeit strahleninduzierter

Veränderungen der innerartlichen Aggressivität bei Mäusen, was in
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späteren Arbeiten voll bestätigt wurde. Außerdem konnte nachgewie
sen werden, daß ein hoher Prozentsatz der Tiere mit gesteigerter Ag
gressivität Träger heterozygoter Translokationen (= Austausch von

Chromosomenstücken zwischen nichthomologen Chromosomen) ist.
Diese Translokationsheterozygoten erwiesen sich als lernvermindert.
Auf den Menschen übertragen muß gesagt werden, daß vererbbare
Translokationen spontan zwar nur recht selten auftreten, andererseits
aber den vorherrschenden Typus der induzierten Chromosomenaber

rationen darstellen. Femer sollen sie auch bei der Entstehung neopla
stischer Erkrankungen mit im Spiel sein. Neurologische Anomalien

äußern sich in Hörstörungen, Leseschwierigkeiten sowie anderen gei
stigen Störungen, die den bei tranlokationsheterozygoten Mäusemänn
chen beobachteten Leradefiziten entsprechen dürften. - Johannes Horst
SCHRÖDER: Mutative Veränderungen des Verhaltens bei Wirbeltieren. - Naturwissen
schaftliche Rundschau 41(1988)3,97- 101

Mutterkorn

Beim Mutterkorn (Seeale cornutum) handelt es sich um einen pilzli
chen Parasiten des Getreides, das sich in der Ähre anstatt eines norma

len Korns entwickelt. Je nach Getreideart ist es hornartig gebogen,
dunkelviolett bis grauschwarz gefärbt und 1 bis 4 cm lang. Die nach
dem Verzehr von mutterkornhaltigem Getreide auftretende Krankheit
wird als Ergotismus (Sankt-Antonius-Feuer, Heiliges Feuer, Kribbel
krankheit, Ameisenlaufen) bezeichnet. Der positive Aspekt ist, daß Mut
terkorn auch kommerziell produziert und in der Arzneimittelerzeu
gung verwendet wird. Da ein wirksames Pflanzenschutzmittel in die
sem Zusammenhang fehlt, kann nur versucht werden, dem Übel durch
vorbeugende Maßnahmen (tiefes Pflügen, Fmchtwechsel) beizukom
men. Eine mögliche Infektionsquelle stellen auch die Feldraine mit
ihren Wildgräsern dar, die daher regelmäßig zu mähen sind. Eine Ver
seuchung von Getreideprodukten wird nur durch die in der müllerei

technischen Verarbeitung enthaltenen intensiven Reinigungsmaßnah
men gewährleistet. - Gift im Getreide: Mutterkorn. - Naturwissenschaftliche Rund
schau 41 (1988)1,22
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Mechanismus der Befruchtung

Zur Untersuchung der Physiologie der Befruchtung eignen sich in
besonderer Weise Seeigel-Eier. Die zwei vorrangigen Fragen in diesem
Zusammenhang sind, wie das Spermium bei einem ruhenden Ei die metabolische Aktivität induzieren kann und warum von den vielen Sper-

mien auf der Eioherfläche nur ein einziges in das Eiinnere gelangt.

Eine Analyse der elektrophysiologischen Veränderungen ergab, daß
die ersten meßbaren Effekte bereits bei der Fusion des Spermiums mit

dem Ei auftreten. Bestätigt wurden diese Ergebnisse durch den Ver
such, Seeigel-Eier mit einem Fluorochrom zu beladen und in der Folge
zu besamen. Dabei ergab sich, daß das Spermium zu fluoreszieren be

ginnt, sobald die Kontinuität des Cytoplasmas der beiden Gameten (Ge
schlechtszellen) hergestellt ist. Auf die Frage, wie ein winziges Sper
mium das im Verhältnis sehr viel größere Ei zu aktivieren vermag, gibt
es zwei mögliche Antworten. Zum einen bindet das Spermium an Re
zeptoren der äußeren Eioberfläche, dieses Signal wird durch die Mem
bran geleitet und aktiviert die sekundären Messenger. Nach der zwei
ten Hypothese werden die sekundären Messenger direkt durch einen
im Spermium enthaltenen löslichen Faktor mobilisiert, der beim Zu
sammenschluß ins Ei-Cytoplasma eindringt. Als eine noch nicht über

prüfte experimentelle Arbeitshypothese wird angenommen, daß die
Eioberfläche sogenannte Hotspots enthält, das sind Stellen, die für das
Eindringen des Spermiums prädestiniert sind. - Naturwissenschaftliche
Rundschau 41 (1988)1, 25

Biorhythmen
Die Chronopharmakologie befaßt sich mit der Beeinflussung der
Pharmakokinetik und Pharmakodynamik von Arzneistoffen durch biolo

gische Rhythmen sowie mit der Wirkung von Arzneistoffen auf biologi
sche Rhythmen. Sie fußt auf der Erkenntnis, daß die Wirkungen und
die Kinetik von Arzneistoffen durch die rhythmischen Veränderungen

in physiologischen und pathophysiologischen Funktionen des Organis
mus verändert werden.

Praktiziert wird die zirkadiane Therapie bereits beim Einsatz von

Glucocorticoiden. Eine Substitutionstherapie erfordert eine größere
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Dosis am Morgen, eine kleinere hingegen am Abend. Bezüglich Corti

sol- und Catecholaminrhythmen sind die rhythmischen Veränderungen
der Lungenfunktion und die Reaktionen der Atemwege auf Allergene
und bronchokonstriktorische Substanzen zu sehen. Auch die Wirkung
von Betabiockern hängt von der Tageszeit ab. Bei H2Rezeptorenblockern genügt neuesten Erkenntnissen zufolge die nächt
liche Verabreichung zur erfolgreichen Behandlung von Ulzera. Eine
gleichermaßen bedeutende Rolle spielt die Chronopharmakologie bei
Osteoarthritis, bei Thromboseprophylaxe mit Heparin und bei der Zytostatika-Therapie. Bei letzterer konnte nachgewiesen werden, daß eine
Gabe zu bestimmten Tageszeiten die Toxizität vermindert und die Hei
lungsquote erhöht.

Bei Patienten mit unterschiedlichen Rhythmen können keine allge
meinen Empfehlungen gegeben werden, was die Anwendung einer
chronopharmakologisch sinnvollen Therapie erheblich erschwert.

Selbstredend stellen sich für derartige Studien auch nicht immer ge
nügend Probanden zur Verfügung. Die alte Anwendungsvorschrift
«dreimal täglich» ist in vielen Fällen nicht mehr zeitgemäß, die medika
mentöse Behandlung wird sehr viel diffiziler und individueller wer
den, was ein entsprechendes Fachwissen voraussetzt. - Susanne heinzl:
Gehen Sie mit der Zeit! - Medizinische Monatsschrift für Pharmazeuten 11 (1988)3,101

Das Bioklima des Waldes

Der Wald ist nicht nur wirtschaftlich und ökologisch von Bedeutung,
sondern wirkt sich in der Beeinflussung des Klimas auch positiv auf
die Gesundheit aus. Dabei ist zu unterscheiden zwischen dem Klima
im Waldbestand selbst und der Fern Wirkung des Waldes auf das Lokal
klima. Auf den Hochwald bezogen spricht man außerdem vom Klima
im Kronenraum, im Stammraum und am Waldboden. Im Kronenbe

reich finden alle Energieumsätze zwischen der darüberliegenden Luft
und dem Bestand statt. Im Stammraum und am Waldboden entwickelt
sich das eigentliche Waldklima.

a) Wirkungsbereich

Die ausgleichende und zugleich dämpfende Wirkung des Waldes
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macht sich besonders bei Schlechtwetterlagen bemerkbar, wenn durch
Kalt- und Warmfronten angeführte temperierte Luftmassen größere

Waldflächen überqueren. Dabei werden schroffe Temperaturverände

rungen ebenso gedämpft wie höhere Windstärken und die Windge
schwindigkeit sowie die Böigkeit des Windes werden durch große und
dichte Waldbestände abgebremst. Die horizontale Eindringtiefe des
Windes in Wälder ist minimal.

Die Wipfelregion dient zur Abschirmung der kurzwelligen und di
rekten Himmelsstrahlung, so daß die Helligkeit in einem Bestand mitt
lerer Dichte und Höhe um ca. 30 % vermindert wird. Den Waldboden
erreichen nur mehr 5 % der an der Kronenoberfläche einfallenden

Strahlung. Aufgrund der geringen Luftbewegung und der großen Ver
dunstungsflächen im Kronenraum und am Waldboden ist in Wäldern
tagsüber eine um 5 — 10 % höhere relative Luftfeuchtigkeit zu verzeich
nen als im Freiland. Der Einfluß des Waldes auf den Wasserhaushalt
ist ebenfalls beträchtlich.

b)Bioklima

Die chemische Zusammensetzung und Wirkung der Waldluft auf den

menschlichen Organismus ist zum Teil umstritten. Die in manchen
Prospekten hochgespielte «ozonhaltige» Waldluft wird ihrer Bezeich
nung in Bodennähe zum Glück untreu, dennOzon ist bereits bei gerin

gerer Konzentration schädlich und entpuppt sich bei stärkerer Anrei
cherung als ein giftiges Gas. Dagegen enthält die Waldluft in Nadelwäl

dern sogenannte Terpene (Duftstoffe der ätherischen Öle), die sich
günstig auf die Atmung auswirken. Auch das vielfach gepriesene
«hohe» Sauerstoffangebot der Wälder ist irreführend, denn obwohl
die Pflanzen über die Assimilation durch Photosynthese Sauerstoff

produzieren,ist der Sauerstoffgehalt der Atmosphäre nahezu konstant.
Erst der mit der Höhe langsam abnehmende Partialdruck des Sauer
stoffs bewirkt bereits oberhalb 1500 m und erst recht über 3000 m
eine Abnahme der Sättigung des Blutfarbstoffes und somit eine sicht
bare Reaktion im Organismus. Mit dem «hohen Sauerstoffangebot» will
für die Luftreinheit in Wäldern geworben werden. Durch den geringen
Anteil von Schadstoffen fällt das Atmen leichter und die höhere Luft

feuchtigkeit sowie ausgeglichene Temperaturverhältnisse wirken sich
ebenso günstig aus.
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An Waldrändern herrscht eine Art Übergangsklima. Auf der dem
Wind zugewandten Seite wird die Luftströmung durch einen Wirbel
vom Boden abgehoben, während die Windstärke auf der dem Wind ab
gewandten Seite gegenüber dem Freiland um 70- 80 % abnimmt.

Die bioklimatische Wirkung des Waldes besteht darin, daß dort im

Gegensatz zum Freiland wesentlich geringere Anforderungen an den
Organismus gestellt werden und dadurch ein Erholungs- bzw. Hei
lungsprozeß in die Wege geleitet wird. Gedämpftes Licht, Luftreinheit
und Ruhe paaren sich schließlich mit den besonderen klimatischen

Gegebenheiten zu einer entspannten Atmosphäre, die auch psychisch
auf den Menschen einwirkt.

Die in jüngster Zeit immer sichtbarer gewordenen Walderkrankun
gen und das Absterben der Wälder bewirken aus wirtschaftlicher Sicht

nachhaltige Verluste, weil eine hinreichende Naturverjüngung nicht
mehr möglich ist. Doch auch gesundheitspolitisch müssen starke Ein

bußen hingenommen werden, weil durch die dadurch hervorgerufene
Veränderung des Kleinklimas die therapeutischen Eigenschaften des

Waldes ersticken und die für die Erholungslandschaft so wichtigen ge
sundheitsfördernden Elemente ausfallen. - H. TRENKLE: Das Bioklima des
Waldes. Auswirkungen der Walderkrankungen auf die Erholungslandschaft. - Die Medi
zinische Welt 39(1988)4,115-117

Überleben durch qualitatives Wachstum

Die von der Natur gebotenen Existenzbedingungen sind kärglich
und würden für vielleicht 10 Millionen Menschen unter den Lebens
verhältnissen des Pleistozäns ausreichen. Der Mensch hat durch Den
ken und Arbeit der Natur eine Umwelt abgerungen, die von der früh
bäuerlichen Kulturlandschaft des Neolithikums bis zur monumentalen
Stadtlandschaft reicht. Es geht daher derzeit nicht um ein «Zurück zur

Natur», sondern um die Erhaltung der natürlichen Grundlagen eines
kultivierten menschlichen Lebens.

Seit die Natur durch die kulturelle Evolution zur Umwelt umfunktio
niert wurde, stehen diese Grundlagen auf des Messers Schneide. Seit

dem Paläolithikum wird die Weltgeschichte von ökologischen Krisen
heimgesucht. So beklagte bereits PLATON im Dialog «Kritias» die Zer
störung der Lebensgrundlagen der griechischen Hochkulturen:
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«Einst, als es noch Wälder gab auf den Bergen Attikas, nahm die
reichliche Erdschicht das Wasser auf und bewahrte es, so daß die ein

gesogene Menge sich ganz allmählich von den Höhen aus verteilte und
Quellen speiste; aber nun ist die fette und weiche Erde herausge
schwemmt und allein das magere Gerippe des Landes noch vorhanden

- gleichsam nur das Knochengerüst eines durch Krankheit geschwäch
ten Leibes.»(25)

Die Krise, in der wir uns heute befinden,ist aufgrund ihrer globalen
Dimensionen schwerwiegender. Andererseits ist unser Einblick in die

Naturgesetze und in die von der Evolution geformte Natur des Men
schen inzwischen aber viel größer geworden. Durch die wissenschaft
liche Forschungsarbeit haben sich nicht nur unsere Lebenserwartung

und Lebensqualität, sondern auch unsere Chancen für eine Über
lebensstrategie erhöht. Es hängt nun alles davon ab, wie wir unser
Wissen nutzen. - Hans MOHR: Vom Kampf des Menschen um sein Dasein. Über
legungen eines Biologen zum Naturbegriff.- Zeitwende 59(1988)1,9- 25

Moderne Evolutionstheorien

Jeder Biologe ist sich heute klar darüber, daß die Arten veränderlich
sind und daß die Lebewesen, so wie wir sie jetzt kennen, das Produkt

eines langwierigen Entwicklungsprozesses darstellen. Interessant ist
jedoch auch die Frage nach dem Ablauf der Evolution bzw. nach der
«Kausalität», also nach den Evolutionsmechanismen. Hier scheiden sich
die Geister, deshalb ist es besser, von Evolutionstheorien zu sprechen.

So geriet z. B. in jüngster Zeit auch die Darwinistische Theorie immer
mehr in das Blickfeld des Interesses.

a)Darwin, Neodarwinismus und Synthetische Theorie

Den Ausgangspunkt aller Diskussionen über Evolutionsphänomene
bildet nach wie vor die Selektionstheorie DARWINs. DARWIN hat die

Biologie in drei Punkten beeinflußt: Er verfügte über eine unermeßli
che Fülle an empirischem Material, womit er die bereits früher geheg
ten Vermutungen über die Veränderlichkeit der Arten endgültig be
weisen konnte. Zweitens belegte er diese Tatsache mit dem Prinzip der
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«natürlichen Auslese» oder Selektion. Und drittens trat bei ihm an die

Stelle des typologischen Denkens das Denken in Populationen.(Popula
tionen sind Gruppen potentiell kreuzbarer Individuen).

Auf einen Nenner gebracht besagt DARWINs Selektionstheorie, daß
nur die Stärksten überleben, d. h. diejenigen, die sich am besten an die
jeweiligen Lebensbedingungen anpassen können. Man kann bei ihm
also von einem Adaptationismus sprechen,ferner von einem Gradualis-

mus, weil er die Auffassung vertrat, daß die evolutiven Veränderungen
allmählich vor sich gehen.

DARWINs Evolutionstheorie wurde in der Folge dann noch wesent
lich ergänzt und verbessert. So konnte z. B. zu Beginn des 20. Jahrhun
derts August WEISMANN den Zusammenhang zwischen Darwinisti
scher Theorie, Zytologie und Genetik aufzeigen, indem er das Selek
tionsprinzip von der makroskopischen Ebene auf die Zellebene aus
dehnte. Dies war die Geburtsstunde des Neodarwinismus.

In den Jahren zwischen 1900 und 1940 wurde der Aspekt der Gene
tik ganz besonders ausgebaut. Die weitere Entwicklung stand dann im
Zeichen des populationsbiologischen Denkens.
Die erbrachten Ergebnisse bildeten schließlich einen wesentlichen

Bestandteil der Synthetischen Theorie, die als pluralistische Theorie
das Zusammenspiel verschiedener Evolutionsmechanismen erklären
sollte. Diese Theorie setzt sozusagendie genetische Rekombination so
wie Mutationen an den Anfang aller Evolution, von wo die Selektion
ihren Ausgang nahm. Sie wirkt dabei ebenso «eliminativ» wie «kreativ».
Wegweisend für die Synthetische Theorie waren auch die Erkenntnisse

der Molekularbiologie, insbesondere das «zentrale Dogma der Moleku

largenetik», durch welches die «Flußrichtung» biologischer (geneti
scher) Information eindeutig festgelegt wurde: DNA -> RNA -> Pro

tein (-» Organismus). Das bedeutet, daß die einzige Möglichkeit einer
evolutiven Neuerung in einer Änderung in der DNA-Struktur bzw.
einem Fehler in der DNA-Replikation besteht.
b)Punktualismus

Aus der Überzeugung der Unzureichbarkeit der Darwinistischen
und Synthetischen Theorie erblickte in den letzten zehn Jahren die
«Theorie der punktuellen (unterbrochenen) Gleichgewichte» das Licht
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der Welt, die auch als Punktualismus bezeichnet wird und sich in
erster Linie auf die Paläontologie stützt. Ihre Anhänger argumentieren

dahingehend, daß lange erdgeschichtliche Perioden, in denen eine Art
unverändert bleibt, mit abrupten Ereignissen abwechseln. Sie verfech
ten also das Modell der «stoßweisen Evolution». Der Streit zwischen
«Gradualisten» und «Punktualisten» ist noch nicht entschieden.
c) Ontogenetische «Evolutionszwänge»
Aus den letzthin verstärkt in den Vordergrund getretenen ontogene-

tischen Gesichtspunkten hat sich zwar bisher noch keine einheitliche
Theorie entwickelt, doch lassen sich dadurch möglicherweise verschie

dene Evolutionsprozesse in Zukunft klären. Die zwei wesentlichen
Prinzipien dieser Fragestellung sind zum einen die Annahme, daß
Gene die (Embryonal-)Entwicklung kontrollieren und diese zu Verän

derungen im Evolutionsverlauf heigetragen haben; zum zweiten wer
den daraus sogenannte «ontogenetische Zwänge» abgeleitet. D. h.,
durch spezifische genetische Schaltungen werden Entwicklungswege

geebnet, die auch für weitere Evolutionen einer Art als Rahmenbedin
gung erhalten bleiben. Mikro- und Makroevolution werden also wieder
zusammengeführt.

d)«Innere Mechanismen»

In den heutigen Diskussionen über die Evolution spielt erneut die
These von «inneren Mechanismen» eine Rolle, die davon ausgeht, daß
Lebewesen und ihre Evolution nicht nur Resultate einer von außen auf
sie einwirkenden «Kraft» sind, sondern gewissermaßen von innen de
terminiert werden. Damit ist die Synthethische Theorie, die alle Evolu

tionsvorgänge auf eine «Außenwelt-Selekton» zurückführt, in Frage ge
stellt. Dieser Behauptung widerspricht auch die Neutralitätstheorie
mit der Feststellung, daß auf molekularer Ebene Rahmenbedingungen
vorherrschen, die Änderungen zulassen, welche unabhängig von der
Selektion zur Wirkung kommen. Würde die Synthethische zur

allein seligmachenden Theorie erklärt, würde der Organismus zu
einem «Tummelplatz» äußerer Kräfte degradiert, was sich jedoch
schon allein dadurch als irrig erweist, als jedes Lebewesen ein aktives

System mit komplexen Selbstregulationsvorgängen ist.
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In eine ähnliche Richtung bewegt sich die Argumentation S. J.
GOULDs, der eine Hierarchie-Theorie vorschlägt, wonach die Selektion
auf verschiedenen Ebenen der organismischen Organisation wirksam
ist, d. h. alle Systemteile des Organismus sind so miteinander ver
knüpft, daß sie gegenseitig selektiv wirken.
Im Rahmen der sogenannten Semantischen Theorie wird neben dem
Prinzip der Selektion auch noch die natürliche Konvention diskutiert.

D. h., ebenso wichtig wie die Anpassung an vorgegebene Umweltbedin
gungen ist die Anpassung an «Lebenszyklen», die sich aus der Wechsel

wirkung zwischen Organismus und ihren ökologischen Nischen erge
ben.

e)Systemtheorie der Evolution

Die Theorie der Systembedingungen bzw. Systemtheorie der Evolution
besagt im wesentlichen, daß innere Selektionsfaktoren in der Evolu
tion eine wichtige Rolle spielen, wobei die innere Selektion die Ge

samtheit aller einen Organismus kennzeichnenden Selbstregulations
vorgänge darstellt. Sie beruht auf dem Konzept der vernetzten oder

funktionellen Kausalität, nach dem Gene sogenannte Phäne(Merkmale)
bedingen, diese aber wiederum auf sie zurückwirken. Dadurch wird

das erwähnte zentrale Dogma der Molekulargenetik relativiert. Die
Systemtheorie sieht also das gesamte Evolutionsgeschehen als Resultat
äußerer und innerer Mechanismen. Sie postuliert die Irreversibilität
der Evolution, d. h., keine wie auch immer geartete Umweltveränderung ist in der Lage, den Organismus wieder in einen «alten» Zustand
zurückzuversetzen, so daß also die Dynamik der Evolution nicht durch

die Umwelt steuerbar sein kann. Organismus und Außenwelt, Geno-

typus und Phänotypus werden in einem System von Wechselabhängig
keiten gesehen. Das Paradoxon «Zufall — Notwendigkeit» wird insofern
auflösbar, als mit jedem Evolutionsschritt neue Gesetzlichkeiten ent

stehen, die die Wirkung des Zufalls einengen. Damit aber wird die Evo
lution zu einem Prozeß der Selbstplanung deklariert.
f) Kritische Evolutionstheorie

Nach der sogenannten Kritischen Evolutionstheorie von W. F. GUT

MANN sind Organismen als hydraulische Systeme und Energiewandler
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anzusehen, was als ein Bruch mit darwinistischen Vorstellungen zu
verstehen ist. Laut GUTMANN ist es aufgrund der Eigenständigkeit der
Lebewesen und ihrer internen Gliederung als Energiewandler nicht

möglich, die Organisation und deren Wandel von den Außenweltbedin
gungen und Umweltverhältnissen her zu erklären. Vielmehr wird der
Organismus praktisch ausschließlich von innen her definiert, d. h. das
Lebewesen nutzt seine Außenwelt nach Maßgabe seiner Innenwelt.
Sämtliche evolutiven Wandlungen sind daher Konstruktionszwänge
bzw. die Evolution wird von der Leistung der Lebewesen dirigiert.

Aus all dem Gesagten geht zweierlei hervor, nämlich einerseits, daß
die «Lehrbuchtheorie» DARWlNs und die Synthethische Theorie als
nicht zufriedenstellend betrachtet werden; zweitens, daß von ver

schiedenen biologischen Disziplinen in den letzten Jahren Ansätze
vorgelegt wurden, die nach einer neuen Synthese rufen, wie die folgen
de Auflistung zeigt:
Theorie Darwins

Wirkung der natürlichen Zuchtwahl (Selektion), Über
leben der Tauglichsten

Neodarwinismus(Weismann)

Wirkung der Selektion auch auf der Ebene der Zellen;
Erweiterung der Theorie Darwins um Ergebnisse der
Genetik

Mutationstheorie(de Vries)

Evolution durch Änderungen im Erbgefüge (Mutatio
nen)

Synthetische Theorie(Huxley,

Evolution als Wechselspiel mehrerer Faktoren: geneti

Dobzhansky, Mayr, Rensch,
Simpson)

sche Rekombination und Mutationen sind das «Rohma

terial» der Evolution, die Selektion ist die «richtende
Triebkraft»

Saltationismus (Goldschmidt,
Schindewolf, Lövtrup)

Die Entstehung «höherer Kategorien» kommt durch
Evolutionssprünge (Saltationen) zustande bzw. durch
Großmutationen

Systemtheorie der Evolution
(Riedl, Wagner,Wuketits)

Evolution resultiert aus dem Wechselspiel von äuße

rer Selektion (Außenweltselektion) und inneren Regiilationsmechanismen der Lebewesen (Binnenselektion)

Kritische Evolutionstheorie

(Gutmann)

Organismen sind hydraulische Systeme und Energie
wandler, ihre Konstruktion bestimmt (unter Nutzung
der Umweltbedingungen)ihre Evolution

Punktualismus(Eldredge,

Der Artwandel erfolgt sprunghaft, der Übergang von

Gould)

einem «punktuellen Gleichgewicht» zum anderen er
folgt quasi ohne Zwischenstadien
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Neutralitätstheorie(Kimiira)
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Im organismischen Bereich wirkt die Selektion im Sin
ne Darwins, auf molekularem Niveau werden Ände

rungen durch zufallshedingte selektionsneutrale Mu
tationen bestimmt

Semantische Theorie (Barbieri)

Neben der Selektion im Sinne Darwins wirkt die «na
türliche Konvention»

Franz M. WUKETITS: Moderne Evolutionstheorien - Ein Überblick. - Biologie in unserer
Zeit 18(1988) 2,47-52
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Impfstoff gegen Malaria?
Malaria ist heutzutage die am weitesten verbreitete Krankheit, von
der etwa die Hälfte der Menschheit bedroht ist. Jährlich kommen ca.

300 Mio. neue Fälle hinzu, und allein in Afrika sterben jede Minute 3
bis 4 Kinder an dieser Krankheit. Da sich die Parasiten und übertra

genden Mücken chemischen Mitteln gegenüber als zunehmend resistent erweisen, bietet sich die Entwicklung von Impfstoffen als alterna
tive Schutzmethode an. Die ersten Resultate in dieser Richtung wur

den 1987 erbracht, und zwar im Kampf gegen Plasmodium falciparum,
den beim Menschen gefährlichsten Malariaerreger. Daß der Impfstoff

gegen die Sporozoiten entwickelt wird, ist den jahrelangen Bemühun
gen von Ruth NUSSENZWEIG und ihrem Team an der New York University of Medicine zu verdanken. Ein Einsatz in der Praxis ist insofern
schwierig, als noch extrem hohe Titer benötigt werden, d. h. Mengen
von Antigenen bzw. Antikörpern, die noch eine deutlich positive Reak
tion zeigen. Auch konnte die Reaktion bei nachfolgenden Impfungen
bislang nicht gesteigert werden. Für einen endgültigen Durchbruch
dürfte der noch nicht erforschte Einbau spezifischer Molekülstruktu

ren ausschlaggebend sein, die zu einer dauernden, massiven Stimulie
rung der T-Helferzellen führen. - W.R. ballou u. Mitarb., Lancet I(1987)1277;
D. A. HERRINGTON u. Mitarb., Nature 328 (1987) 257; C. GUERIN-MARCHAND, Nature
329(1987)164; P. PERLMAN,Nature 328(1987) 205

Schluckimpfung gegen Kinderlähmung
Vor 25 Jahren wurde in der BRD die erste Schluckimpfung gegen
Kinderlähmung (Poliomyelitis) durchgeführt, und zwar mittels des nach
dem New Yorker Bakteriologen Albert SABIN genannten Schluckimpf
stoffes. Bereits in den ersten Jahren nach Einführung der Impfaktio
nen wurde die Infektionskrankheit wirksam zurückgedrängt: Während
1952 in Deutschland noch 10 000 Menschen an Poliomyelitis erkrank-
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ten, wurden 1984 offiziell nur mehr zwei Fälle gemeldet. Vorausset

zung für einen solchen Erfolg ist jedoch eine hohe Impfbeteiligung.
Dazu gehören die Durchimpfung eines Geburtenjahrganges sowie die
regelmäßigen AuffrischuTlgsimpfungsn. - Seit 25 Jahren Schluckimpfung gegen
Kinderlähmung.- Naturwissenschaftliche Rundschau 41 (1988)7, 280

Tetanus

Bei Tetanus (Wundstarrkrampf) handelt es sich um eine bakterielle

Infektionskrankheit, Die Übertragung geschieht durch Verletzungen
der Haut oder Schleimhaut. Die in Schmutz, Staub sowie in menschli

chen und tierischen Fäkalien enthaltenen Clostridium-Sporen dringen
in die Wunde ein, keimen dort bei Abwesenheit von Sauerstoff aus und

sondern das für die Krankheit verantwortliche Nervengift Tetanospasmin ab.

Abgesehen davon, daß Tetanuserkrankungen oft tödlich verlaufen,
gehört der Wundstarrkrampf zu jenen wenigen Infektionskrankheiten,
gegen die kein natürlicher Schutz gebildet werden kann. D. h., daß ein

Überleben der Krankheit noch keinen Schutz darstellt und genauso
eine nachfolgende Impfung erfordert. Der Impfschutz hält für ca. 10

Jahre und sollte nach vollständiger Grundimmunisierung (3 Impfun
gen) alle 10 Jahre erneuert werden. Der aus dem abgeschwächten Gift
des Erregers gewonnene Toxoidimpfstoff kann auch zusammen mit

dem Diphtherie-Impfstoff verabreicht werden und bietet dann als soge
nannte Td-Impfstoff gleichzeitig Schutz vor zwei Infektionskrankhei
ten. Ein zuverlässiger Schutz ist nur durch die korrekte Tetanus-

Prophylaxe im Verletzungsfall und eine alle zehn Jahre vorgenomme
ne Auffrischungsimpfung gewährleistet, die jeweils in den Internatio
nalen Impfausweis eingetragen werden sollte. - dgk 29(1988)4,3

Reinigung von Blutkonserven

Einem Team vom Baylor Medical Center in Dallas ist die hundertpro
zentige Vernichtung von Herpes simplex-Viren im Blut gelungen.
J. MATTHEWS und seine Mitarbeiter fügten dem Blut Farbstoffe bei.
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die sich bevorzugt in Virenzellen einbauen. Bei Anregung des Farbstof
fes mit Laserlicht werden die Zellen durch den dadurch hervorgerufe
nen chemischen Prozeß zerstört. Da diese Methode das Blut nicht

beeinflußt, eignet sie sich besonders zur «Säuberung» des Blutes. Auch
erste Versuche mit AIDS-Erregern in Nährlösung, jedoch noch nicht im
Blut, zeigten dieselben Erfolge.- Laser und Optoelektronik 20(1988)5,15

Asthma bei Kindern

Bronchialasthma gehört zu den häufigsten chronischen Erkrankun

gen im Kindesalter und ist durch Anfälle von Atemnot, pulmonale
Überblähung sowie bronchiale Obstruktion charakterisiert. Die Ur

sache liegt häufig in einer genetisch prädestinierten Überempfindlich
keit der Bronchien auf äußere und emotionelle Reize, die durch Störun

gen im vegetativen Nervensystem hervorgerufen werden kann. Letztere
sind meist durch virale Infektionen und chemische Substanzen bedingt,
welche die Bronchialschleimhaut schädigen. Diese kann daraufhin ihre
Barrierefunktion nicht mehr erfüllen. Langzeitstudien haben nun erge
ben, daß sich für die Therapie lokal anwendbare Steroide am besten
eignen. - Asthma bronchiale. Ursache und Therapie bei Kindern. - Medizinische Mo
natsschrift für Pharmazeuten 11 (1988)6, 221

Der psychiatrische Patient
Die Einführung von Psychopharmaka hat wesentlich zur Versorgung
akuter psychiatrischer Notfälle beigetragen. Daneben ist aber auch
noch ein differenziertes diagnostisches und therapeutisches Vorgehen
erforderlich. Der erste Schritt hier ist die Feststellung der psycho-

pathologischen Leitsymptome, die sogenannte Syndrom-Diagnose. Als
zweites folgt die syndromgenetische Analyse unter Berücksichtigung
von Charakter- und Intelligenzfaktoren, hereditären und biographi
schen Faktoren, Umweltfaktoren und organischen Faktoren.
a)Erregungszustände
Als eine Notfallsituation in der Psychiatrie sind psychomotorische

Medizin

Erregungszustände zu werten. Diese sind gekennzeichnet durch eine

Steigerung von Antrieb und Psychomotorik, Enthemmung und Kon
trollverlust, meist einhergehend mit Angst, Panik, innerer Unruhe und
auch Wahnerleben im Zusammenhang mit Halluzinationen. In solchen

Situationen ist ein ruhiges, sicheres und bestimmtes Auftreten gebo
ten. Eine schnell eingeleitete Behandlung mit crregungsdämpfenden
Medikamenten zeitigt dann eine umso bessere Wirkung. Von Hypnoti-

ka bzw. hypnotisch wirkenden Medikamenten sollte dabei nach Mög
lichkeit Abstand genommen werden. Gleichzeitig ist zu berücksichti
gen, ob eine Intoxikation durch Alkohol, Rausch- oder Schlafmittel

vorliegt. In solchen Fällen sollte man mit der Verabreichung dämpfend
wirkender Pharmaka äußerst zurückhaltend sein. Am besten bewährt

hat sich intramuskulär bzw. intravenös verabreichtes Haloperidol in
einer Dosishöhe von 5-10 mg.

Daneben gibt es Erregungszustände aufgrund von endogenen Psycho
sen, solche mit psychogenen Ursachen (abnormen Erlebnisverarbeitun

gen, z. B. der sogenannte «hysterische Bewegungssturm»), Erregungs
zustände im Rahmen eines eretischen Schwachsinnes, basierend auf
Primitivreaktionen mit Schreien, Toben und Wutanfällen, sowie Erre

gungszustände im Rahmen von manischen bzw.schizophrenen Psycho
sen. Bei Auftreten einer Symptomatik psychogener Erkrankungen wird
die Gabe von Tranquilizern empfohlen.
h)Selbstmord

In der BRD sterben jährlich 13 000 bis 14 000 Menschen durch
Selbstmord. Allerdings liegt die Zahl der Selbstmordversuche 10- bis
ISmal höher. Gefahr besteht hier nicht nur bei depressiven,sondern z.

B. auch bei schizophrenen Patienten, dem seine Stimmen befehlen,
sich aus dem Fenster zu stürzen. Die so oft zitierte Annahme, daß Suizidankündiger diesen letztlich nicht ausführten, ist falsch. Etwa
20- 30 % wiederholen den Suizidversuch, ca. 10 % sterben an den Fol
gen. Jüngere Patienten und Frauen greifen vorwiegend zu Gift, höhere
Jahrgänge und Männer hingegen bevorzugen sogenannte harte Me
thoden wie Erschießen, Erhängen oder Todessprung. Besondere Risi
kofaktoren für suizidanfällige Personen sind Suizide bzw. Suizidver

suche in der Familie oder in der näheren Umgebung. Bei depressiven
Patienten ist Suizidalität besonders ausgeprägt bei den psychotischen
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Depressionen, vor allem am Anfang und Ende einer depressiven Phase.
Die Suizidrate ab dem 65. Lebensjahr ist fast dreimal höher als zwi
schen dem 20. und dem 24. Lebensjahr. Als oberster Grundsatz gilt:
Selbstmordhinweise immer ernst nehmen!

Unabhängig von der ärztlichen Betreuung sollte der Patient auch
noch zu einer anderen tragfähigen Bezugsperson in seiner näheren

Umgebung Kontakt haben. Besonders wichtig ist die Weiterbetreuung
nach Abklingen der akuten Suizidalität, auch im Hinblick auf eine psy
chotherapeutische Betreuung. Bei hoher Suizidalität kann die Applika
tion stark dämpfender Psychopharmaka angebracht sein. Bei allen suizidalen Patienten muß für ausreichenden Nachtschlaf gesorgt sein.
c) Verwirrtheit
Mit einer Notfallindikation hat man es dann zu tun, wenn der be

rechtigte Verdacht besteht, daß aus einem Verwirrtheitszustand Fehl
handlungen und somit Fremd- oder Selbstgefährdung erwachsen könn
te. Unter «Verwirrtheit» versteht man ein schweres psychopathologi-

sches Syndrom, bei dem eine Störung des Denkens im Vordergrund
steht. Diese Diagnose ist nur dann angezeigt, wenn keine Störung des
Wachbewußtseins, kein Dämmerzustand, kein Rausch oder kein deli-

rantes Syndrom vorliegen. Desorientiertheit bezüglich Zeit, Ort, Situa
tion oder der eigenen Person steht mit körperlich begründeten psychi
schen Störungen in Zusammenhang, z. B. zerebraler Gefäßkrankheit,

degenerativen Erkrankungen (Morbus Alzheimer, Morbus Pick) oder
chronischen Intoxikationen. Zu Verwirrtheitszuständen können aber

auch raumfordernde Prozesse im Gehirn, Schädel-Hirn-Traumen, ent

zündliche Prozesse, Infektionskrankheiten, metabolische und endokri

ne Störungen, Vitaminmangelzustände, schwerer Schlafentzug und

sensorische Deprivation bzw. Überstimulation führen. Darüber hinaus
ist aber auch an die Möglichkeit einer psychogenen Genese zu denken.
Wenn der Verwirrtheitszustand durch verworrenes Denken geprägt

wird, ist vor allem auf die psychopathologische Begleitsymptomatik zu
achten.

Organisch bedingte Verwirrtheitszustände sind nicht mit Orientie
rungsstörungen behaftet, obwohl in diesen akuten Zuständen die
Orientierung nicht immer zuverlässig kontrollierbar ist. Daher ist eine
körperliche Untersuchung, vor allem im Hinblick auf herdneurologi-
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sehe Ausfälle bei allen verwirrten Patienten unverzichtbar. Die medi

kamentöse Therapie sollte durch allgemeine Maßnahmen unterstützt
werden, z. B. bei älteren Menschen durch das Aufstellen von Orientie

rungshilfen. - F. MÜLLER-SPAHN / H. HIPPILFS, M.SCHMAUSS: Der psychiatrische Not
fall. Der erregte, der suizidale, der verwirrte Patient. - Medizinische Welt 40(1988) 39,
1177-81

Malaria-Impfstoff erfolgreich getestet
Am Immunologischen Institut des Hospitals San Juan de Bios in Bo

gota, Kolumbien, wurde ein neuer Malaria-Impfstoff isoliert und syn
thetisiert und gegen die Parasitenstadien im menschlichen Blut erfolg
reich getestet.

Einen Großteil seines Lebens fristet der Malaria-Parasit im Zellinnem, wo er vor dem Immunsystem geschützt ist. Frei im Blut findet er
sich dann als Sporozoit nach dem Stich der Mücke. Als Merozoiten
dringen die Parasiten in rote Blutkörperchen ein, vermehren sich dort

und führen zu Fieherschüben. Werden sie freigesetzt, entwickeln sich
einige in männliche oder weibliche Gametocyten, die von der Mücke
aufgesogen werden und über deren Speichel wieder zur Infektion wei
terer Menschen führen können.

Am erwähnten Institut wurde nun schon mehrere Jahre an der bio

chemischen Auftrennung der Merozoiten gearbeitet. Bei einer Über

prüfung von ca. 60 % aller Proteine auf ihre immunologischen Eigen
schaften bei Nachtaffen wurden vier Peptide entdeckt, von denen zwei,
den Affen als Impfstoff verabreicht, den Beginn der Erkrankung um ca.
eine Woche verzögerten, während die beiden anderen einen fast voll

ständigen Schutz gewährten. Ausgehend von drei dieser Peptide wurde

ein Impfstoff produziert und an 13 jungen und gesunden Freiwilligen
der kolumbianischen Armee getestet. Bei den regulär Geimpften er
wies sich der Ausbruch der Krankheit als verzögert, drei andere Ver

suchspersonen, die eine bestimmte Kombination von Impfstoffen er
halten hatten, waren nach 21 Tagen noch nicht erkrankt. Es bedarf
nun noch weiterer unabhängiger Forschungen an Affen und Men

schen, um Behandlungsform und Dosis zu optimieren. - Malaria-Impfstoff:
erfolgreicher Test am Menschen. - Naturwissenschaftliche Rundschau 41 (1988) 9,
367- 368
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Schlafstörungen im Alter
Zwischen 10 und 50 % der Gesamtbevölkerung leiden unter schlech

tem, ungenügendem oder gestörtem Schlaf, wobei der Anteil bei der
Stadtbevölkerung höher ist als bei der Landbevölkerung, bei Frauen
größer als bei Männern und bei alten Menschen um sehr viel größer
als bei jüngeren.

Als Ursachen für Schlafstörungen kommen verschiedenste Ursachen

in Frage. Häufig herrschen völlig falsche Vorstellungen über den
Schlafbedarf vor. Der Nachtschlaf nimmt nämlich mit zunehmendem

Alter infolge verlängerter Einschlafzeit, vorzeitigem Aufwachen und
häufigeren nächtlichen Wachphasen ab. Ebenso ändert sich der zirkadiane Schlafrhythmus, d. h. in bestimmten Phasen gesteigerter Schlaf
bereitschaft nickt alte Menschen häufig ein. Zusätzlich reagieren diese

empfindlicher auf alle Änderungen ihres gewohnten Schlafrituals. Psy
chische Hintergründe wie Angst oder Schuldgefühle können das Ein
schlafen oder Wiedereinschlafen ebenso verhindern. Häufige Ursa

chen von Schlafstörungen sind seelische Krankheiten, etwa Depressio
nen. Daneben gibt es aber auch eine Reihe körperlicher Krankheiten
mit nächtlicher Symptomatik.
a)Kausale Therapie

Am Anfang jedweder Diagnose hat die Anamnese zu stehen. Mit
einer bloßen Verabreichung von Schlafmitteln tut man keinen guten
Dienst. Nach Möglichkeit ist die kausale Therapie vorzuziehen, die mit
einem therapeutischen Gespräch beginnt, das wiederum Empfehlun
gen für eine allgemeine Schlafhygiene enthalten kann. Bei älteren
Menschen gilt der Grundsatz, daß der Schlaf vor Mitternacht der beste
sei, nicht. Der alte Mensch soll sich ausschließlich ins Bett legen, um

zu schlafen. Tiefergreifende seelische Störungen erfordern Psycho
therapie und Verhaltenstherapie.
Zu den neueren Krankheitsbildern, die häufig Schlaflosigkeit aus

lösen, gehört das Schlaf-Apnoe-(Atemstillstand)Syndrom. Es ist charak
terisiert durch 20 Apnoe-Phasen pro Stunde, die jeweils 40 bis 60 Se
kunden andauern. Der dadurch bedingte Weckeffekt induziert Tages

müdigkeit. Begleitumstände sind Schnarchen, Fettsucht, Fettstoff
wechselstörung, Bluthochdruck und Herzinsuffizienz. Die Therapie
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muß bei diesen Symptomen ansetzen. Manchmal kann es sich aus als

vorteilhaft erweisen, schlafstörende Medikamente abzusetzen. Psycho
sen schließlich bedürfen der Behandlung durch einen Psychiater.
b)Symptomatische Therapie

Auch bei der symptomatischen Therapie spielt das ärztliche Gespräch
eine tragende Rolle. Dabei hat die altbewährte physikalische Therapie
(Wechselduschen, Wechselfußbäder, gymnastische Übungen, leichte

Massagen) noch immer gute Dienste geleistet. Vor der Verabreichung
chemischer Arzneistoffe sind harmlose Phytotherapeutika (Extrakte
aus Baldrian, Hopfen usw.) zu empfehlen. Die Gabe von Schlafmitteln

ist nur indiziert, wenn keine kausale Therapie möglich ist bzw. bis zum
Wirkungseintritt der kausalen Therapie und zur kurzfristigen Behand
lung akuter Schlafstörungen. Vor größeren Mengen Alkohol als «Ein-

schlafmittel» sei ausdrücklich gewarnt, doch kann ein gesundes Quan
tum schlaffördernd wirken, wie etwa ein Bier, wobei das Gewohnheits

ritual eine nicht unerhebliche Rolle spielt. Die heute bevorzugten
Schlafmittel sind die Benzodiazepine, die jedoch auch der unerwünsch

ten Nebenwirkungen nicht entbehren, wie etwa Beschleunigung der
Herzfrequenz, Vermehrung der Schlaf-Apnoe-Episoden, Sprachstörun
gen, Schwindel, Sehschwierigkeiten, erhöhte depressive Gestimmtheit

und schließlich Abhängigkeit. Davon abgesehen sollte jegliche Dosie
rung im Alter auf die Hälfte jener beschränkt bleiben, die man bei Jün
geren anwendet.

Tierexperimente haben gezeigt, daß das Gehirn im Schlafzustand ein
erhöhtes Quantum der Aminosäure Serotonin enthält und daß also Se-

rotoninmangel zu Schlafstörungen führt. «Da dem Menschen zugeführ
tes Serotonin die Blut-Hirn-Schranke nicht überwinden kann, hat man
versucht, die Vorstufe L-Tryptophan zu verabreichen. Es führt nach

weislich zu einer Erhöhung des Serotoningehaltes im Gehirn.» (874)
Von Schweizer Forschern wurde nach jahrelangen Experimenten eine
körpereigene Substanz entdeckt, die Schlaffunktion fördert, ohne zu
sedieren, und die Wachaktivität und Streßtoleranz verbessert. Es han
delt sich um das Delta-Sleep-Inducing-Peptide mit 9 Aminosäuren. Es
wird mittlerweise synthetisch hergestellt und hat sich beim Menschen
bereits bewährt.
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Selbst wenn der Wert der beiden genannten Produkte noch nicht ge

sichert ist, hat die Schlafforschung doch insofern einen neuen Weg be
schriften, indem sie nach physiologischen und somit nebenwirkungs
freien oder zumindest nebenwirkungsarmen Medikamenten sucht. - H.
KAISER: Therapie von Schlafstörungen im Alter. - Medizinische Welt 28 (1988) 35,
871-874

Kreuzschmerzen

Erstmals akut werden Kreuzschmerzen meist im Alter von 20 bis 30
Jahren, wohei die Beschwerden in 90 % der Fälle innerhalb von zwei
Monaten wieder abklingen. Ein akuter Schub von Kreuzschmerzen
wird mit Analgetika, Entzündungshemmern und Bettruhe behandelt.
Auch transkutane Elektrostimulation, Kurzwellen und Streckbettbe
handlung können sich günstig auswirken.
Chronische Kreuzschmerzen werden zum Großteil durch degenerati

ve Veränderungen ausgelöst. Besondere Risikofaktoren sind: Auto fah
ren, Schwerarbeit, bestimmte Sportarten (z. B. Kunstturnen). Die Be
handlung ist problematisch und besteht vorwiegend in der Kombina
tion medikamentöser und physikotherapeutischer Maßnahmen. Ist
hiermit kein Erfolg zu erzielen, muß an eine Operation gedacht wer
den. Zur Zeit ist man dabei, Diskusprothesen als mögliche Abhilfe in
der Zukunft medizinisch zu erproben. - Kreuzschmerzen: Ursachen und Be

handlung.- Medizinische Monatszeitschrift für Pharmazeuten 11(1988)8, 292

Kochsalz

Kochsalz bzw. dessen Hauptbestandteile Natrium und Chlorid, sind
für den Menschen lebensnotwendig. Da diese Mineralstoffe in fast al
len Lebensmitteln enthalten sind, kann es bei Gesunden nur bei hohem

Salzverlust, bedingt durch starkes Erbrechen, Schwitzen oder langan
haltende Durchfälle, zu einem Mangel kommen. Weitaus mehr zur Be

sorgnis Anlaß geben sollte aber eine übermäßige Zufuhr. Die wün
schenswerte Kochsalzmenge für einen gesunden Erwachsenen liegt
zwischen 5 und 7,5 g täglich. Tatsächlich aufgenommen werden pro
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Tag aber 10 bis 15 g. Doch allen Vermutungen zum Trotz ist hier nicht

der Salzstreuer daran schuld, sondern die größere Kochsalzmenge
wird mit den industriell vorgefertigten Lebensmitteln aufgenommen
(Brot und Backwaren, Fleisch- und Wurstwaren). Das Kochsalz wird

diesen Lebensmitteln aus geschmacklichen wie technologischen Grün
den zugesetzt, so z. B. als Konservierungsmittel, als technischer Hilfs

stoff für die Teiglockerung oder als wasserbindendes Mittel, als Dikkungsmittel,zum Pökeln, als Schmelzsalz.

a)Salzgeschmack

Beobachtungen haben gezeigt, daß der Salzgeschmack nicht angebo
ren ist, sondern anerzogen wird, weil kochsalzreiche Kost im Laufe der
Zeit zu einer Abstumpfung der Geschmacksnerven führt. Schließlich
ist die übermäßige Kochsalzaufnahme durch die zunehmende Gewöh
nung an bereits vorgefertigte Speisen zu erklären. Es kann bereits dar
auf verwiesen werden, daß eine Verminderung des Salzkonsums bzw.
Gewichtsabnahme auch eine Reduzierung der Hochdruckerkrankun

gen und ihrer Folgen mit sich bringt. Da nicht alle Personen, die viel

Salz konsumieren, auch einen hohen Blutdruck entwickeln, spielt ne
ben den exogenen Faktoren die erbliche Disposition eine bedeutende
Rolle.

b)Lebensmittelvorschriften

Eine Verbesserung der gegenwärtigen Situation wurde durch die am

29. April 1988 vom Bundesrat (BRD) verabschiedete Änderung der
lebensmittelrechtlichen Vorschriften in die Wege geleitet. Demnach
wird es in Zukunft der Lebensmittelindustrie möglich sein, bestimmte
Grundnahrungsmittel mit geringerem Salzgehalt zu produzieren und
in der Folge mit der Bezeichnung <<kochsalzreduziert» zu werben. Am
besten wäre es natürlich auf letztere zugunsten frischer Lebensmittel
überhaupt zu verzichten. «Für eine kochsalz- und kalorienarme Ernäh
rung sind vor allem pflanzliche Lebensmittel in frischem oder scho
nend zubereitetem Zustand besonders zu empfehlen. Sie sind im

Gegensatz zu tierischen Produkten gleichzeitig die wichtigsten Liefe
ranten von Kalium. Kalium weist eine protektive Wirkung gegen den
blutdrucksteigernden Effekt von Natrium auf. Eine höhere Kaliumzu-
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fuhr ist daher aus Gründen der Hypertonieprophylaxe wünschens
wert.» - Edita POSPISIL: Neptuns Geschenk: Kochsalz. - Die Medizinische Welt 39
(1988) 25/ 26,778-783

Mittel gegen Altersbeschwerden
Wollte man der Werbung Glauben schenken, gibt es gegen sämtliche
Altersbeschwerden ein Mittelchen. Zieht man jedoch eine kritische

Beurteilung vor, können nur wenige von diesen Wundermitteln auf
eine solide Grundlagenforschung verweisen. Sieht man von den P/azeboeffekten und den sicherlich vorhandenen pharmakologischen Effek

ten ah, wird der vielzitierte «Jungbrunnen» zu einer Mär und der Han
del mit solchen Präparaten zu einem «Geschäft mit dem Alter».
Eine wesentliche Voraussetzung für den Einsatz von Geroprophylaktika ist ein exakter Nachweis «physiologischer» Aiternsveränderungen,
die sich durch bestimmte Geriatrika (Mittel gegen Altersbeschwerden)
beeinflussen lassen. Ein pharmakologischer Test für Geroprophylaktika steht so lange aus, als die Gerontologie im Bereich der biologischen

Aiternsphänomene nicht in der Lage ist, nachvollziehbare Modelle
physiologischen Aiterns des Menschen vorzustellen.
Die Mehrzahl der Geriatrika enthält Vitamine und Mineralstoffe. Die

Gruppe der ebenfalls vorkommenden Spurenelemente beeinflußt die
Funktion sämtlicher Enzyme. So stellt z. B. Eisenmangel die häufigste
Ursache einer Anämie im höheren Lebensalter dar. Der Knoblauch

wurde bereits im Altertum zur Behandlung zahlreicher Erkrankungen

eingesetzt, und so verwundert es nicht, daß man mit ihm auch ver
sucht, Altemsbeschwerden oder Aiternsvorgängen zu Leibe zu rücken.
Den Bestandteilen in Knoblauch und Zwiebeln konnten nämlich ein

deutig pharmakologische Effekte nachgewiesen werden. Knohlauchsaft z. B. hemmt das Wachstum von Bakterien und besitzt ein breites

Wirkungsspektrum gegen Pilze und Hefestämme. Ferner besitzt Kno
blauch einen antithrombotischen Effekt, der jedoch am besten mit fri

schem Knoblauch zu erzielen ist, während er in Knoblauchpulver,

Ölen,Pillen und sonstigen Extrakten nicht gefunden werden konnte.
Das hinsichtlich seiner Wirkung auf Alterungsprozesse umstritten
ste Präparat ist das in der Anästhesie bewährte Procain. Und nicht zu
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vergessen ist das gegen vorzeitiges Altern und seine Abnutzungser
scheinungen so hoch gepriesene Ginseng, das sich auf praktisch alle
Organe, besonders aber das Gehirn, das Herz-Kreislaufsystem, die Le
ber und endokrine Organe positiv auswirken soll. In beiden Fällen tun
die darin enthaltenen Saponine sicherlich ihren Dienst, doch hat sich
ihr prozentueller Anteil in einer Vielzahl untersuchter Proben als sehr

gering bis überhaupt nicht vorhanden erwiesen. Abgesehen davon sind

diese Produkte nicht nebenwirkungsfrei. So wurden bei langfristiger
Ginseng-Einnahme morgendliche Diarrhöen, Hauteffloreszenzen,
Schlaflosigkeit, Nervosität, Hypertonie und Ödeme festgestellt.
Der Umsatz mit den Geriatrika ermöglicht nicht nur, sondern erfor
dert auch den Ausbau der Grundlagenforschung, um für Mediziner
und Laien Wirksamkeitsnachweise zu erbringen. - D. platt: Geriatrika Altemsbremse, Jungbrunnen oder Geschäft mit dem Alter? - Medizinische Welt 39
(1988) 28,866-870

Herzrhythmusstörungen

Die zu den häufigsten und wichtigsten Krankheitserscheinungen ge
hörenden Herzrhythmusstörungen reichen von harmloser Belästigung
bis zur Lebensgefahr, nämlich als auslösender Faktor eines plötzlich
eintretenden Todes, der vorwiegend morgens zwischen 7 und 11 Uhr
auftritt. Etwa 75 /o der kardialen Todesfälle geschehen innerhalb von

24 Stunden und 76 % davon innerhalb der ersten 25 Minuten nach

Auftreten der ersten Symptome. Untersuchungen haben ergeben, daß
sich bei 65 % der akut verstorbenen Patienten bis zum Zeitpunkt des
Todes keine kardiale Erkrankung nachweisen ließ. Die Myokardischämie, die in den Industrieländern als Folge der Koronarsklerose die
häufigste Ursache des plötzlichen Herztodes darstellt, kann auch ohne
Herzinfarkt lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen auslösen. Das

heißt, daß der akute Herztod meist durch eine primäre Herzrhythmus
störung, etwa das sogenannte Kammerflimmern, verursacht wird. Eine
zielführende Behandlung ist daher nur durch die intensive Zusammen

arbeit niedergelassener Ärzte mit kardiologischen Zentren gegeben.
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3.) Ursachen

Zu Herzrhythmusstörungen kommt es durch Störung der Reizbildung
und / oder der Erregungsleitung. Vielfach werden diese vom Patienten
kaum beachtet. Sie können jedoch auch in Angst und psychischer Erre

gung, Schwächegefühl oder Übelkeit ihren Ausdruck finden. Die einge
schränkten Organfunktionen können zur Ahnahme körperlicher und

geistiger Leistungskraft, zur Eindämmung der beruflichen Fähigkeit
bis zur Behinderung der Berufsausübung führen. Die größte durch
Arrhythmien hervorgerufene Gefahr besteht jedoch noch immer im
plötzlichen Tod durch Kreislaufstillstand.
b) Therapie

Eine antiarrhythmische Behandlung erfolgt mittels Standard-EKG
(Registrierdauer bis zu 1 Minute), Langzeit-EKG (24-Stunden-EKG)
bzw. durch eine elektrophysiologische Untersuchung, die die Aufdec
kung «latenter» Arrhythmien ermöglicht und klinisch auftretende Ar
rhythmien induziert. Da es sich hier um eine äußerst heikle Unter
suchung handelt, sollte diese nur Zentren mit entsprechender Erfah
rung vorbehalten bleiben. Die wesentlichen Faktoren hei der elektrophysiologischen Untersuchung sind die Charakterisierung des Schweregrades eines Sinusknotensyndroms, der supraventrikulären Tachykardie, der Tachykardie beim Wolff-Parkinson-White-Syndrom sowie
die AV-Knotentachykardie.

Die Behandlung von Herzrhythmusstörungen gehört zu den vorran

gigsten Aufgaben des praktizierenden Arztes. Da sie kein eigenständi
ges Krankheitsbild darstellen, sondern das Symptom einer definierba
ren Ursache sind, steht die Diagnose und Behandlung der Grundkrank
heit im Vordergrund. Durch eine erfolgreiche Behandlung der Krank
heitsursachen (Therapie der koronaren Herzkrankheit, Behandlung
der Myokarditis, Beseitigung der Elektrolytstörung, Revision eines de
fekten Schrittmachers) können die dadurch verursachten Arrhyth

mien beseitigt werden. Rhythmusstörungen bei Herz-Gesunden haben
in der Regel keine Krankheitsbedeutung.
Bei sehr vielen Herzrhythmus-Patienten ist die Erkennung der psychosomatischen Zusammenhänge der Krankheit von immenser Wich

tigkeit und steht die Psychotherapie im Vordergrund. Liegt eine orga-
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nische Herzerkrankung vor, kann der arrhythmischen Therapie auch
eine Rolle bei der Prophylaxe des plötzlichen Herztodes zukommen.
Die heute verfügbaren therapeutischen Möglichkeiten umfassen: Va
gusmanöver, physikalische Maßnahmen, Elektrotherapie, medikamen
töse Behandlung, antiarrhythmische Chirurgie und Katheterabiation.

Es muß allerdings festgestellt werden, daß es eine sichere Prognose
des KrankheitsVerlaufs von Patienten mit Herzrhythmusstörungen
nicht gibt, und daß daher die Suche nach neuen Behandlungsmethoden
voll gerechtfertigt ist. - H. WEBER: Fortschritte in der Behandlung von Herzrhyth
musstörungen.- Die Medizinische Welt .SD (1988)794-802

Kotsteine

Bei Darmsteinen, sogenannten EnteroUthen, handelt es sich um feste,
meist knotige Gebilde, die im Kolon (Dickdarm) entstehen oder dort
vergrößert werden. Nach ihrer Zusammensetzung unterscheidet man
echte und falsche EnteroUthen sowie die eigentlichen Kotsteine, die nur

aus Fäzes bestehen. Sie kommen als großvolumige, lehmig-zähe Massen
vor, als Skybala (kleine, harte Kotballen) und als Koprolithen, die, weil

sie häufig Tumoren vortäuschen, auch Koprome oder Fäkulome ge
nannt werden. Kotsteine können durch eine Verlangsamung der Peri-

staltik gebildet werden, was zur Stuhleindickung führt und gefördert
wird durch anatomische Begünstigungen (Haustren des Dickdarmes, in

deren Nischen sich die Knollen durch Apposition vergrößern), pathologi
sche Veränderungen und chronische Obstipation. Eine bekannte Lokali

sation für die Enterolithen stellt die Appendix dar. Ob sie jedoch auch
für die chronische Appendizitis verantwortlich sind, läßt sich schwer
entscheiden.

Als wichtigste pathologische Veränderung fungieren die Stenosen (z.
B. chronische Entzündungen). Am häufigsten zur Kotsteinbildung
kommt es durch eine chronische Obstipation, wobei sich der Pathologe
bei der Klassifizierung nach den Obduktionsbefunden zu richten hat.
So sind beim Aszendenstypus der aufsteigende Dickdarm und das rech

te Transversum befallen, beim proktogenen Typus das Rektosigmoid.
Von den Internisten werden zwei Entstehungsmechanismen unter
schieden:
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- eine langsame Entwicklung durch eine allmähliche Apposition von
Fäzes,

-eine rasche Entstehung durch das Zusammenballen von Knoten.
Bei retrospektiven Untersuchungen wurden unter 1000 Sektionen
30 Kotsteinträger gefunden. Als wichtigster Risikofaktor wird die Be
handlung mit Psychopharmaka, aber auch mit Diuretika und bestimm

ten Laxantien angesehen. Bewegungsmangel und schlackenarme Kost
kommen als weitere Ursachen in Frage. Abgesehen davon werden
Frauen und ältere Menschen häufiger davon befallen. - H. hackl: Entste
hung von Kotsteinen. Pathogenese und Risikofaktoren. - Die Medizinische Welt 39
(1988) 24, 749-753

Impfnebenwirkungen

Nebenwirkungen von Impfungen werden selbst von Ärzten häufig als
schwere Komplikationen hingestellt, weil Erkrankungen wie Tetanus,
Diphtherie oder Poliomyelitis mittlerweile als besiegt gelten. Doch wird
diesen gerade durch fehlende oder mangelhafte Immunisierung ein
möglicher neuer Angriffspunkt geboten.
Wenn von Impfnebenwirkungen gesprochen wird, so gilt es zu
unterscheiden zwischen

- mehr oder minder leichtverlaufenden Impfreaktionen,
-spezifischen Impfkomplikationen und
- bleibenden Impfschäden.

a)Impfreaktionen
Impfreaktionen wie regionale Lymphknotenschwellung, Schmerzen an
der Impfstelle oder ein allgemeines Krankheitsgefühl, eventuell auch
Fieber, können nach jeder Impfung auftreten, klingen dann aber mei
stens rasch wieder ab. Allergische Hautreaktionen sind nicht so sehr
bedingt durch den Impfstoff selbst als vielmehr durch Zusatzstoffe und
Stabilisatoren.

b)Impfkomplikationen

Zu den Impfkomplikationen, die meist längere Zeit in Anspruch neh-

84

Medizin

men, gehört die abszedierende Lymphadenitis. Man nimmt an, daß bei

ihrer Entstehung auch die Impftechnik eine Rolle spielt. Die BCGSepsis wird durch einen beim Neugeborenen klinisch noch nicht er
kennbaren Immundefekt verursacht. Ernstzunehmende Komplikatio
nen sind die sogenannten kardiorespiratorischen Komplikationen wie
Kollaps, Schock, Tachykardie. Die Hyperpyrexie kann Fieberkrämpfe
auslösen. Periphere Neuritiden bzw. Polyneuritiden sind eher seltene

Komplikationen nach Diphtherie- und Tetanusimpfungen. Nach Ma
sernimpfungen wurden in Ausnahmefällen Retinopathien (Netzhauter
krankungen) und Neuritiden des Nervus opticus beobachtet. In Zu
sammenhang mit der Mumpsimpfung hat man auch bereits die Auslö
sung von Diabetes mellitus Typ I diskutiert.
Impfschäden

Unter die extrem seltenen Impfschäden fällt die Enzephalopathie
nach Pertussisimpfungen (Keuchhusten-Schutzimpfung).Zerebrale Stö
rungen können aber auch nach Diphtherie-Impfungen auftreten. Das
Risiko bei Verabreichung von Poliovakzinen liegt bei ca. 1 auf 3,2-8
Mio. Dosen. Bekannt ist auch eine Koinzidenz zwischen Virusenzepha
litis und Impfungen.

Doch wie bereits eingangs erwähnt, ist die Häufigkeit sämtlicher

Nebenwirkungen so gering, daß es daher ein Unsinn wäre, Impfungen
nicht vorzunehmen oder sie als schädlich zu bezeichnen. - F. C. sitzMANN: Nebenwirkungen nach Impfungen. - Die Medizinische Welt 39 (1988) 24,
745- 748

Einfluß internistischer Erkrankungen auf das Sehvermögen
Die Tatsache, daß bei internistischen Erkrankungen fast immer auch
die Augen mitspielen, läßt sich dadurch erhärten, daß vaskulitische Ge

fäßveränderungen oder Durchblutungsstörungen im Bereich der Netz

haut direkt beobachtet werden können. Die ophthalmologischen Verän

derungen fungieren dann oft als wichtige «Hinweisschilder» in bezug
auf Diagnose und Prognose des Allgemeinleidens. Zunehmend werden
Augenveränderungen auch nach systemischer und lokaler Medikation
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festgestellt. - Augenveränderungen bei internistischen Erkrankungen.- Die Medizini
sche Welt 39(1988) 22,678

Orbitopathie

Die endokrine Orbitopathie ist besonders in der Form der Basedow
schen Krankheit ein Begriff. Ein charakteristisches Merkmal einer be

ginnenden endokrinen Orbitopathie, die selbst von Augenärzten oft
bagatellisiert oder gar verkannt wird, ist die Verdickung der äußeren
Augenmuskeln durch zellige Infiltration. Geradezu prädestiniert für
einen derartigen Befall ist der für die Lidbewegung verantwortliche
Musculus levator palpebrae. Ein Elastizitätsverlust dieses Muskels zieht
das bekannte Graefesche Zeichen nach sich, wo beim Abblick das Zu
rückbleiben des Oberlides auffällt. Eine wertvolle Hilfe in der Beurtei

lung der endokrinen Orbitopathie bietet die schon länger praktizierte
Ultraschalldiagnostik, weil ultrasonographische Veränderungen zuwei
len schon vor der klinischen Manifestation sichtbar sind. Als ein weite

rer Hinweis auf eine schleichende endokrine Orbitopathie müssen

Doppelbilder angesehen werden, die in späterem Stadium zu mani
festem Schielen mit Diplopie führen können.

Obwohl endokrine Orbitopathie und Schilddrüsendysfunktion nicht
direkt zusammenhängen müssen,sollten die beschriebenen Funktions

störungen der Augen nicht unbeachtet bleiben. In den meisten Fällen
kommt es glücklicherweise zu einer Spontanremission. - D. Fried
rich / G. DUNCKER: Schilddrüse und Auge - die endokrine Orbitopathie. - Die Medizini
sche Welt 39(1988) 22,679-684

Schmerz und Schmerzbehandlung
Die Schmerzforschung hat in den letzten Jahren zur Entdeckung in
hibitorischer Systeme und einer ständig wachsenden Zahl von Neuro-

peptiden geführt. Viele von ihnen, wie Substanz P, Somatostatin oder
die Endorphine spielen ale Neurotransmitter bei der zentralnervösen
Verarbeitung von Schmerzinformationen eine nicht unerhebliche Kol-
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le. Nach dem heutigen Wissensstand lassen sich 5 Gruppen von
Schmerzmechanismen erkennen:

-Nozizeptorschmerz(Zahnschmerz, Herzschmerz)
- Neuropathischer Schmerz, Neuralgie

DeaffereritieruTigsschmerz (abnormale Erregung von Nervenzellen im
Rückenmark)

-Reaktiver Schmerz(z. B.Schmerz bei Muskel-Hartspann)
- Psychosomatisch bedingter Schmerz (körperlicher Ausdruck seeli
scher Belastungen).

Bei den chronischen Schmerzen wirken mehrere pathogenetische
Faktoren zusammen. Fast immer sind seelische Mechanismen im
Spiel, die aus unbewältigten Problemen oder sozialen Konflikten ent

stehen, wobei durch depressive und angstvolle Grundstimmungen eine
Schmerzverstärkung auftreten kann (z. B. bei Tumorpatienten).

Eine intensive Grundlagenforschung hat mittlerweile dazu beigetra
gen, daß die Kenntnis der physiologischen und pharmakologischen
Mechanismen der Schmerzentstehung und Schmerztherapie erheblich
ausgebaut werden konnte. Es ließen sich dadurch auch Fortschritte in

Diagnose und Therapie erzielen und auch gesundheitspolitisch scheint
das Schmerzproblem vor einer Neubewertung zu stehen. - m. Zimmer
mann: Physiologie von Schmerz und Schmerzbehandlung. - Die Medizinische Welt 39
(1988)17,517-523

Hautreaktionen

Bei der Haut unterscheidet man zwischen obligaten und fakultativen

Arzneimittelnebenwirkungen. Erstere sind dosisabhängig und treten
bei allen Patienten unter entsprechender Medikation auf, während
sich letztere auf Einzelfälle konzentrieren und praktisch dosisunab
hängig sind. Sie treten hauptsächlich bei überempfindlichen Patienten
auf.

Durch Medikamente kann es bei sehr hohen Wirkspiegeln zu Haut
reaktionen kommen. Diese Wirkspiegel entstehen entweder durch

Überdosierung oder durch Interferenz mit gleichzeitig verabreichten
Präparaten.

Medizin

87

Häufig zu beobachten sind Arzneimittelexantheme, die vorzugsweise
durch Antibiotika, Analgetika, Antiphlogistika, Antiepileptika und Antidiabetika ausgelöst werden. Daneben gibt es die urtikariellen Arznei
mittelreaktionen, ausgehend von einer Quaddel, die nach einigen Stun
den verblaßt. Wie bei den Arzneimittelexanthemen, läßt auch hier das

klinische Bild allein keine sicheren Rückschlüsse auf die Ätiologie und
somit keine Unterscheidung zwischen medikamentöser und anderer
Ursache zu. Viel seltener sind die sogenannten «fixen» Arzneimittel
exantheme, die jedoch auf ein charakteristisches klinisches Bild ver
weisen können. Es zeigt meist einige dunkelrote Erytheme mit einer

prallen Blase in der Mitte. Sie treten bevorzugt in der Genitalregion
und an Händen und Füßen auf. wo sie ein brennendes Gefühl hervor
rufen. Für diese Hautreaktionen kommen zwar die genannten Medika

mente in Frage, doch sind u. a. Lebensmittelfarbstoffe und Hülsen
früchte die Ursache. - J. BRASCH / H. KIETZMANN: Arzneimittelnebenwirkungen
mit Hautmanifestationen bei der Therapie internistischer Erkrankungen. - Die Medizini
sche Welt 39(1988)13,385- 390

Chirurgische Therapie der koronaren Herzerkrankung
Erkrankungen des Kreislaufsystems, allen voran die koronare Herz
erkrankung stehen nach wie vor an der Spitze der Todesursachenstati
stik in der BRD. Neben medikamentösen und chirurgischen Therapie
konzepten wurden letzthin alternative Behandlungsmöglichkeiten ent
wickelt, wie die perkutane transluminale Koronarangioplastie (PTCA),
die intravenöse und intrakoronare Fibrinolysetherapie und der Einsatz
von Lasersystemen. Dadurch ist man heute in der Lage, auch ältere Pa

tienten mit Übergewicht oder sonstigen Begleiterkrankungen (Diabe
tes mellitus, Niereninsuffizienz, Arteriosklerose) dem Risiko einer Koronaroperation auszusetzen.
Als eindeutige Operationsindikationen gelten

- eine ausgeprägte Angina-pectoris-Symptomatik,
- eine mehr als 50%ige Stenose (Verengung) des linken Koronararterienhauptstammes,

- die koronare Dreigefäßerkrankung,

- eine instabile Angina pectoris oder das Präinfarktsyndrom.
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Als relative Indikationen gelten die koronare Eingefäßerkrankung
und die koronare Zweigefäßerkrankung. Schwere Blutungsstörungen
und nicht erfolgreich behandelte Karzinomerkrankungen sind hin
gegen als Kontraindikationen anzusehen.

Die Ziele der Bypass-Chirurgie umfassen die Beseitigung oder Besse
rung der Angina-pectoris-Symptomatik und damit einhergehend eine
Verbesserung der Lebensqualität, eine Verbesserung der Lebenser
wartung, eine Verbesserung der Myokardfunktion, eine Verringerung

der Infarkthäufigkeit und eine Steigerung der Leistungsfähigkeit. Die
symptomatische Besserung hält über einen längeren Zeitraum hinweg
an. So sind z. B. 4 Jahre nach der Operation immer noch 75 % der Pa
tienten, die normal in das tägliche Leben integriert wurden, beschwer
defrei. Inzwischen konnte auch nachgewiesen werden, daß die korona

re Bypass-Chirurgie selbst bei Patienten mit koronarer Dreigefäßer
krankung, ausgeprägter Angina pectoris und extrem eingeschränkter
linksventrikulärer Funktion die Langzeitprognose gegenüber der kon
servativen Behandlung entscheidend verbessert.

Die operative Behandlung der koronaren Herzerkrankung hat sich
als die wirksamste Methode zur Behebung einer Mangelperfusion des
Herzmuskels herausgestellt. Als ein wichtiges Ziel der Koronarchirurgie muß auch die Wiedereingliederung des operierten Patienten in das

Berufslehen angesehen werden. Hier ist noch eine Verbesserung der
Maßnahmen zur Rehabilitation und ein rascherer Abbau der Warte
listen erstrebenswert.

Da Venentransplantate auf lange Sicht atherosklerotischen Wand

veränderungen unterliegen, haben sich die Durchgängigkeitsraten des

A.-mammaria-interna-Bypass als vorteilhaft erwiesen. Bei Komplettver
schluß eines Koronargefäßes stellt die Endarteriektomie eine Ergän
zung der operativen Möglichkeiten dar. Bedingt durch eine Steigerung
der koronaren Herzerkrankung sowie Transplantatverschlüsse, die
eine neuerliche Angina-pectoris-Symptomatik bzw. einen Infarkt her
vorrufen, ist künftig mit einer Zunahme der Bypass-Reoperationen zu

rechnen. Eine solche Reoperation ist angezeigt bei Nichtansprechen
einer medikamentösen Behandlung und bei angiographischer Operabilität(guter Abstrom, ausreichende Gefäßkaliber).
Im Falle eines akuten Myokardinfarkts kann eine rein medikamentö

se Behandlung erfolgen oder aber eine Fibrinolysetherapie mit oder
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ohne PTCA. Letztere zeichnet sich jedoch durch eine hohe Restenosie-

rungsrate aus, während es bei einer Operation zu einer definitiven Sa
nierung der Herzmuskeldurchblutung kommen kann.
Sicher ist, daß die Therapie der koronaren Herzerkrankung immer
ein interdisziplinäres Problem bleiben wird. - H. H. scheld/h. W. nest
le / G. GÖRLACH:Koronarchirurgie.- Die Medizinische Welt 30(1988)10,193- 201

Grippeinfektionen
Die 1933 erstmals isolierten Influenzaviren gehören zu den Myxo-

viren, einer Gruppe von RNS-Viren. Die RNS ist bei ihnen auf acht Seg
mente verteilt, die von einem Proteinmantel, dem sogenannten Kapsid,

umgeben sind. Dieses ist von einer Fettschicht umhüllt, in welche die
für die Viruseigenschaften wichtigen Proteine Hämagglutinin und Neuraminidase eingelagert sind.
Die Influenzaviren teilt man in 3 verschiedene Kategorien ein:

-Influenza Typ A (epidemisch auftretende Infektionen)
-Influenza Typ B(weniger schwere Erkrankungen)
-Influenza Typ C(leichte Erkrankungen).
a)Impfempfehlung

Daneben existiert eine Vielzahl von Influenzavirussubtypen. Grippe

schutzimpfungen sind nur bei Kenntnis der Influenzasubtypen möglich.
Unmöglich ist zur Zeit ein Impfschutz vor Pandemien, und zwar des
halb, weil bei Auftreten eines neuen Virustyps 20 bis 30 Wochen nötig
sind, um die erste Impfstoffcharge herzustellen.
Auf die Frage, wer eine Impfung erhalten soll, gibt das Merkblatt Nr.
11 zum deutschen Bundesseuchengesetz Auskunft:
«Die Impfung ist angezeigt bei

1. Personen, die wegen bestimmter Grundleiden durch eine Influenza

erkrankung gefährdet sind, z. B. mit Herzkrankheiten jeglicher Ätiologie, besonders mit Mitralstenose und kardialer Insuffizienz;
- chronischen bronchopulmonären Krankheiten wie Asthma, chroni
scher Bronchitis, Bronchiektasen und Emphysem;
-chronischen Nierenkrankheiten;
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- Diabetes mellitus und anderen chronischen Stoffwechselkrankhei
ten;

- angeborenen oder erworbenen Immundefekten, einschließlich be

stimmter Neubildungen und immunsuppressiver Therapie;
-chronischen Anämien.
2. Personen über 60 Jahre.

3. Personen, die durch ihren Beruf in erhöhtem Maße einer Infektion
ausgesetzt sind oder selber durch ihre Berufstätigkeit die Infektion auf

andere übertragen können, z. B. in der Krankenversorgung tätige Per
sonen, zahnärztliches Personal, Personal der Behörde der öffentlichen

Sicherheit, der Feuerwehr, der allgemeinen Verwaltung mit regem Pu
blikumsverkehr, der Verkehrsbetriebe, der Lebensmittel- und Energie
versorgungen und anderer für die Gemeinschaft wichtiger Berufsgrup
pen.

Schwangerschaft ist keine Kontraindikation für eine Influenza
schutzimpfung. Schwangere sollten nach den gleichen Kriterien wie
Nichtschwangere beurteilt werden. Bei Jugendlichen und Erwachse
nen wird eine einmalige Verabreichung des Impfstoffes für ausrei

chend angesehen. Bei den unter Sechsjährigen, die in den vergangenen
vier Jahren noch keine Influenzaschutzimpfung erhalten haben, wird
die Verabreichung von jeweils zwei Impfdosen in einem Abstand von
mindestens vier Wochen für erforderlich gehalten, um einen ausrei
chenden Schutz zu erzeugen. Wenn bei Kleinkindern (vom dritten bis

sechsten Lebensjahr) eine Impfung angezeigt ist, wird empfohlen,
zweimal eine halbe Dosis der jeweiligen Impfstoffe im Abstand von
mindestens vier Wochen zu verwenden.»(339)
b)Impfzeit

Es empfiehlt sich, die Grippeschutzimpfung Ende September / An
fang Oktober vorzunehmen. Ein Drittel der Geimpften zeigt nach ein
bis zwei Tagen Nebenwirkungen, wie Fieber, Kopfschmerzen oder
Muskelschmerzen. Seltener sind allergische Reaktionen wie Hautaus

schlag oder Asthma. Personen mit einer Hühnereiweißallergie sollten
nicht geimpft werden, weil bei keinem der Influenzaimpfstoffe ein Ge
halt an Hühnereiweißverunreinigungen ausgeschlossen werden kann.
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Chemoprophylaktisch gesehen wird die Virusvermehrung durch
Amantadin und Rimantadin auf noch ungeklärte Weise blockiert. Die

Anlagerung des Virus an die Wirtszelle kann ungestört vor sich gehen,
ebenso die Penetration in die Wirtszelle. Nach Überwindung der Zell
membran muß die Virusnukleinsäure von den Kapsidproteinen befreit

werden, und gerade dieser als »Uncoating» bezeichnete Vorgang
scheint durch Amantadin und Rimantadin verhindert zu werden. Mit

Amantadin ist auch eine Chemotherapie möglich. Wird diese 24 bis 48
Stunden nach Krankheitsausbruch eingeleitet, sind die Fieberperioden
kürzer und andere Symptome schwächer ausgeprägt als ohne Behand

lung. Die Möglichkeit der Antikörperbildung bleibt bestehen. Doch
kann eine Amantadin-Prophylaxe eine Impfung letztlich nicht erset
zen, weil sie nicht vor Influenza R schützt und von vielen Patienten
maximal nur 12 Wochen vertragen wird. Allgemein ist eine Chemopro-

phylaxe dann angebracht, wenn durch Antigenshift ein neuer Subtyp
entsteht und mit einer Pandemie zu rechnen ist. - Influenzavirusinfektionen.
Grippeschutzimpfung und Chemoprophylaxe. - Medizinische Monatsschrift für Pharma
zeuten 11 (1988)10,337- 341

Verbrennungen als therapeutische Herausforderung
der Zukunft?

Medienberichte über Rrandkatastrophen werden immer häufiger
und rufen zu verstärkter Aufmerksamkeit gegenüber Verbrennungs
traumen. Allein in Deutschland kommt es jährlich zu 10 000 bis

20 000 thermischen Schädigungen. Eine solche tritt auf, wenn mensch
liches Gewebe über 52' C erwärmt wird. Die nachfolgende Odembil

dung kann bis zu 15 % des Körpergewichtes betragen. Hochmolekulare
Eiweißverbindungen dringen in das interstitielle Gewebe ein, Flüssigkeits-, Eiweiß- und Salzverlust setzen den nach Erleiden einer Brand

verletzung typischen Pathomechanismus in Gang.
Bereits im 19. Jh. empfahl der arabische Arzt RHAZES unmittelbar
nach einer Verbrennung eine 15- 20minütige Kühlungstherapie mit

Leitungswasser, wodurch es zur Schmerzlinderung, zur Verlangsa

mung der Ödembildung und zu einer eindeutigen Verbesserung der
Prognose kommt. Die Einleitung einer solchen Kühlungsbehandlung
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bleibt bis 45 Minuten nach dem Ereignis sinnvoll. Von Eis oder Eis
wasser zur lokalen Kühlung ist allerdings abzuraten. Nach der lokalen

Kühlung sollten die Brandwunden möglichst nicht berührt werden, um

sie vor Bakterien zu schützen. Es genügt, sie steril abzudecken, etwaige
Salben sind auf keinen Fall angebracht. Im Katastrophenfall kann
durch orale Flüssigkeitsaufnahme das Schockgeschehen abgeschwächt
werden. Bei schweren Inhalationstraumen und Verbrennungen im Ge
sicht sollte der Notarzt eine Intubation vornehmen.

Brandverletzungen der Hände z. B. gehören in die Obhut einer Spezialabteilung für die Behandlung Schwerstverbrannter. Sofern es der
Zustand des Patienten erlaubt, sollten die Hände bereits zwischen dem

3. und dem 5. Tag nach dem Verbrennungstrauma einer Operation zu
geführt werden. Durch eine primäre tangentiale Exzision der ver

brannten Haut und gleichzeitige Spalthauttransplantation wird ein gu
tes kosmetisches und funktionelles Ergebnis erzielt. - P. dürr / w.jenninGER: Brandverletzung der Hand - eine therapeutische Herausforderung? - Die Medizini
sche Welt 39(1988)37,1059- 1062

Endoskopische Steinzertrümmerung
Obwohl zur Steinzertrümmerung mittlerweile Ultraschall, Laser so
wie extrakorporale Stoßwellenlithotripsie eingesetzt werden, sind die
klassischen Methoden mechanischer oder chemischer Art nocht nicht
ausgestorben. Das am häufigsten angewandte Verfahren ist nach wie
vor die mechanische Lithotripsie, bei welcher der Gallenstein endosko-

pisch mit einem Drahtkorb umhüllt wird und sich durch Ausübung
einer Zugkraft dann zusammenzieht, wobei diese Kraft oft schon aus

reicht, um den Stein zu zerquetschen. Daneben gibt es die elektrohydraulische Lithotripsie, wo die umgebende Flüssigkeit durch elektri
schen Funkenschlag zum Verdampfen gebracht wird. Bei der Ultraschall-Lithotripsie wird dieser über einen halbflexiblen Wellenleiter
bis zum Stein gebracht. Auch durch Zuführung von Wasser mittels

einer stabilen Endoskopsonde kann die Steinzertrümmerung in die
Wege geleitet werden. Nur muß hierbei das umliegende Gewebe durch
eine Plastikmembran vor der Druckwelle geschützt werden. Weitere

Abhilfe bietet ein gepulster Laser, wobei die ungewöhnlich biegsame
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Laserfaser transendoskopisch eingeführt und der Stein durch eine ge
zielte Schockwelle zerstört wird. Eine chemische Auflösung des Steins

ist durch Einführung spezieller Substanzen in den Gallengang gege
ben. Sollten alle diese Methoden zum Scheitern verurteilt sein, bleibt
nur noch die Gallenwegsoperation oder die extrakorporale Stoßwellenlithotripsie. - Med. Klin.83(1988), 214

Der Tennisellenbogen

Der sogenannte Tennisellenbogen ist zurückzuführen auf eine Über
anstrengung der Unterarmmuskulatur, die vor allem durch eine fal
sche Schlagtechnik Topspin-Vorhand- und -Rückhandschläge, Auf
schläge, technisch unsaubere Schläge (aus dem Handgelenk) gefördert
wird. Bei ständiger Überbeanspruchung der Aponeurose, einer Seh
nenhaut am Ansatzpunkt der Streckmuskeln des Handgelenks, kommt
es zu Zerrungen und Mikrotraumen, gefolgt von Nekrosen und Kalk

einlagerungen. Charakteristisch sind ein Schmerz im Bereich der El
lenbogenkapsel sowie strangartige Verhärtungen der Sehnen und
Streckmuskeln.

Der Tennisellenbogen ist besonders vertreten bei Jugendlichen und

Spielern im vierten Lebens]ahrzehnt. Die Behandlung besteht in einer
mindestens vierwöchigen Sportpause, Ruhigstellung und physikali
schen Maßnahmen (Elektrotherapie, Ultraschall). Für die Prophylaxe

empfehlenswert ist die Verwendung von Bandagen, Training (z. B. mit
Hanteln) zur Kräftigung der Extensoren, Erlernen der richtigen
Schlagtechnik, adäquates Schlägermaterial. - Medizinische Monatsschrift für
Pharmazeuten 11 (1988)10, 353

Ballaststoffe

Bei einer festen Mahlzeit dauert die normale Magen-Darm-Passage 1

bis 4 Tage, am längsten verbleibt sie im Kolon (Dickdarm). Die sezernierten Verdauungssäfte und Nahrungsbestandteile wie Kohlenhydra
te, Eiweiße und Fette werden im Dünndarm nahezu vollständig resor
biert, während die verbleibende Flüssigkeit und die unverdaulichen
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Nahrungsbestandteile, die Ballast- oder Faserstoffe, das Kolon errei
chen, wo die Kolonflora die teilweise Fermentation dieser Substanzen
gewährt. Für den oberen Verdauungstrakt sind die Ballaststoffe inso

fern von Bedeutung, als sie die Magenentleerung verzögern und die
Nährstoffe im Dünndarm dadurch gleichmäßiger anfluten. Dieser Um

stand soll u. a. auch für die Verbesserung der Stoffwechsellage bei Dia
betikern verantwortlich sein.

Faser- oder Ballaststoffe sind pflanzliche strukturierte Zellwandbe

standteile, wie Cellulose, Lignine und Hemicellulose, Polysaccharide,
Pectine, Gummen,Pflanzenschleim und Algenpolysaccharide. Mit Bal

laststoffmangel allein kann jedoch eine chronische Obstipation nur
zum Teil erklärt werden, und so wird eine Zufuhr dieser Stoffe auch
nicht in allen Fällen ausreichende therapeutische Wirksamkeit an den
Tag legen. Die Wasserbindungskapazität der Substanzen ist unter

schiedlich. Hohe Bindungskapazitäten sollten hohe Stuhlvolumina,
kurze Passagezeiten und weichen Stuhl bedingen. - Norbert E schindlBECK / Stefan A. MÜLLER-LISSNER: Ballaststoffe. Nichtverdauliche pflanzliche Nahrungsbestandteile und Kolonfunktion. - Medizinische Monatsschrift für Pharmazeuten 11
(1988)10,331-336

AIDS

Durch die Entdeckung des HIV-2-Typus am Institut Pasteur, Paris,
sowie des HTLV-V durch einen amerikanischen Forscher ist eine neue
Eskalation zu befürchten. Vor allem in Afrika verdreifacht sich die

Zahl der Kranken, von den Dunkelziffern in den Ballungszentren Süd
amerikas ganz zu schweigen.

Englische Forscher haben unlängst durch ein mit «GE bezeichnetes

Gen aufhorchen lassen, das erbbiologisch verankert sein soll. Angeb
lich sei der Mangel dieses Gens in den Ländern der Dritten Welt be
sonders groß und der Krankheitsverlauf mit Todesfolge daher dort
auch viel schneller als in den westeuropäischen Ländern.

Angesichts dieser verheerenden Situation stellt sich die Frage, wie
man in 10 Jahren mit den bis dorthin schätzungsweise zwei- bis drei

tausend AIDS-kranken Kindern und der bis um das Sechsfache gestie
genen Zahl an AIDS-kranken Erwachsenen fertig werden soll. Es ist
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jetzt schon dafür zu sorgen, daß zu diesem Zeitpunkt dann genügend
Ärzte, Schwestern, Pfleger und Laboranten für die Nachbetreuung die
ser Kinder zur Verfügung stehen. Hierbei soll man dem Beispiel RUBlNSTEINs an der Kinderklinik New York folgen, der über die größte

Erfahrung mit AlDS-kranken Kindern verfügt und diese im Finalsta
dium fast alle ihren Familien übergibt, bei denen auch mehrfach Blut
untersuchungen durchgeführt werden. Ansteckungsfälle waren bis
zum Herbst 1986 noch keine bekannt.

Das tragende Problem ist die Weitergabe von AIDS-Viren an andere.
Fxtrakorporal ist das AIDS-Virus nur für ein paar Minuten als Infek
tionsquelle anzusehen. Da zur Zeit weder ein wirksamer Impfstoff
noch ein effektives Heilmittel in Sicht ist, gilt die Unterbrechung der In
fektionskette als Gebot der Stunde. Fs wird sicherlich Härten geben,

doch muß bedacht werden, daß jede Ansteckung tödlich verläuft. So
werden sich im Reiseverkehr der Zukunft wohl einschneidende Maß

nahmen nicht umgehen lassen. Missionare aus dem mittleren Afrika,
dem Kongo oder der Sahelzone befürchten in absehbarer Zeit die Ent
völkerung ganzer Landstriche, da sich die in den Städten dieser Zone
getesteten Personen als bis zu 80 % PllV-positiv erwiesen haben. Daher
sollte z. B. der Zuzug von Afrikanern nach Europa nur nach einem Test
gestattet werden. - W.HEUTER: AIDS - heute und morgen.- Die Medizinische Welt 39
(1988)9, 256-260

Schluckauf

Ursache für den Schluckauf sind die unterschiedlichsten Störungen

zwischen zentralem Nervensystem und oberem Bauchraum. Diese kön
nen durch Alkohol oder Urämie ausgelöst werden oder psychisch be

dingt sein. Vor der Geburt ist die Häufigkeit des Schluckaufs am ge
ringsten, verschwindet aber auch mit der Ausreifung des Gehirns
nicht zur Gänze. Unmittelbare Ursache ist eine krampfartige Kontraktur des Zwerchfells und der Atemhilfsmuskulatur. So kommt es zur In

spiration, die jedoch durch einen plötzlichen Schluß des Kehldeckels
beendet wird.

Am häufigsten tritt der sogenannte passagere Schluckauf auf, der
durch Aufregung, übermäßiges Essen oder Alkoholgenuß ausgelöst
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wird. Dagegen bewährt hat sich Luftanhalten mit Bauchpresse. Persi-

stierender Schluckauf zieht sich über 48 Stunden. Organische Ur
sachen für den Schluckauf überwiegen bei 93 % der'Männer, aber nur

bei 8 % der Frauen. Der Altersgipfel bei ersteren liegt um das 65.
Lebensjahr, während bei letzteren alle Altersgruppen gleich vertreten
sind.

Neben dem passageren gibt es den persistierenden Schluckauf, der

sich über einen Zeitraum von 48 Stunden hinzieht und ein unspezifi
sches Symptom der verschiedensten Erkrankungen sein kann. Er wird
in erster Linie medikamentös behandelt. Es kann aber auch die Gaumenmassage bzw. pharyngeale Stimulation eingesetzt werden. Die Wahl

der Mittel sollte sich nach den möglichen pathophysiologischen Me
chanismen, einfacher Anwendung und den Nebenwirkungen richten.
Kommt es nach einwöchiger Therapie zu einer Persistenz bzw. einem

erneutem Auftreten des Schluckaufs, könnte dies als Symptom für eine
organische Erkrankung gewertet werden. - Enno gries: Schluckauf. Ein
Symptom und seine Therapie. - Medizinische Monatsschrift für Pharmazeuten 11 (1988)
6,207- 209

Die «Pille»

In den letzten 25 Jahren wurde nicht nur die Dosis der für die Emp
fängnisverhütung notwendigen Sexualhormone drastisch reduziert,
sondern es wurden auch neue Substanzen und Dosierungsschemata
entwickelt. Hormonelle Verhütungsmittel gehören mittlerweile zu den
bestuntersuchten Medikamenten, besonders die möglichen Stoffwech
seleffekte von Sexualhormonen stehen im Mittelpunkt des Interesses.
Die Forschung zielte darauf ab, die Wirkung der Präparate auf ihren

eigentlichen Zweck, eben die Empfängnisverhütung, zu beschränken,
um andere gesundheitsschädliche Wirkungen auszuschalten. Und wie
die heute zur Verfügung stehenden wissenschaftlichen Befunde zei

gen, hat ein niedrig dosiertes Präparat - unter Beachtung der gelten
den Gegenanzeigen - weder während noch nach der Anwendung Ge
sundheitsschäden zur Folge. - Die «Pille» - besser als ihr Ruf. - Die Medizinische
Welt 39(1988)4,55
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Sportärztliche Untersuchung
Die sportärztliche Untersuchung gibt Aufschluß über
- die gesundheitliche Situation

- die Tauglichkeit für die bevorstehende sportliche Belastung
- die Durchführung von Training und Wettkampf
- die Vermeidung von Verletzungen
- die Vorbeugung von Schäden
- entsprechende Schutzkleidung.
Absolute Kontraindikationen sind:

-schwere Allgemeinerkrankungen
- Herzinsuffizienz

-schwere koronare Herzkrankheit

- Herzrhythmusstörungen infolge von Belastungen

- Herzfehler
- starrfrequenter Herzschrittmacher
-schwere Hypertonie

- endokrine Störungen (z. B. Diabetes mellitus)
- akute oder chronische Infektionskrankheiten.

Dazu kommen als externe Kontraindikationen noch Außentemperatu

ren über 28' C und relative Luftfeuchtigkeit von mehr als SO -85 %,
intensive Belastungen in über 2500 m Höhe sowie Belastungen mit
vollem Magen.

Als allgemeine Hinweise für Sportler, die praktisch für jede Sportart
zutreffen, gelten:

-regelmäßige Pulskontrollen aift Morgen,
- Gewichtskontrolle einmal pro Woche

- Eintragen von Erkrankungen und Verletzungen sowie Dauer und Art
der Behandlung in das Trainingsbuch
- Abklärung fortbestehender Beschwerden
- konsequentes Durchhalten langwieriger Therapien

-Impfschutz gegen Wundstarrkrampf und Kinderlähmung
- Aufwärmtraining vor Höchstbelastungen

- Fußgymnastik bei Sportarten mit Überbelastung der unteren Extre
mitäten

-regelmäßige Wirbelsäulengymnastik zum Muskeltraining

!
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- bedarfsangepaßte Ernährung

- Ablegen nasser Kleidung nach dem Training / Spiel
- eventueller Verzicht auf Erfolg zugunsten der Gesundheit.
D. CLASING: Sportärztliche Untersuchung und Beratung. - Die Medizinische Welt 39
(1988)1 /2,4-12

Einbruch der Lasertechnik in die Neurochirurgie
Die jeweils herrschenden Anschauungen geistes" und naturwissen

schaftlicher Fächer haben auch vor der Medizin nicht halt gemacht,
und so haben die Erkenntnisse in der Physik, Chemie und Informatik

auch die Vorstellungen von physiologischen und pathophysiologischen
Vorgängen verändert. Was Wunder also, daß Laser und Ultraschall in
der Neurochirurgie von heute ihren festen Platz haben.

Schematisch gesehen läßt sich die Laserwirkung in vier Zonen eintei

len: Gewebsdefekt durch Verdampfen von Geweben (A), Verkohlungszone (B), Koagulations- und Eintrocknungszone (C), Ödemsaum (D).
Was die Wellenlänge betrifft, werden intraoperativ drei Lasertypen zur
Anwendung gebracht: C02-Laser, Nd-YAG-Laser und Argonlaser. Da der
C02-Laser Wasser praktisch nicht durchdringt, bedeutet dies, daß
Liquor oder ein wassergetränktes Stückchen Watte für das darunter
liegende Gewebe zuverlässigen Schutz bietet. Der Nd-YAG-Laser hin

gegen besitzt eine hohe Eindringtiefe, Streuung und Hitzeleitung im
Gewebe, was seinen Einsatz vor allem in funktioneil bedeutenden Re

gionen beschränkt. Seine Domäne ist die Koagulation, die aufgrund der
hohen Absorption in roten Blutkörperchen bei Gefäßen wirksam wird.
Ein schonendes Abtragen von Gewebe ist auch mittels Ultraschall
technik möglich. Ein Ultraschallsauger besteht aus einem dünnen Me

tallrohr, dessen Spitze in hochfrequente longitudinale Schwingungen
versetzt wird, die mit ca. 23 000 Hz im Ultraschallbereich liegen und
bei Berührung zur Emulgierung des Gewebes führen. Die Intensität
beträgt maximal 70 Watt und kann stufenlos geregelt werden. Das zer

trümmerte Gewebe wird dann durch das Metallrohr abgesaugt, dessen
eingebaute Spülvorrichtung für die Kühlung der Metallspitze und die
Bewässerung des Operationsfeldes sorgt. Der Ultraschallsauger be
währt sich besonders bei Tumoren mittlerer oder niedriger Konsi-
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Stenz, speziell bei den meisten hirneigenen Tumoren. Die Möglichkeit
der Energieahstufung erlaubt auch den Einsatz in kritischen Regionen,
z. B. hei intramedullären Tumoren des Halsmarkes. Allerdings wirkt
sich die erschwerte Handhabung des großen, starren Handstückes
unter mikrochirurgischen Bedingungen bisweilen hinderlich aus. - R.
SCHÖNMAYR / J. ZlERSKl: Laser und Ultraschall in der Neurochirurgie. - Die Medizini
sche Welt 39(1988)7, 202- 204

Therapie gegen Tumor
Die Meinung, daß kein Zusammenhang besteht zwischen einem Neoplasma und dessen Verlauf in bezug auf den Wirtsorganismus, hat sich
als falsch erwiesen. Um eine neoplastische Erkrankung völlig auszu

schalten, müßte es dem Chirurgen gelingen, jede einzelne Krebszelle
zu entfernen, was höchst unwahrscheinlich ist.

Der Begriff «Metastase» geht auf Claude RECAMIER zurück, der die
sen Ausdruck 1829 erstmals zur Beschreibung des Sekundärwachs
tums im Gehirn einer Patientin mit Mamma-Ca verwendete. Heute ver

steht man darunter das erfolgreiche Wachstum eines Tumors fern vom
Ursprungsort. Doch ist die Anwesenheit einer Tumorzelle allein, die
sich von ihrem Ursprungsort entfernt hat, noch nicht identisch mit
einer Metastase. Sie wird dies erst durch ihre Ansiedlung und ihr
Wachstum. Zudem muß es, bevor ein Tumor metastasiert, zu einer In

vasion kommen. Es ist dies der Verlust der territorialen Integrität von
Tumorzellen, d. h. invasive Zellen des einen Gewebes wandern in ein

anderes Gewebe ab, was die fast 100 %ige Zerstörung des Zweitgewe
bes mit sich bringt. Darin besteht der erste Schritt einer Metastase.
Wie klinische und experimentelle Beweise ergaben, können einige Pri
märtumoren von Anfang an invasiv sein, andere wiederum werden
dies erst in einem Stadium, wo sie klinisch bereits manifest sind.
Um den Mechanismus der Tumorinvasion zu verstehen und neue

Mittel zur Krebsbehandlung zu finden, werden antiinvasive Agentien
untersucht. Nach ihrem vermutlichen molekularen Wirkort werden
diese unterteilt in:
- intrazellulär
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-in oder an der Plasmamembran

-in der Extrazellulärmatrix wirkende Substanzen.

Die Fragen, die iedoch einer Klärung bedürfen, beziehen sich vor al

lem darauf, wie maligne Zellen invadieren, welche Vorgänge heim In
vasionsprozeß eine Rolle spielen, an welchem Punkt die Invasion be

ginnt, was den Invasionsvorgang aufrechterhält und, letztlich, wie die
Invasion gestoppt werden kann. - W.SCHROYENS / B. HÖGY: Tumorinvasion: die
Suche nach der Therapie.- Die Medizinische Welt 39(1988)5,119 - 122

Rotwein und Migräne

Durch ein an der Londoner Migränelklinik durchgeführtes Experi
ment wurde bestätigt, daß Rotwein migräneauslösend wirkt. Elf Migrä
ne-Patienten wurden 300 ml eines spanischen Rotweins mit niedrigem
Tyramingehalt gereicht bzw. dieselbe Menge einer Wodka-LimonadeMischung mit gleichem Alkoholgehalt. Innerhalb von drei Stunden

reagierten neun der elf Patienten, die Rotwein getrunken hatten, mit

einer Migräneattacke. Da Rotwein bis zu 1200mg/l an komplexen
Phenolverbindungen enthält, stehen diese somit unter Verdacht, die
auslösende Ursache zu sein. - Michael SCHMIDT: Rotwein als Migräneauslöser. Medizinische Monatsschrift für Pharmazeuten 11 (1988)8, 283

Giftentfernung nach einem Schlangenbiß
Die zunehmende private Haltung von Giftschlangen, Unfälle in zoo
logischen Gärten und der verstärkte Tourismus in entsprechende Län

der verlangen bessere Kenntnisse über die Behandlung von Schlangen
bissen.

Mittel der Wahl ist weltweit immer noch die Anwendung spezifi
scher Antitoxine, doch ist deren Spezifität nicht immer gewährleistet,

da für die Giftzusammensetzung das Alter der Schlange ausschlag
gehend sein kann. Der Biß erfolgt meist in Finger oder Hände und so
ist der erste Schritt eine Ruhigstellung der betreffenden Gliedmaßen.

Zwar wird dadurch eine Ausbreitung der Giftwirkung auf den ganzen
Körper verhindert, doch werden lokale Schäden begünstigt.
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Seit kurzem steht nun ein Gerät {«Venomex»)zur Verfügung, mit des

sen Hilfe sich das Gift aus dem Körper entfernen läßt. Es besteht aus

einem Schießapparat mit einem 1 x 2 cm großen Messerkopf, auf dem
rasterförmig sechs kleine Klingen aufgesetzt sind. Die Länge der Klin
gen kann je nach Dicke des Unterhautgewebes der gebissenen Körper
stelle eingestellt werden. Mit durch einen Federmechanismus ausgelö
sten Schüssen können in Längsrichtung des gebissenen Glieds Sub
kutanschnitte gesetzt werden, aus denen in der Folge mittels einer
Saugglocke die Giftträger Blut und Lymphe entfernt werden. Bäder und
Feuchtverbände verhindern ein Verkleben der Schnittstellen, wodurch

über eine gewisse Zeit weitere Gewebsflüssigkeit austritt. Eine zusätz
liche symptomatische Behandlung geschieht über Corticosteroide oder
Antihistaminika. - M.stein: Neues Gerät zur GiftentfernuHR. - Medizinische Monats
schrift für Pharmazeuten I I (1988)7, 257 - 258

Medikamente vor oder nach dem Essen?

Häufig kommen gerade ältere Patienten mit der Frage in die Apothe
ke, wie denn verschiedene Arzneimittel eingenommen werden sollen.
In diesem Zusammenhang gilt es, die Wechselwirkungen zwischen
Arzneimitteln und Nahrung in Betracht zu ziehen. Als mögliche Ur
sachen dafür sind eine von der Nahrungsaufnahme abhängige Motili-

tätsänderung in Magen und Darm anzusehen, eine Änderung der Säu
resekretion und der Gallenproduktion, die Beeinflussung aktiver Trans

portprozesse, eine Änderung der Biotransformation und der Elimina
tion. Obwohl eine vorwiegende Resorption von Arzneimitteln aus dem
Magen angenommen wird, ist der Dünndarm infolge seiner ca.
lOOOfach größeren Oberfläche dafür von erheblich größerer Bedeu
tung. Bei beschleunigter Magen-Darm-Passage infolge Leixanziengabe
oder bei Einnahme von Retard-Zubereitungen kann auch aus dem

Dickdarm ein größerer Arzneimittel-Anteil resorbiert werden. Unter
den möglichen Ursachen einer Wechselwirkung scheint die Geschwin
digkeit der Magenentleerung von herausragender Bedeutung zu sein,
was sowohl von der Zusammensetzung der Nahrung als auch von de

ren Temperatur beeinflußt wird. So sollen heiße Speisen bzw. eiskalte
Getränke die Magenentleerung angeblich verlangsamen. Auch übermä-
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ßiges Körpergewicht soll hierbei eine Rolle spielen. Eine Beschleuni
gung der Magenentleerung wurde hingegen beobachtet nach Einnahme
großer Flüssigkeitsmengen, beim Liegen auf der rechten Seite sowie
nach Einnahme von Arzneimitteln wie Metoclopramid oder Chinidin.
a)Medikamente

Sofern es sich nicht gerade um Schmerzen oder andere akute Ereig
nisse handelt, ist eine Verzögerung der Resorption {Bioverfügbarkeit)
therapeutisch kaum relevant, weil sich bei einer Langzeittherapie
wirksame Serumkonzentrationen erst allmählich aufbauen. «Eine Stei
gerung der Resorption mit Einnahme der Mahlzeit und damit eine Stei
gerung der Bioverfügbarkeit ist für einige sehr lipophile Pharmaka, so

für das orale Antimykotikum Griseofulvin, das bei Harnwegsinfektio
nen eingesetzte Chemotherapeutikum Nitrofurantoin, das Antiepileptikum Phenytoin, die in der Psoriasis- und Aknebehandlung eingesetz
ten Substanzen Etretinat und Isotretinoin sowie vor allem für ßRezeptorenblocker mit hohem First-pass-Effekt, zum Beispiel für Propranolol, beschrieben.»(179)
b)Zeitpunkt

Der Zeitpunkt der Einnahme ist bei diesen Arzneimitteln somit von

therapeutischer Bedeutung. Eine allgemeingültige Empfehlung einer
Einnahme vor, während oder nach der Mahlzeit ist daher offensichtlich
unmöglich. Da z. B. viele Arzneimittel besonders bei Nüchtern-Ein-

nahme gastrointestinale Beschwerden verursachen, diese bei gleich
zeitiger Nahrungszufuhr aber seltener auftreten, ist wohl eine Einnah

me mit der Mahlzeit am ehesten angebracht. Doch gibt es einige Aus
nahmen. «So wäre es günstig, Antazida etwa 1 bis 1,5 Stunden nach

dem Essen (also nach Wiedererreichen des Nüchtern-pH-Wertes von

etwa 2) einzunehmen, um eine ausreichende Pufferung der Magensäu
re zwischen den Mahlzeiten zu gewährleisten. Aus ähnlichen Gründen
- nämlich um eine ausreichende Senkung der nächtlichen Säuresekre
tion zu bewirken - sollten die Histamin-H g-Rezeptoren-Blocker Cime-

tidin (Tagamet), Ranitidin (Sostril, Zantic) und Famotidin (Pepdul) vor
dem Schlafengehen eingenommen werden. Auch einige Antibiotika,
zum Beispiel Penicilline, Cephalosporine oder Erythromycin, sollten —
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wenn der Patient dies verträgt - eher nüchtern mit viel Wasser einge
nommen werden, da so nicht nur gegenüber der Einnahme mit der

Nahrung,sondern auch dem meist üblichen «Schluck» Wasser deutlich
höhere Serumkonzentrationen erzielt werden.» (180) Uwe fricke: Vor
oder nach dem Essen? Arzneimittelwechselwirkungen mit der Nahrung. - Medizinische
Monatsschrift für Pharmazeuten 11 (1988)5,169 - 180

PSYCHOLOGIE

Geisteskrankheiten eine genetische Frage?

Die molekulargenetische Forschung konnte in letzter Zeit mit meh
reren Hinweisen aufwarten, daß in gewissen Familien ein ganzes Spek

trum von geistigen Erkrankungen auf genetischer Prädisposition be
ruht. Dies zeigt sich am deutlichsten bei den manisch-depressiven Psy
chosen. So konnten J. EGELAND und Mitarbeiter von der medizini
schen Fakultät der Universität von Miami bei einer großen amischen
Familie nachweisen, daß zwei auf Chromosom 11 nahe beieinanderlie-

gende Gene häufig zusammen mit der psychischen Krankheit vererbt
werden. Die Amischen sind eine Gruppe der Mennoniten, die sich 1693
unter dem elsässischen Bischof J. AMMANN selbständig machte und

später nach Pennsylvania, USA, auswanderte. Sie erwiesen sich des
halb als interessante Untersuchungsgruppe, weil sie große Familien
mit einem relativ hohen Prozentsatz an Inzucht haben. Zudem verbie

tet ihre Religion Alkohol und Drogen, so daß gewisse Hindernisse bei
der korrekten Erfassung der psychischen Störungen wegfallen. Auch
andere Familienuntersuchungen bei den Amischen unter dieser Bevöl

kerungsgruppe deuten darauf hin, daß die dort häufig vorkommende
manisch-depressive Erkrankung auf ein einzelnes Gen auf dem kurzen
Arm von Chromosom 11 zurückgeht. Identifiziert konnte das für psy
chische Störungen verantwortliche Gen allerdings noch nicht werden.
Zudem darf nicht übersehen werden, daß die manisch-depressiven

Psychosen eine genetisch heterogene Störung darstellen. So scheinen
bei Berücksichtigung weiterer Untersuchungen aus Nordamerika, Is
land und Israel zumindest drei Gene daran beteiligt zu sein. Jedenfalls
heißt es schon sehr viel, zumindest einem Gen auf der Spur zu sein.- M.
ROBERTSON, Nature 325 (1987) 755; D. GERHARD u. Mitarb., Am. J. hum. Genet. 36

(1984)35; J. EGELAND u. Mitarb., Nature 325(1987)785

Normales und krankhaftes Altern des Gehirns
Ein für das Gehirn von Mensch und Säugetier natürlicher Vorgang
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ist das Absterben von Nervenzellen. Eine relativ gi'oße Zahl von Zellen
stirbt während der embryonalen Entwicklung und in der frühen Kind
heit ab, während sie im Alter wieder zunimmt. Das Ausmaß des Zell
verlustes in den verschiedenen Hirnregionen ist unterschiedlich.
Die Gehirne alter Menschen sind leichter als die von Personen mitt

leren Alters. So besitzen z. B. 80- bis 90jährige nur mehr etwa halb so
viele Gehirnneuronen wie 60- bis 70jährige. Haben bestimmte Schlüs
selregionen erst einmal über 80 % der Neuronen verloren, kommt es

zu Funktionsstörungen. Abgestorbene Neuronen werden allerdings
nicht durch neue ersetzt, sondern die überlebenden Neuronen stellen
neue Verbindungen her, um die ausgefallenen zu ersetzen. Diese Kom
pensation zeigt sich auch darin, daß der Glucosestoffwechsel im Ge
hirn alter Menschen trotz verminderter Zellenzahl nicht abnimmt.
Neben den noch nicht eindeutig geklärten natürlichen Ursachen für
das Absterben von Gehirnneuronen können hier auch Krankheitsvor

gänge mit im Spiel sein. So wird z. B. die Blutversorgung einzelner Zel

len oder kleiner Zellgruppen durch Mikroinfarkte (Verstopfungen von
Kapillargefäßen) gestört, die bei einer sorgfältigen Obduktion im Ge
hirn fast aller alten Menschen zutage treten. Ebenso finden sich dort
zumeist Amyloidablagerungen, wie sie von A. ALZHEIMER beschrieben
wurden. Es gibt allerdings keinen Beweis dafür, daß praktisch alle
Menschen, sollten sie ein hohes Alter erreichen, an einer Demenz vom
Alzheimer-Typ erkranken würden. Bei Personen, die an der AlzheimerKrankheit gelitten haben, sind die typischen krankhaften Veränderun

gen des Gehirns an bestimmten Stellen besonders stark ausgeprägt.
Von vielen Forschern wird die Ansicht vertreten, daß es zwischen ei
ner durch Mikroinfarkte bzw. Alzheimer-Krankheit verursachte De

menz und dem normalen Altern keine klar definierbare Grenze gibt.
Nach bisherigen Ermittlungen leiden nicht einmal 5 % der 65jährigen
und «nur» etwa 20 % der 80jährigen an Demenz. - A. s. henderson/J. H.
HENDERSON (Hrsg.): Dahlem Workshop on the Etiology of Dementia of Alzheimer Type.Chichester: John Wiley & Sons 1988

Gehörlose und visuelle Rückmeldung
Wenn Gehörlosigkeit bereits bei der Geburt vorhanden ist oder vor
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dem Alter von fünf Jahren und damit vor Abschluß des primären

Spracherwerbs auftritt, wird dieser verzögert, beeinträchtigt oder er
unterbleibt vollends, selbst wenn die betroffenen Kinder sprach- und

sprecbpbysiologiscb nicht geschädigt sind. Der Ertaubung folgt die Ver
stummung. Trotz sonderpädagogischer Maßnahmen bleibt die Sprache
mit typischen Defekten behaftet, was die Verständlichkeit erheblich
erschwert. Man ist sich darüber einig, daß sowohl der Mangel an audi
tiver Rückmeldung eigener Lautproduktion als auch der fehlende Kon

takt zum Sprechen der Mitmenschen den natürlichen Spracherwerb
hemmen.

Für ein erfolgreiches visuelles Feedback akustischer Lautproduktion
müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

«- Die typischen Sprechfehler Gehörloser müssen bekannt sein.
- Die Auswirkung dieser Fehler auf die Verständlichkeit muß berück
sichtigt werden.

- Diese Fehler müssen eindeutig erkennbar gemacht werden, damit
der Sprecher sie korrigieren kann.
- Die Zusammenhänge zwischen Einzelfehlern und deren sprachlicher
Umgebung müssen berücksichtigt werden.»(28)
a)Sprachfehler

Als typische Fehler bei der Erzeugung von Konsonanten gelten:
-Substitutionen, Ersetzen durch andere Laute

- Auslassungen an Wortanfang und -ende
- unzutreffende stimmhaft / stimmlos Unterscheidung
-falscher Gehrauch von Nasalität.

Bei der Produktion von Voka/en hingegen überwiegen:
-Substitutionen

- Neutralisation, Diphtongisation und Nasalierung von Vokalen
- Diphtongfehler, d. h. Aufsplittung in zwei Komponenten oder Weg
lassen der Schlußkomponente.

Dabei hat sich ergeben, daß Gehörlose Vokale mit hinterer Zungen

position häufiger korrekt erzeugen als solche mit vorderer Zungenpo
sition und hei niederer Zungenposition eine höhere Trefferquote auf
weisen als bei mittlerer oder hoher.
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Bei den sogenannten übersegmentalen Fehlem handelt es sich um

Fehler in Spracheinheiten, die sich über mehr als ein einzelnes phone
tisches Segment erstrecken, wie Sprechrate, Intonation, Betonung oder
Grundfrequenz. Was den zeitlichen Verlauf anbelangt, so wird die
Sprache Gehörloser von Hörern als langsam und mühselig angesehen.
Dies ist auf eine exzessive Verlängemng von Sprachsegmenten und
das Einfügen von Pausen an oft syntaktisch völlig ungeeigneten Stellen
(zwischen Silben, während einer Phrase) zurückzuführen. Zum Ver

gleich: Die Sprechraten Gesunder umfassen 3,4 Silben pro Sekunde

bzw. 140 Worte pro Minute, jene Gehörloser hingegen 2 Silben pro Se
kunde oder 80 Worte pro Minute.
Obwohl individuelle Zeitmuster auftreten, kann man die Abwei
chung von normaler Sprache nicht insgesamt als chaotisch bezeichnen.

Die normale Modifikation in Abhängigkeit vom folgenden Konsonan
ten fehlt, die Vokaldauer weist nicht auf den folgenden Laut hin.
Wenngleich die Vokaldauer von i und 1 in der Sprache Gehörloser
deutlicher unterschieden wird als normal, bleiben sie dennoch we

niger unverständlich, weil ein gesunder Hörer sich nicht seiner ge
wohnten Decodierstrategien bedienen kann.
Die Grundfrequenz ist alters- und geschlechtsspezifisch. Bei erwach
senen Männern liegt sie zwischen 100 und 175 Hz, bei erwachsenen
Frauen zwischen 175 und 250 Hz, bei Kindern darüber. Jene von Ge
hörlosen wird oft als zu hoch beschrieben. Eine Koordination von At

mung,Phonation und Artikulation ist bei ihnen nicht gegeben.
b) Therapie

Die Therapie muß zunächst auf eine Verbesserung der Verständlich
keit der Sprachäußerungen abzielen. Übersegmentale Fehler, betref
fend Sprechrate, Pausenstruktur, Grundfrequenz und Intonationsver
lauf, sind nicht als zentrale Trainingsschwerpunkte anzusehen. Fal
sche Sprachsegmente müssen in ihrem koartikulatorischen Zusam
menhang aufgezeigt und in ihrer Veränderlichkeit in unterschiedli

chen phonetischen Zusammenhängen augenscheinlich werden. Noch
nicht geklärt ist allerdings, welche akustischen Merkmale, allein oder
in Kombination, die graphische Reizgestaltung bestimmen sollen und
wie die optischen Muster für eine Visualisierungsmethode am vorteil-
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haftesten gestaltet werden sollen. - Manfred RUGSS / Klaus EYFERTH: Bedingun
gen für visuelle Rückmeldung im Sprechtraining Gehörloser. - Psychologische Rund
schau 39(1988) 1, 27- 38

VerwiiTtheitszustände

Das Problem des hirnorganisch verwirrten Menschen wird durch
die Zunahme der Überalterung der Bevölkerung, der toxischen Süchte
und der Multimorbidität in Zukunft noch forciert werden. Der Begriff
«Verwirrtheit» läßt sich nicht eindeutig definieren. Es können sich hin
ter ihm zentralnervöse wie seelische Störungen verbergen. Nach
BOCHNIK handelt es sich dabei um einen «Verlust von Orientierungs

und Besinnungsfähigkeit, der partiell bis total, minuten- bis lebenslang
auftreten kann.» Es empfiehlt sich, den Begriff ausschließlich für hirn
organische Störungen zu verwenden und bei ähnlichen Phänomenen
statt dessen von psychogenen bzw. erlebnisreaktiven Ausnahmezustän
den zu sprechen.

a)Psychogene Ausnahmezustände

Sogenannte psychogene Ausnahmezustände (Desorientiertheit, ziel
loses Handeln nach emotionalenErschütterungen) werden häufiger

diagnostiziert als sie tatsächlich anzutreffen sind. Sie sind stark vom
Affekt bestimmt(Wut, Angst, Apathie bis zur Reglosigkeit) und dauern
in der Regel nur Minuten bis Stunden,so daß sie klinisch gar nicht ma
nifest werden. Der psychogene Ausnahmezustand ist dadurch charak
terisiert, daß ihm das verursachende Ereignis (Katastrophensituation,

plötzlicher Verlust eines Angehörigen) unmittelbar vorausgeht, wäh
rend bei hysterischen Ausnahmezuständen reale Katastrophen durch

plötzlich in das Bewußtsein tretende verdrängte Inhalte ersetzt sind.
Bei Phänomenen im Verlauf einer endogenen Psychose, wo nur im

Fall einer akuten schizophrenen Psychose Desorientiertheit und Be

wußtseinstrübung auftreten, ist der Ausdruck «psychotische Verwor
renheit» eher am Platz. Kennzeichnend sind hier Halluzinationen und
wahnhaftes Erleben.Verwirrtheit deutet hingegen, wie bereits erwähnt,

auf eine hirnorganische Erkrankung hin mit der Bewußtseinsstörung als
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Leitsymptom. Zu unterscheiden sind hier Dämmerzustand, Delir, ein
fache Verwirrtheit,amnestisches Syndrom und dementielles Syndrom.
b)Dämmerzustand

Beim Dämmerzustand machen die Betroffenen einen «verträumten»

Eindruck, sind abwechselnd psychomotorisch verlangsamt und über
erregt. Bewegungsabläufe können zur Schablone werden. In den mei
sten Fällen haben wir es hier mit epileptischen Dämmerzuständen zu
tun, häufig nach einem derartigen Anfall. Seltener handelt es sich um
einen psychomotorischen oder Petit-mal-Status.
c)Delir

Unter einem Delir stehende Patienten sind verwirrt, bewußtseinsge
trübt und psychomotorisch unruhig. Sie stehen unter dem Eindruck

furcht- und ekelerregender optischer Halluzinationen (Würmer,
Schlangen, Leichenberge), die wie in einem Film vor ihnen ablaufen.

Beim sogenannten Belagerungsdelir verbarrikadieren sie sich sogar in
ihrer Wohnung, um sich gegen fiktive Angreifer zu verteidigen. Be
glückende und erfüllende Bilderlebnisse (phantastische Zirkusland

schaften, erhebende Reiterkämpfe) werden vom geschädigten Zentral
nervensystem nur selten produziert. Außer dem Alkoholdelir gibt es so
gut wie keine exogene Hirnschädigung, die ein Delir auslöst.

d)Amentielles und amnestisches Syndrom

Charakteristisch für die einfache Verwirrtheit oder das sogenannte
amentielle Syndrom sind Orientierungsstörungen, verworrenes Den
ken, mnestische Einbußen und psychomotorische Unruhe mit ziello
sem Umherirren. Als besonders problematisch haben sich nächtliche
Verwirrtheitszustände älterer Menschen herausgestellt.

Beim amnestischen Syndrom {amnestische Episode, Korsakow-Syndrom) handelt es sich um plötzlich auftretende Orientierungs- und
Gedächtnisstörungen mit späteren Erinnerungslücken. Die Störung
dauert meist nur wenige Stunden und klingt spontan wieder ab. Die Be

griffe «Korsakow-Syndrom» und «amnestisches Syndrom» sind prinzi
piell austauschbar, wobei allerdings klinisch unter Korsakow-Syndrom

Psychologie

111

eine meist irreversible alkoholtoxische Hirnschädigung zu verstehen

is, verbunden mit hochgradiger Merkschwäche, Desorientiertheit und
Konfahulation.

e)Diagnose

Im Gegensatz zu früheren Annahmen, wo die Demenz bzw. das de
mentieile Syndrom als irreversibler Endzustand einer erworbenen
Hirnschädigung angesehen wurden, hat sich mittlerweile die Erkennt
nis durchgerungen, daß der Verlauf der Demenz variabel, also auch

grundsätzlich reversibel sein kann. Kennzeichnend sind Verwirrtheit,
verminderte intellektuelle Fähigkeiten, Beeinträchtigungen des folge
richtigen Denkens und Orientierungsstörungen. Um jedoch von einem
dementiellen Syndrom sprechen zu können, müssen diese Symptome
derart ausgeprägt sein, daß eine soziale Integration gefährdet bzw.
überhaupt nicht mehr gegeben ist.
Bei Verwirrtheitszuständen kommt es allgemein auf den geschulten

Blick und Kompetenz in verschiedenen medizinischen Disziplinen an.
Da der Betroffene dem Helfer oder Arzt häufig apathisch bis ableh

nend gegenübersteht, sprengt er das gewohnte Arzt-Patient-Rollenver
halten. Zweckmäßig ist in solchen Fällen ein selbstkritisches, reflektie
rendes Verhalten, das durch Mitarbeit in den sogenannten BalintGruppen erworben werden kann. - K. DEMISCH: Praktisches Vorgehen bei Ver
wirrtheitszuständen - Diagnose und Therapie. - Die Medizinische Welt 39 (1988) 14,
418-424

Die berufstätige Frau und das Kind
Die Diskriminierung der «berufstätigen Rabenmutter» scheint all
mählich durch die Diskriminierung der «unproduktiven, unemanzi-

pierten Nur-Hausfrau» abgelöst oder zumindest ergänzt zu werden. Bei
der Beurteilung der Berufstätigkeit von Müttern steht oft nicht so sehr
die Entwicklung der Kinder im Vordergrund, sondern die allgemeine
gesellschaftliche und wirtschaftliche Lage.
a)Kinder

Zu den positiven / negativen Auswirkungen auf das Kind ist zu sa-
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gen, daß vor allem ältere Untersuchungen darauf verweisen, daß im
Beruf stehende Mütter kleiner Kinder diese ablehnten und die Kinder

ein dementsprechend anklammerndes Verhalten mit Symptomen wie
Nägelkauen und Schlafstörungen entwickelten. Dies ging bis zur Ver
nachlässigung der Hygiene, Unpünktlichkeit, mangelnder Erledigung
der Hausaufgaben, Kontaktmangel und charakterlichen Auffälligkei
ten. Aus wiederum anderen Analysen geht keine Korrelation zwischen
berufstätigen Müttern und verhaltensgestörten Kindern hervor. Diffe
renziertere Untersuchungen zeigen, daß sich die mütterliche Berufs
tätigkeit in verschiedenen Bereichen kindlichen Verhaltens unter
schiedlich auswirkt, daß die Berufssituation der Mutter und ihre Ein
stellung zum Beruf eine nicht mindere Rolle spielen, daß es auf das Ge

schlecht des Kindes ankommt und, schließlich, daß auch die allgemei
ne familiäre Situation Einfluß hat.

b)Söhne und Töchter

Unabhängig voneinander durchgeführte Untersuchungen beweisen,
daß die Töchter berufstätiger Mütter weniger feminin und die Söhne
von männlichen Rollenvorstellungen geprägt sind. Ebenso haben sich

Kinder, deren Mütter eine negative Einstellung zu ihrer Berufstätig
keit haben, als sozial weniger anpassungsfähig erwiesen. Die mit ihrem

Beruf zufriedenen Mütter neigen seltener zu strengen Disziplinierungsmaßnahmen, allerdings ist die Beziehung solcher Kinder zu den

Gleichaltrigen auch weniger affektiv und von geringerer Durchset

zungsfähigkeit. Zeigen sich schon deutliche Entwicklungsstörungen
bei Kindern von mit ihrer Berufsrolle unzufriedenen Müttern, so sind
diese bei Kindern von mit ihrer Nur-Hausfrauenrolle unzufriedenen

Müttern noch merklich ausgeprägter. Die geschlechtsspezifischen
Auswirkungen gehen dahin, daß die Söhne berufstätiger Mütter eher
Anpassungsprobleme haben als die Töchter, während bei Nicht-Be
rufstätigkeit der umgekehrte Fall eintritt. In der Stadt fühlen sich die
Söhne vermehrt alleingelassen, auf dem Land intensiviert sich umso
mehr der Kontakt zum Vater.

c)Familiensituation

Eine nicht unerhebliche Rolle spielt die Familiensituation. In insta-
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bilen Familien kann die Berufstätigkeit der Mutter eine Tendenz zur

Delinquenz verstärken, hervorgerufen durch ein besonders ausgepräg
tes Gefühl der Verlassenheit, als zusätzliche Bedrohung und Frustrie
rung des Wunsches nach Geborgenheit.
d)Berufstätigkeit

Offensichtlich wirkt sich die mütterliche Berufstätigkeit auch auf die

spätere berufliche Mobilität der Kinder aus. Nachweisbar ist in diesem
Zusammenhang z. B. ein Einfluß auf die Karriereneigung von Töch
tern. Die Gesamtzahl der beruflichen Stellungen, die Anzahl der Be
rufswechsel und Betriehswechsel ist größer und die durchschnittliche

Stellungsdauer geringer. Selbst die Partnerwahl scheint in dieser Pro
blemstellung nicht ausgeklammert zu sein. So heiraten sich Ehepart
ner häufig, wenn ihre Mütter beide berufstätig oder nicht berufstätig
waren. All das beweist, daß die Berufstätigkeit von Müttern nicht als

isoliertes Faktum gesehen werden darf, sondern eingebettet in die
Lebensphilosophie der betreffenden Familien.
Mit einem weiteren Abbau der Diskriminierung, einer fortschreiten

den Humanisierung von Arbeitsplätzen sowie verbesserten Möglich
keiten der Ersatzbetreuung wird sich die Situation zusehends ändern.

Die enge Verflechtung zwischen beruflicher und familiärer Situation

geht aus einer 1984 durchgeführten Untersuchung hervor, wo bei 54
Müttern mit zumindest einem Kind teilweise eine flexible Arbeitszeit

eingeführt wurde, mit dem Ergebnis, daß die Betroffenen nachher über
weniger familiäre Konflikte klagten und nicht so sehr zu Depressionen
neigten. - Arnold LANGENMAYR: Die Berufstätigkeit von Müttern und ihre Bedeutung
für die Kinder aus der Sicht der Klinischen Psychologie. - Zeitschrift für Klinische Psy

chologie, Psychopathologie und Psychotherapie 35(1987)4,334- 343

Psychosoziale Bewältigung der Multiplen Sklerose
Der Ausbruch einer chronischen Krankheit bedeutet zugleich einen

massiven Einbruch in das berufliche und familiäre Leben des Betroffe

nen, wobei die Multiple Sklerose (MS) insofern ein besonderes Pro
blem darstellt, als es sich bei ihr um eine weitgehend unzuverlässige
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Krankheit handelt, deren Verlauf weder absehbar noch beeinflußbar

ist. Der Frage, wie eine solche Situation zu bewältigen ist, wurde bei 60
MS-Kranken fünf Jahre nach Diagnosestellung nachgegangen. Bei der
Mehrheit der Untersuchungsgruppe hatten sich relativ stabile Verarbeitungs- und Bewältigungsformen ausgebildet, was durch ein wech

selseitiges Zusammenspiel verschiedener Komponenten gefördert
wurde und so den Umgang mit Krankheit und Krankheitsfolgen flexi
bler gestaltete. Dabei gerieten folgende Punkte in das Blickfeld struktu
reller Möglichkeiten:

«- Beruf und Partnerschaft können dabei besonders zur Aufrechterhal
tung stabiler Bewältigungsmuster beitragen, weil sie durch die Unter
stützung und Stärkung des individuellen Selbstbildes im Sinne sozialer

Wertigkeit und sozialen Status ein besseres Arrangement mit den
Krankheitsfolgen ermöglichen.

- Krankheitsverlauf und Reaktion stehen demnach in keinem determi

nierten Folgezusammenhang. Vielmehr entwickeln sich infolge indivi
dueller Verarbeitungsmuster und sozialer Handlungsspielräume und
-erfahrungen Bewältigungsformen, die weitgehend unabhängig vom

spezifischen Schweregrad sind. Allerdings kann dieses jeweilig ent
wickelte Arrangement durch einschneidende Veränderungen im Ver
lauf der Krankheit, wenn plötzlich und unvorhergesehen weitere Ver
luste auftreten, nachhaltig in Frage gestellt werden, erfordert enorme
Anstrengungen und wachsende Bemühungen um eine neuerliche sta
bilisierende Adaption von Krankheitsfolgen.

- Dieser Konflikt wird besonders deutlich bei der Gruppe der «zwie

spältig Kämpfenden», denen ein befriedigendes Arrangement aufgrund
der unverarbeiteten Kränkung durch die Krankheit nicht gelingt,
deren Schwanken zwischen Hoffnung und Verzweiflung ihnen in der

Folge auch stabile soziale Handlungserfahrungen verunmöglicht, so
daß sie einen ihren Behinderungen angemessenen Lebensstil nicht
entwickeln können. Unter diesen Umständen geraten Schübe ebenso
wie diverse soziale Verluste jedes Mal zur Katastrophe, können durch
das berufliche oder häusliche Umfeld nur schwer abgemildert werden

und führen zur latenten Überforderung des gesunden Parnters, dessen
jeweilige Unterstützungsbereitschaft die erlittene Kränkung nicht
kompensieren kann,sondern eher noch verstärkt.
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- Unabhängig von der individuellen Verarbeitung wirkt eine Ver
schlechterung des Krankheitsverlaufs auf diejenigen im hohen Maße
destabilisierend, für die ihre berufliche Tätigkeit den zentralen
Lebensinhalt im Sinne von Rollenidentität, Status und Identifikation

darstellt. Am Beispiel der zwangsweise frühverrenteten Männer zeigt
sich, daß sie aufgrund hoher Identifikation mit ihrer vormaligen Ar
beit über wenig Spielräume zu einer flexiblen Adaption von ein
schränkenden Krankheitsfolgen verfügen als Frauen, die, wenn sie
auch zuvor eher ungeliebte Arbeitsplätze aufgeben mußten, dennoch
besser in der Lage scheinen, auf der Grundlage gesellschaftlich legiti
mierter Rückzugspositionen flexibler auf den Krankheitsverlauf zu
reagieren.

- Die durchschlagendste Bedeutung gewinnt die Schwere der Erkran

kung vor allem für die «Zerstörten», bei denen der rapide Abbau ihrer
Leistungsfähigkeit im Zuge eines dramatisch progredienten Krank
heitsverlaufs zu einem Zusammenbruch der Bemühungen um die Aus

bildung stabiler Bewältigungsmuster führt. Ansätze dazu werden je
weils durch die Krankheitsentwicklung überrollt und obsolet. In die
sem Fall können wir von einem zerstörerischen Sieg der Krankheit
sprechen.
- Die Verarbeitung und Bewältigung von Krankheitsfolgen gelingt an

dererseits, weitgehend unabhängig vom Schweregrad; bei den Perso
nengruppen, die, sei es durch vorsichtige Antizipation möglicher oder
Akzeptanz bereits eingetretener Krankheitsfolgen, diese in ihr Selbst
bild integrieren und dabei sowohl durch flexible Spielräume im beruf
lichen Umfeld als auch durch Kooperation im Partnerschaftsverhältnis
unterstützt werden. Dies trifft insbesondere für die Gruppe der «Kon
trollierten» und der «Chronisch Kranken» zu, wobei offen bleiben

kann,inwieweit diese folgemindernden Rahmenbedingungen auch po
sitiv auf den Krankheitsverlauf zurückwirken.» (288 / 289) - HansJoachim GÖRKES / Gerd ZIEGELER / Hannes FRIEDRICH / Gerda LÜCKE: Krankheit und

Bedrohung. Former psychosozialer Bewältigung der Multiplen Sklerose. - Zeitschrift für

Psychosomatische Medizin 34(1988)3, 274- 290
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Triviales Handeln und irrationale Annahmen in

der Psychotherapie
Die Psychotherapie hat mittlerweise so viele Therapieschulen her
vorgebracht, daß man nicht von der Gültigkeit einer einzelnen Theorie
sprechen kann. Psychotherapeutische Erfolge können letztlich auch
durch das triviale Verhalten engagierter Laien erzielt werden. Trotz

dem ist es unmöglich, ohne Hintergrundtheorie zu (be)handeln, denn
dauerhafte Erfolge spiegeln nämlich die Fähigkeit des Therapeuten
wider, präzise auf Basisprobleme der Patienten einzugehen.
a)Funktion des Unbewußten

Hierbei auf die Fiktion des Unbewußten zu verzichten, scheint nicht
angebracht, weil

- ohne diese Komponente nur ein kleiner Teil der Geistestätigkeit ver
bleibt,

- durch die Fiktion des Unbewußten ein Phantasiebereich entsteht, wo
Raum und Zeit aufgehoben sind,
- die Annahme eines Unbewußten paradox ist, weil sie den Patienten

zwingt, sich mit etwas auseinanderzusetzen, das es «nicht gibt».
Durch diese Fiktion entsteht eine Spannung, die zu lösen ist, wobei
man unter «Therapie» die Inszenierung einer Situation versteht,
durch die der Patient zu verändernden Einsichten kommt.

b) Unspezifische Faktoren

Die Annahme unbewußter Prozesse ist praktisch unabdingbar, weil
dadurch jene Spannung erzeugt wird, durch die sich der Patient mit ir

rationalen Annahmen auseinandersetzen muß. Patient und Therapeut
bewegen sich somit in einem raum-zeitlich unabhängigen System, in
dem alles möglich ist. Durch das Unbeweisbare - für das Unbewußte

kann kein Wahrheitsbeweis angetreten werden - wird eine Haltung er
zeugt, die hinter allem wieder etwas Neues vermutet. Daher kommen

auch Kulturen, denen dieses transzendentale Denken fehlt, über die
maximale Nutzung ihrer materiellen Mittel nicht hinaus. Das ist auch
die Situation des Neurotikers, der die ihm selber leicht bewußtseins
fähigen Denkelemente niemals überschreitet, weil es für ihn außer-

Psychologie

117

halb seiner ureigenen Logik kein anderes Wirkungsprinzip gibt. Es ist
daher notwendig, das Unbewußte zu postulieren, nicht nur weil es exi
stiert, sondern weil es ein sinnvolles Lernparadigma darstellt, das
einen zwingt, über irrationale Prozesse, welche die Vernunft zeitweise
aufheben,zu sich selbst zu finden.

Kennzeichnend für erfolgreiche Psychotherapien sind unspezifische
Faktoren, die intuitiv u. a. auch von Lehrern oder Priestern realisiert
werden. Wichtig für den Patienten hierbei ist:
-das Gefühl,gemocht und respektiert zu werden,

- die Möglichkeit, sich mit Reife, Kompetenz und sonstigen bewun
dernswerten Aspekten des Therapeuten identifizieren zu können,

- positive Erwartung und Hebung des Selbstwertgefühls,
- Änderung des weltanschaulichen Wertesystems,
-Erfolgszuschreibung an den Patienten,

- eingehende Unterweisung des Patienten über die Behandlungsmetho
de bereits bei Beginn der Therapie und die Verwendung von Feed
back,

- das Vermeiden der sogenannten «therapeutic misalliance», d. h. das
Vermeiden eines bestimmten Konfliktbereiches, der bei Therapeut

und Patient gleichermaßen negative Empfindungen weckt,
- das Unterlassen des sogenannten «negative fit», d. h. ein bestimmtes
therapeutisches Verhalten, das der Patient gleichsetzt mit einer ne
gativen Beziehung,
c) Grundprobleme

Hinter dem Schlagwort «confronting basic problem areas» (Behand
lung von Grundproblemen) verbirgt sich die markanteste Unter
scheidung zwischen unprofessionellen und professionellen Helfern,
nämlich in deren unterschiedlicher Fähigkeit, auf psychopathologi-

sche Geschehen entsprechend zu reagieren und dadurch stabile Ver

änderungen herbeizuführen. Nichtprofessionelle psychologische Hilfe
setzt vor allem auf die Steigerung des Selbstwertgefühls im Hil
fesuchenden und die Selbstzuschreibung des Erfolges durch den Hil
fesuchenden.
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d)Dauer

Kurz- und Langzeitwirkung einer Therapie zeitigen dieselbe Wir
kung, d. h. die Dauer einer Therapie hat keinen Einfluß auf die Wir
kung.

Ulrich KROPIUNIGG: Psychotherapie zwischen trivialem Handeln und irrationalen An
nahmen.- Zeitschrift für Individualpsycholoßie 1.1(1988) 1,.82-40

Alkoholikerstolz und Partnerschaft

D^fhr daß eine Person zum Alkoholiker wird, sind erwiesener
maßen nicht einfache somatische, psychische und soziale Faktoren
ausschlaggebend, sondern man hat es mit ganzen Faktorenbündeln
von somatischer Disposition, psychischen Störungen und sozialen
Umwelteinflüssen zu tun.

Der nüchterne Alkoholiker ist von seiner Fähigkeit der Selbstkon
trolle überzeugt. Wille und Selbstbeherrschung würden seines Er
achtens genügen. Der Zustand des Rausches wird von ihm und sei
nen Bezugspersonen als genau das Problem angesehen, das sein Le

ben unerträglich macht. Wenn die Ursachen für Alkoholabhängig
keit sinnvollerweise auch im nüchternen Leben des Alkoholikers zu

suchen sind, so bleibt dabei doch häufig unberücksichtigt, daß
zwischen Nüchternheit und Intoxikation eine enge Wechselwirkung
besteht. Der Alkohol wird vielfach als Medizin angesehen, die sich
jemand selbst verschreibt, der einem Mangelzustand entfliehen will.
Im nüchternen Zustand ist er überzeugt, seinen Alkoholkonsum

durch den Einsatz seines bewußten Willens kontrollieren zu können,
doch sinkt diese Motivation bereits nach dem ersten Schluck auf
Null.

a)Minderwertigkeit und Überlegenheit

Mit seinem Stolz baut der Alkoholiker ein bestimmtes Beziehungsgefüge zu einem realen oder auch nur fiktiven anderen auf. Er erlebt

für seinen Kampf Bewunderung, doch ist diese geknüpft an die Auf
rechterhaltung des für ihn äußerst unangenehmen Zustandes der

Nüchternheit und schlägt augenblicklich in Verachtung um, wenn
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ihm seine Selbstkontrolle nicht gelingt. Diese Schwankungen verwei
sen auf die innere Gefühlslage, dem Hin und Her zwischen extremen

Minderwertigkeitsgefühlen und starken Überlegenheitsgefühlen. Um
seinen Minderwertigkeitskomplex zu kompensieren und gleichzeitig
seinen Stolz nicht einzubüßen, braucht er die Herausforderung: Er
setzt sich dem Risiko eines Schluckes aus, um dann aufzuhören.
Doch ist nach dem ersten Schluck seine Motivation, nüchtern zu

bleiben, wieder auf dem Tiefstpunkt angelangt. Es folgt die akute In
toxikation. Aufgrund seiner privaten Logik trennt aber der Alkoholi
ker diesen Fehlschlag von seinem Selbst ab und verlegt die Gründe
nach außen. In seinem «Stolz» isoliert er sein bewußtes Selbst vom

Rest seiner Persönlichkeit, von seinen Mitmenschen und der «äuße

ren» Situation. Diese Isolation entsteht aus der Spaltung von «ich
hier - die anderen dort»; «ich kann» gehört zu mir, «ich kann nicht»

gehört zu den Umständen.
Je mehr der Alkoholiker «beweist», daß er nicht zur Selbstkontrol

le fähig ist, desto mehr Macht gewinnt er über seine Bezugsperson,
die in einen Zirkel wachsender Hilfe- und Versorgungsleistungen
hineinmanövriert wird. Der «Alkoholikerstolz» wird also seiner

Funktion insofern gerecht, daß der Betroffene dadurch eine Fiktion

von Überlegenheit und Selbstständigkeit aufbauen, gleichzeitig aber
seine Abhängigkeit und Unterlegenheit zum Ausdruck bringen kann,

ohne dafür Verantwortung zu übernehmen. Dieses fiktive Denken
wird bis zum «Ende» hochgezüchtet.
b) Umkehr

Der erste Schritt zur Kapitulation wird gesetzt durch den Abgang
von einer falschen privaten Logik zu einer korrekteren Haltung hin.
Diese Kapitulation erfolgt häufig nach einem panikartigen Erlebnis

(lehenshedrohliche Erkrankung, Verlust des Arbeitsplatzes, Schei
dung u. ä.), das manchmal auch den Anstoß zum Selbstmord gibt.
Durch das Eingeständnis der Hilflosigkeit gegenüber dem Alkohol

legt er seinen üherkompensierenden Stolz ab und erkennt sich als
Teil einer Gesamtheit an. Das Bekenntnis, eine Alkoholikerpersön
lichkeit zu sein bedeutet den Schritt heraus aus der Isolation und

Ichhaftigkeit hin zur Gemeinschaft. So faßt Helmut PAULS die «Lo
gik» des Alkoholikers in folgenden Punkten zusammen:
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«1. Intoxikation und Nüchternheit stehen in einem komplementären
Verhältnis zueinander und zwar in der Weise, daß der Zustand der
Intoxikation die subjektive {«privatlogische») Korrektur eines fal
schen Stils der Nüchternheit ist.

2. Der falsche Stil der Nüchternheit besteht in einem sich selbst be
stätigenden Beziehungsmuster: das Muster des «Alkoholikerstolzes».
3. Der Stolz des Alkoholikers wird genährt durch die unbewiesene

Behauptung «ich kann nüchtern bleiben» bzw. «ich kann kontrolliert
trinken», nicht «ich habe es geschafft...»

4. Dieses ^'luster des Stolzes wird motiviert durch eine ständige
Oppositionshaltung gegenüber der Aussage «ich kann nicht...», die
als ständige Herausforderung erlebt wird.

5. Der «erste Schluck» - also die erneute Intoxikation - ermöglicht
eine Erholung von diesem ständigen Ankämpfen gegen die erlebte
Herausforderung. Der Rausch ermöglicht, sich als Teil von der Ge
meinschaft zu fühlen.

6. Der Fehlschlag wird gemäß der Logik des Alkoholikerstolzes als
external motiviert verleugnet («Das ist ja nur passiert, weil die an

deren... die Situation...») und durch eine verstärkte Behauptung der
Möglichkeit der Selbstkontrolle zu kompensieren gesucht.
7. Damit befindet er sich wieder am Ausgangspunkt der eskalieren

den Bewegung zwischen Stolz-Fehlschlag-Stolz-Fehlschlag als Aus
druck der «alkoholischen Polarisierung».

8. Entgegen seinen bewußten Intentionen und seinem fiktiven Selbst

bild führen ihn der eskalierende Kampf und die körperlichen Folgen
der Intoxikationen unaufhaltsam in die bewußt gefürchtete Position
der Hilfsbedürftigkeit und Abhängigkeit gegenüber den Mitmen
schen, was seinen oppositionellen Stolz nur noch mehr motiviert.
9. Die Irrtümer des Lebensstils des Alkoholikers liegen darin, daß er

zur Aufrechterhaltung eines positiven Selbstwertgefühls meint, eine
einseitige Kontrolle mittels des bewußten Selbst über den «Rest der
Persönlichkeit» und die Mitwelt ausüben zu können und zu müssen.
Eigenes Bedingtsein durch andere lehnt er ab.

10. Die Wahrheit - die Bedingtheit der eigenen Existenz durch die
«ganze» Persönlichkeit mit ihren Schwächen und Gefühlen, Bedürf
nissen und Grenzen, sowie die Bedingtheit durch die Gemeinschaft -
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wird jedoch unbewußt inszeniert durch die Dialektik von Stolz und
Fehlschlag, deren unerbittliches Bewegungsgesetz den Alkoholiker
zwingt, die verleugnete Realität so lange auszuagieren, bis er «am
Ende» ist.

11. Der Zustand des «Am-Ende-Seins» bietet die Chance, eine neue

Stellung zu sich selbst und der Gemeinschaft einzunehmen.»(170)
Helmut PAULS: Alkoholikerstolz und Partnerschaft - Selbstheilungsversuche und Irr
tümer.- Zeitschrift für Individualpsychologie 13(1988)3,163- 180

Der gestörte Schlaf
Schlafstörungen, sogenannte Insomnien, gehören zu den häufigsten

psychosomatischen Beschwerden (zwischen 15 und 25 % der Ge
samtbevölkerung). Sie stellen ein komplexes Beschwerdebild dar, in
das in erheblichem Maße auch Beeinträchtigungen im Tageserleben

aufgenommen sind. Nach einer 1985 durchgeführten Untersuchung
greifen 29 % der Männer bei Einschlafschwierigkeiten zum Bier und
20 % der Frauen zu rezeptpflichtigen Medikamenten, doch führt
häufiger Gebrauch dieser Mittel letztlich zur Abhängigkeit und zu
einer paradoxen Wirkung auf den Schlaf.
Studien haben ergeben, daß schlechte Schläfer gegenüber dem
Schlaf Hilflosigkeit und Erwartungsängste empfinden. Belastungen
im Tageserleben wirken sich stärker auf den Schlaf aus und es be
steht bei ihnen eine kritischere, problemorientierte Einstellung zum

Schlaf. Im täglichen Befinden wirken schlechte Schläfer erschöpfter,
sie fühlen sich stärker belastet und sind in vielen Lebensbereichen

unzufriedener. Damit steigt auch die Unfähigkeit, auf Belastungen

adäquat zu reagieren und nicht selten kommt es zu mehr oder weni
ger ausgeprägten Depressionen. Das heißt, die Probleme sind nicht
auf den Schlaf beschränkt, sondern stehen vielmehr im Zusammen

hang mit anderen Erlebens- und Verhaltensbereichen.

- Ludwig

SCHINDLER / Edith HOHENBERGER-SIEBER, Paul PAULI: Korrelate des gestörten Schla

fes: Eine Replikationsstudie. - Zeitschrift für Klinische Psychologie, Psychopathologie
und Psychotherapie 36(1988) 2, 118- 127
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Vater-Kind-Beziehung und seelische Entwicklung
Das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern hat sich im Laufe der

Geschichte gewandelt, was beweist, daß diese Beziehung nicht vorge
geben ist, sondern von den jeweiligen materiellen Bedingungen und
kulturellen Prägungen abhängt. So hatten beispielsweise die Römer
eine völlig patriarchalisch strukturierte Familie, in der die Söhne
erst nach dem Tod des männlichen Familienoberhauptes einen eige
nen Haushalt gründen konnten. Das Kind stand nicht so sehr im Mit
telpunkt von Liebe und Fürsorge, sondern wurde vielmehr als

Gegenstand angesehen, den man zu seinem Besitz zählte. Ein Durch
bruch in der Eltern-Kind-Beziehung erfolgte erst mit Beginn des 19.
Jahrhunderts.

a)Der aktive Säugling

Das Problem der Kindesmißhandlung (Kindesaussetzung Kindes
tötung, sexueller Mißbrauch und Kinderarbeit) gehört keineswegs
der Vergangenheit an. So bedingte seelische Fehlentwicklungen wur
den bereits von Sigmund FREUD erkannt und durch Ergebnisse der
Verhaltensbeobachtung immer wieder bestätigt. Als wesentliche Er

kenntnis gilt hier die Entdeckung des aktiven Säuglings. Lange war in
der Wissenschaft die Meinung vorherrschend, daß der Säugling eine
«tabula rasa», ein passives Wesen mit allenfalls reflexartigen Aktivi
täten sei, das in der ersten Zeit nach der Geburt in einer autistischen

Welt eingeschlossen lebe. Doch sprechen empirische Untersuchun
gen mittlerweile dafür, daß die Aktivitäten des Säuglings mit ur
sprünglichen Formen eines Gefühlslebens und primitiven Phantasie
vorstellungen verbunden sind. So besteht Grund zur Annahme, daß
die Phantasietätigkeit des Säuglings aus einer komplexen Wechselbe
ziehung stammt, die sowohl von äußeren Einflüssen als auch von
Triebregungen bestimmt ist. Eine entscheidende Rolle in der Ent
wicklung kommt der Mutter und einer aufgeschlossenen Umwelt zu,
die beide ausschlaggebend sind für das Überleben des Kindes, weil
das Stadium der phantasierten Allmacht einhergeht mit der größt
möglichen äußeren Ohnmacht.
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b)Beziehuns,zur Mutter
Die Beziehung zur Mutter stellt die erste Objektbeziehung des

Kleinkindes dar. Ihre Aufgabe ist es, Pflege und Fürsorge zu erbrin
gen, Zuneigung und damit Geborgenheit zu vermitteln. Darüber hin
aus spielt auch ihre Fähigkeit, den Triebimpulsen des Säuglings so
wie seinen primitiven Liebesimpulsen mit ihrer aggressiv-zerstöreri
schen Komponente eine individuelle Entwicklung zu ermöglichen,
eine nicht unerhebliche Rolle. Das Annehmen und Ertragen von
Eigenarten und Eigenwilligkeiten ist hier inbegriffen.
c) Beziehung zum Vater
Lange Zeit von Psychologie und Psychoanalyse vernachlässigt hin
gegen wurde die Frage nach der Bedeutung des Vaters. Es ist mittler
weile erwiesen, daß sich das Kleinkind bereits im ersten und vor al

lem zu Beginn des zweiten Lebensjahres an Mutter und Vater glei
chermaßen bindet. In den ersten Monaten lebt das Kind vor allem in

einer Symbiose mit der Mutter. Unter Symbiose versteht man in der
frühkindlichen Entwicklung jenen Zustand der Undifferenziertheit
zwischen «Ich» und «Nicht-Ich», die totale Fusion des Säuglings mit
der Mutter. Der Vater steht zwar nicht gänzlich außerhalb der symbiotischen Verbindung, ist aber doch eher Randfigur. Im Alter von 4
bis 5 Monaten wird der Vater für das Kind interessanter. Besonders

deutlich wird dies zwischen dem 10. und 12. Lebensmonat in der sog.

Übungsphase. Der Vater wird jetzt deutlich als Mann unterschieden,
wirkt mehr positiv anregend und hat auch mehr Autorität als die
Mutter. Die Bindung an den Vater spielt eine extrem wichtige Rolle
in der psychischen Strukturbildung und ein vaterloses Kindheitser

leben äußert sich daher in der präödipalen Entwicklung in bestimm
ten Krankheitsschemata. Empirisch-psychologische Untersuchungen

haben bezeugt, daß sich dies besonders negativ auf die Entwicklung
der kindlichen kognitiven Fähigkeiten auswirkt, wenn der Verlust

des Vaters bereits in frühem Kindesalter, z. B. durch Trennung oder
Scheidung der Eltern, erfolgte, von langer Dauer war und keine Er

satzperson zur Verfügung stand. Bei psychosomatisch erkrankten
Kindern hat sich gezeigt, daß die Mutter mit ihrer überbehü
tenden Erziehungseinstellung vielfach auslösender Faktor ist.
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Eine andere Konstellation ist die Bindung an den Vater, die nicht

gelöst werden kann. Der Vater wird dann sozusagen zur zweiten
Mutter, was die Loslösung von dieser erschwert. Die persistierende
Bindung psychosomatisch Erkrankender an die Mutter bzw. die Ten

denz zu Abhängigkeitsverhältnissen gegenüber Ersatzpersonen ist
pathogen.

Für eine gesunde Entwicklung des Kindes sollte der Vater als das
erste Vorbild einer der Mutter verbundenen, aber doch selbständi
gen Persönlichkeit fungieren dürfen, der sich früh seinem Kind zu
wendet und sich mit ihm auseinandersetzt. - R. liedtke: Seelische Ent
wicklung und Vater-Kind-Beziehung in der frühen Kindheit. - Die Medizinische Welt
39(1988)42,1303-1307

Fiktion als Lebensaufgabe

Es ist unwichtig, ob Fiktion «bewußt» oder «unbewußt» ist, wichtig
aber, ob sie der Bedürftigkeit der Existenz zu einem «Gefühls»-Austausch verhilft. Dazu dient der ständige Wechsel zwischen Unsicher
heitsempfinden und Selbstbestätigung, zwischen Schmerz und Freu

de. Wo eines von beiden allerdings Absolutheitsansprüche stellt,
wird ein neurotischer Lebensirrtum provoziert, weil durch diese ein
seitige Fiktion der wechselnden Lebensselbstdarstellung kein Platz
mehr bleibt.

Die Fiktionen oder Als-ob-Vorstellungen entsprechen Lebensent

würfen, die Selbst-Darstellungen des Lebens sind, das sich im prakti
schen Handeln einzelner oder ganzer Gruppen manifestiert. Damit
soll zum Ausdruck gebracht werden, daß ein Leben ohne Vorstel

lungsproduktion undenkbar ist. Nach Alfred ADLER gibt es keine
Scheidewand zwischen «bewußt» und «unbewußt». Er vermeidet den

Pragmatismus wie die Hermeneutik, und deshalb braucht die Fiktion

nach seinem Verständnis den Verdacht der Ideologie nicht zu fürch
ten.

Der Fiktionsprozeß setzt dann ein, wenn das Ereignis, das als
«Leben» verspürt wird, eine Benennung erfährt. Das heißt, daß sich
die Affektivität als primäre Lebensäußerung vorsprachlich vollzieht,

weshalb z. B. Kindheitserlebnisse prägender bleiben, ohne rein kau-
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sal-deterministisch zu sein. Kommt die lebendige Fiktion jedoch
nicht mehr als wirkliche Lebensursprünglichkeit zum Tragen und

damit affektiv-therapeutisch zur Wirkung, könnte sie leicht umschla
gen in ein unerwünscht fiktives Leben. - Rolf kühn: Fiktives Leben oder le
bendige Fiktion? Zur Bedeutung Individualpsychologischer Phänomenologie und Her
meneutik.- Zeitschrift für Individualpsychologie 13(1988)4, 219- 224

New Age
Die Faszination an der Utopie und der Lebenspraxis des New Age
läßt sich wohl aus den persönlichen Bedürfnissen des einzelnen her
leiten. Ein erstes Motiv besteht in der Suche nach einer Therapie zur

Lebensbewältigung. New-Age-Denken, New-Age-Literatur und New-

Age-Zentren bieten Lösungsvorschläge für sämtliche seelischen (De
pression, Sucht) und existentiellen Probleme (Partnerwahl, Ar
beitsplatz), befassen sich aber auch mit den dunklen Grenzerfahrun
gen des Lebens wie Gewalt, Krankheit und Tod. Das New-Age-Ange
bot schöpft aus der humanistischen Psychologie ebenso wie aus der
Altemativmedizin (Akupressur, Bach-Blütentherapie) und aus reli

giösen Quellen (spiritistischen Sitzungen, Meditationen, Feuerlau
fen). Daneben stehen die eigentlichen magischen Praktiken mit Talis

manen, Kristallkugel, Karten usw. Eines der zentralen Anliegen von
New Age ist die Weiterentwicklung des Bewußtseins (Transforma
tion), denn ein transformiertes Bewußtsein ist ein wirkkräftiges Be
wußtsein. Bewußtseins-«Power» wird als Waffe gegen Lebensproble
me eingesetzt.
a)Selbst

Genau an diesem Punkt aber tritt das New Age in die Fußstapfen

des weltlichen Wissenschaftsglaubens, nur treten an die Stelle tech
nisch-objektiven Wissens esoterisches und religiöses Wissen. Und
damit feiert der Okkultismus fröhliche Urständ, der die Naturwissen

schaft von Anfang an wie ein Schatten begleitet. Die Erfahrungswis
senschaft baut auf Rationalität, Objektivität und Empirizität. Diese
Kriterien bestimmen letztendlich die Wissenschaftlichkeit von Aus-
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sagen. Die Esoterik hingegen und damit das New Age verlegt seine
«Wissenschaft» jenseits dieser Grenze in den Bereich des Transratio

nalen. Kennzeichnend ist, daß die New-Age-Angebote hochgradig in
dividualistisch ausgerichtet sind. Das zu lösende Problem liegt im
«Selbst» der einzelnen Person und muß individuell «therapiert» wer
den. Dadurch wird die Vereinzelung der Menschen zum Programm
gemacht und wird jede verpflichtende Bindung als unspirituell und
entwicklungshemmend abgelehnt.
b)Erlebnis

Ein besonders hoher Stellenwert innerhalb der New-Age-Praxis
wird dem ungewöhnlichen, exotischen Erlebnis zugeschrieben, mit
dem die in unserer Wohlstandsgesellschaft manifest gewordene
Banalisierung des Lebens bewältigt werden soll. Da der Tod nicht in
das Bild des Esoterikers paßt, werden ihm Bewußtseins-«Power» und
Reinkamationsglaube entgegengesetzt. Und die Ansicht, daß durch
menschliche Beziehungen nur Glück und kein Leid hervorgebracht
werden soll bzw. daß diese aufgegeben oder «therapiert» werden
müssen, sobald sie leidvoll werden, wurde den Soziologismen und
Psychologismen der sechziger und siebziger Jahre entnommen.
c) Lebenssinn

Ein weiteres wesentliches Motiv von New Age zielt auf die Suche

nach einem Lebenssinn ab, auf einen bleibenden Wert persönlichen

Tuns uns Seins. Am Ende steht eine neue und heile Welt mit neuen,
besseren Menschen. Und da es ein Sinnbedürfnis des Menschen gibt,
gilt ein glaubhaftes Sinnangebot bereits als Lebenshilfe. - Hansiörß
HEMMINGER: Die Faszination des New Age und die seelischen Bedürfnisse der Zeit. Materialdienst der EZW 8 / 88, 227- 233

Das empirische Erscheinungsbild des Menschen

Versucht man den Menschen nach seinem empirischen Erschei
nungsbild zu beschreiben, so stößt man, nach Burkhard HEIM, letzt
lich auf fünf archaische Wurzeln:
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1. die Individualität
2. die Soziabilität

3. die Weltlichkeit bzw. die Existenz im menschlichen Biotop des phy
sischen Raumes

4. die Geschichtlichkeit, das heißt die Existenz des Menschen in der
Zeit und

5. die Religiosität, die als die durch die bewußte Abstraktionsfähigkeit
des Menschen bedingte Tendenz zur Rückbindung an den Daseins
hintergrund zu verstehen ist.

Die ersten vier archaischen Wurzeln hat der Mensch mit sämtlichen

anderen Organismen dieses Planeten gemein. Nur die fünfte Wurzel,
die Religiosität hebt sich in sehr drastischer Weise von dem übrigen

Hintergrund der lebenden Biosphäre dieses Planeten ab. Sie ist offen
bar etwas prinzipiell anderes. HEIM möchte daher unter dem Begriff
«Religiosität» folgendes verstehen:

«Der Mensch ist das einzige Lebewesen auf diesem Planeten, das im
stande ist zur bewußten Abstraktion, das imstande ist, sich in Gedan
ken aus seinem eigenen Lebensraum herauszuheben, um von außen
über diesen Lebensraum zu reflektieren und so zu tun, als ob er gar
nicht dazugehöre. Der Mensch ist es, der Fragen stellen kann. Und aus

dieser Eigenschaft ergibt sich nun, daß die an sich animale enge Bin
dung an den Daseinshintergrund aufgehoben wird.»
Das Tier kann gar nichts falsch machen. Tiere handeln nicht aus
freien Stücken, sondern sie handeln so, weil sie nicht anders können.
Sie müssen so handeln. Der Mensch hingegen hat durch die Fähigkeit
der Abstraktion die freie Wahl. Er kann in einer anderen Weise han
deln, muß aber nicht, d. h., er kann auch falsch handeln und er kann
wissentlich falsch handeln. Er kann also auch schuldig werden. Dieser

typisch menschlichen Eigenschaft der Abstraktion entspringt daher
auch das von alters her vorhandene Bemühen einer Rückbindung an

den Hintergrund des Daseins, das Bemühen um eine religio (Rückbin
dung).

Nun hat gerade diese letzte archaische Wurzel, die den Menschen
zum Menschen macht,zur Folge, daß der Mensch in bezug auf diese ar
chaische Wurzel ein sehr unfertiges Wesen ist. Diese Unfertigkeit zeigt
sich in verschiedensten Formen.
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a) Geistig-emotionale Entwicklung

Zunächst einmal liegt eine Unfertigkeit des Menschen in der geistig
emotionalen Entwicklung vor. Das Denken des Menschen,vor allem des

Europäers, ist in der Regel ein analytisches Denken. Man kann analy
sieren und sollte dies auch. Die Schwierigkeit besteht jedoch darin, das
Zerlegte wieder richtig zusammenzufügen und die Dinge nicht mehr
als das zu sehen, was sie sind - als Ganzheit -, sondern fragmentiert.

Es scheint so zu sein, daß das Denken im wesentlichen auf Fragmentie
rungen hinausläuft, wobei einige der Fragmente verstanden werden,

andere nicht, so daß man nicht mehr in der Lage ist, die Fragmente
wieder zusammenzusetzen. Dies kann durchaus zur Folge haben, daß
man eine Arbeit irgendwo beginnt, nicht mehr weiterkommt und daher

das erhoffte Ergebnis einfach antizipiert. Wird dieses antizipierte Er
gebnis ideologisiert und festgeschrieben, so kann dies unter Umstän

den lehensgefährlich werden. Die meisten Ideologien, die irgendeinen
geistigen Hintergrund haben,stehen auf einem solchen Fundament.
b)Individuelle Integrität

Diese Unfertigkeit in der geistig-emotionalen Entwicklung hat offen
bar auch eine Unfertigkeit in bezug auf die Integrität der menschlichen

Persönlichkeit zur Folge. Denn wenn das Denken zur Fragmentierung
neigt, dann besteht die Gefahr, daß man sich selbst gar nicht als ein

heitliche Persönlichkeit, als Ganzheit empfindet, sondern fragmen
tiert, als Teilpersönlichkeit. Dies bringt z. B. auch die Spezialisierung
des Berufslebens mit sich. Man spielt die eine Rolle, man spielt die an
dere Rolle, und man ist eigentlich meistens - die Sprache ist hier sehr
fein - «außer sich». Man ist nicht im Lebenszentrum, sondern man lebt
in Form der verschiedenen abgespaltenen partiellen Persönlichkeiten.
c)Sinnhaftigkeit

Wenn man die Welt betrachtet und alle Ganzheiten zu Fragmenten
desintegriert, dann sollte man - wie erwähnt - einige Fragmente be
greifen, andere nicht. Wenn man nichts begreift, so kann es sein, daß
man keinen Sinn erkennt. Erkennt man nur in einigen Fragmenten
Sinn,in anderen keinen, dann kann es sein, daß die Welt als sinnlos er-
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fahren wird, insbesondere wenn man z. B. die Atomistik und die Ther

modynamik falsch versteht. Man spricht dann von einem atomaren sta
tistischen Chaos. Wenn aber die Welt nicht als sinnhaft erfahren wird,

sondern eben als ein Chaos, dann macht sich natürlich die Meinung

breit, daß alles und jedes eigentlich nur eine Ware ist und der einzige
Profit des Daseins im Umsatz dieser Ware besteht. Das scheint ein

außerordentlich destruktives Prinzip zu sein, das sich aus diesen Unfertigkeiten ergibt.
d) Wesensbestimmung

Als Folge der Unfertigkeit der geistig-emotionalen Entwicklung, der
individuellen Integrität und der Sinnhaftigkeit ergibt sich eine Unfer
tigkeit der eigenen Wesensbestimmung.
Wenn man alles fragmentiert sieht, also seinen Mitmenschen und
auch sich selbst, dann wird man immer nach der Funktion fragen. Man

wird nicht fragen, wer ist der andere, sondern: Woraus besteht er, wie
funktioniert er? Sieht man Menschen nur funktional, dann besteht die

große Gefahr, daß man nicht nur die Natur, sondern auch den Men
schen lediglich nach seinem ökonomischen Nutzen einstuft. Es gibt po
litische Systeme, die darauf beruhen. Der Schritt ist dann nicht mehr
weit, um einen Menschen, der keinen ökonomischen Nutzen mehr hat,

einfach wie ein unbrauchbar gewordenes Gerät wegzuwerfen. So läßt
sich der Wert einer Gesellschaft ganz einfach dadurch beurteilen und
daran messen, wie diese Gesellschaft mit den eigenen Menschen um
geht.
e)Schuld
Der Mensch ist ferner ein sehr unfertiges Wesen in bezug auf die Be

wältigung von Schuld. Schuldhaft werden kann jeder, aber man kann
immer wieder beobachten, daß man mit der Schuld nicht gut leben
kann, sie aber auch nicht bewältigt. Man steht in der Regel nicht dazu

und macht sie nicht wieder gut, sondern man verdrängt oder delegiert
die Schuld auf etwas anderes - ein sehr bequemer Weg, doch damit ist
nichts getan.

130

Psychologie

f) Freiheit

Und auch mit der Freiheit scheint, nach HEIM, unser Umgang sehr
unfertig zu sein. Einfach tun und lassen, was man will, ist noch längst
keine Freiheit. Und ein Liberalismus im Sinne einer liberalen Wirt
schaft hat mit Freiheit auch nichts zu tun.

Der in diesen Beziehungen unfertige Mensch ist wegen dieser Unfertigkeiten ein offenes Wesen, weil er sich als Folge der archaischen
Wurzel der Religiosität von äußeren Fremdsteuerungen oder motivier
ter Eigensteuerung verändern kann. - Burkhard HEIM: Grundbedingungen von
Gesundheit und Lebensentfaltung des Menschen. In: Andreas RESCH: Gesundheit,Schul
medizin, Andere Heilmethoden,IMAGO MUNDI11.- Innsbruck: Resch Verlaß 1987,1 -14

Die Identität der Frau

Die Erfahrung hat gezeigt, daß Frauen sich mehr in Verbindung mit
anderen Menschen erleben als Männer. Aus dieser Beziehungsfähig
keit können Stärke und Ermutigung wie die Fähigkeit zu sozialer Ver
antwortung entstehen, gleichzeitig aber auch die Grenzen sichtbar
werden.

So zeigten, nach Ulla ROBERTS, die Erfahrungen von Frauen, die
ihre Berufsvorbereitungslehrgänge besuchten, ganz besonders deut
lich die Auswirkungen der Trennung von Öffentlichkeit und Pri

vatheit, Produktions- und Reproduktionsbereich. Die Zeiteinteilung
der Frau im familiären Alltag stellt häufig völlig konträre Anforderun

gen zu jener in der Arbeitswelt. So bestand im Lehrgang die Aufgabe
für sie darin, sich auf ein Arbeitsgebiet vorzubereiten, das außerhalb
des Familienzusammenhanges lag, d. h. «sachbezogene Arbeit» anstelle

von «Beziehungsarbeit». Diese Abgrenzung zwischen sachbezogener
Verantwortlichkeit einerseits und emotionalem Engagement anderer
seits erwies sich für die meisten Teilnehmerinnen als die am schwie
rigsten zu erbringende Leistung.

Auch die Arbeit mit anderen Frauengruppen, deren Teilnehmerin

nen hochqualifizierte Arbeitskräfte bzw. Kommunalpolitikerinnen
waren, zeigten, daß an die Stelle von Konkurrenz, hierarchischen
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Strukturen und Positionskämpfen das Bemühen um Kooperation trat.

Untersuchungen über berufliche Karriereabsichten ergaben zudem
ein geringeres Professionalisierungsinteresse als bei Männern.Frauen
haben ihre Arbeitsplätze häufiger in den weniger autonomen soge
nannten «Semi-Professions». Daraus läßt sich ableiten, daß das gerin

gere Professionalisierungsinteresse von Frauen nicht nur mit den un
gleichen Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erklären ist, sondern auch
mit ihrem vorrangigen Interesse an guten sozialen Beziehungen,
sprich: Arbeitsklima.
Für Ulla ROBERTS sind diese Erkenntnisse Beweis dafür, daß dort,

wo das «Zusammengehörigkeitsgefühl» mit den Personen im sozialen
Umkreis auf dem Spiel steht, Frauen mit einem größeren Potential an
Gemeinschaftsgefühl aufwarten können als Männer; daß sie sich aber
ihre «öffentliche Teilhabe an der Welt», als Grundlage für den «ande

ren Teil des Gemeinschaftsgefühls», aber erst noch erstreiten müssen.
- Ulla ROBERTS: Psychosoziale Faktoren bei der Entwicklung weiblicher Identität. Haben
Frauen mehr Gemeinschaftsgefühl? - Zeitschrift für Individualpsychologie 13 (1988) 2,
105-112

SOZIOLOGIE

Datenbedarf und Datenschutz

Im Herbst 1988 trafen an der Universität Bielefeld ca. 200 Sozialwis
senschaftler aus verschiedenen Behörden, Verbänden und Betrieben

zu einem Erfahrungsaustausch bezüglich Fragen des Datenbedarfs und
Datenschutzes zusammen. Einen Diskussionsschwerpunkt stellte auch
das Frohem, wie das Vertrauen des Bürgers in Planung und Verwal
tung verbessert werden könne.
a)Datenbedarf

Was den Daten bedarf anbelangt, war man sich darin einig, daß einer
wachsenden Flut an Informationen und Daten einerseits ein erhebli

cher Notstand in der Erstellung, Aufbereitung und Nutzung bedeut
samer Daten für Planung und Politik andererseits gegenübersteht.
Daraus ergaben sich folgende Aspekte:
«- Die Sozialforscher und Sozialplaner hoffen, daß der geringe Bestand

an demographischen und sozialen Grunddaten über unterschiedliche
Bewohnergruppen und kleinräumige Gebietseinheiten durch die lau
fende Volkszählung zumindest teilweise behoben wird. Sie fordern
zugleich eine Verbesserung der Melderegister, um zukünftige amtliche
Datenerhebungen als Stichproben nach dem Freiwilligkeitsprinzip
durchführen zu können.

- Die anwesenden Sozialwissenschaftler waren einhellig der Meinung,
daß der vorhandene Datenbestand der Kommunen z. B. in Melderegi

stern, Sozial- und Gesundheitsämtern usw. nach Anonymisierung der
Daten beträchtlich intensiver zur Früherkennung kommunaler Pro

blementwicklungen, zur Bedarfsanalyse von Maßnahmen und Maß
nahmenentwicklung, zur Folgeabschätzung von Maßnahmen sowie zu
deren Umsetzung und ihrer Wirkungen genutzt werden kann. In Ar

beitsgruppen u. a. zur Armuts- und Gesundheitsberichterstattung, zur
Kriminalpolitik und kommunalen Beschäftigungspolitik wurden kon
krete Möglichkeiten der Datennutzung erörtert.
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- Die Sozialforscher und Sozialplaner fordern die Kommunen ange
sichts wachsenden sozialen und finanziellen Problemdrucks auf, EDVgestützte Informations- und Planungssysteme zu entwickeln, um den

Nutzen von Verwaltungsdaten für die Planung und zur wirkungsvolle
ren Maßnahmenentwicklung zu erhöhen. Solche Informationssysteme
sollten generell mit annonymisierten personenbezogenen Daten arbei
ten und regelmäßig für einzelne Politikfelder, städtische Teilräume

und zur gesamtstädtischen Entwicklungsplanung fortgeschrieben wer
den. Da entsprechende Aufgaben von vielen Kommunen bisher kaum
wahrgenommen werden, bieten die Sozialwissenschaftler und ihre

Standesorganisation den Kommunen ihre fachliche Kompetenz zur Be
ratung an. Zur kontinuierlichen Aufgabenwahrnehmung sind Kommu
nen und Planungsträger aufgefordert, entgegen vielfacher ABM-

Regelungen zu einer dauerhaften Personalrekrutierung zu gelangen.»
(158)
b)Datenschutz

Bezüglich Datenschutz gelangte man zu folgenden Ergebnissen:
«Einerseits ist die moderne Informationsgesellschaft auf zunehmenden

Datenfluß zwischen verschiedenen Institutionen angewiesen. Darüber
hinaus ermöglichen und erleichtern moderne Informations- und Kom-

munikationstechnologien Informationsgewinnung und -Vermittlung /Verarbeitung. Dadurch ist ein zwingender personenbezogener Daten
schutz notwendig, wie er in der Sozialforschung gepflegt wird. Gleich
wohl kommen die Sozialwissenschaftler zu dem Ergebnis, daß die
Datenschutzdebatte in der Bundesrepublik zu einseitig unter Sicher
heitsgesichtspunkten und dem Recht auf informationeile Selbstbestim-

mung des Bürgers geführt wird. Um das Vertrauen des Bürgers in Planung und Verwaltung, aber auch in die Sozialforschung zu erhöhen,
schlagen die Sozialwissenschaftler vor:

— Das Recht des Bürgers aufZugang zu seinen personenbezogenen Daten,
die in Behörden und Betrieben gespeichert sind, muß - erweitert zu ak
tuellen Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes — verbessert wer

den. Verwaltung und Betriebe sollten ohne notwendige Anfrage des
Bürgers diesem regelmäßig einen Datenkontenauszug zustellen.
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- Der Öffentlichkeit sollten über die Einrichtung von Datensteuerungsund Treuhandstellen, die vom VerwaltungsVollzug strikt abzutrennen

sind, Zugangsmöglichkeiten zu personenbezogenen, anonymisierten
Datensätzen eröffnet werden. Öffentlich geförderte Datenerstellung
muß in anonymisierter Form auch öffentlich zugänglich sein. Solche
«public data use files» sind in anderen Ländern bereits üblich. Das In
formationsrecht der Öffentlichkeit muß gesetzlich gestärkt und gere
gelt werden, ohne den individuellen Datenschutz anzutasten.
- Zum Zwecke der Forschung und Planung erhobene Individualdaten
dürfen nicht für andere Verwaltungs- oder Betriebszwecke genutzt wer
den. Andernfalls wird die Bereitschaft des Bürgers an öffentlich geför
derter Datenerhebung teilzunehmen, nachhaltig abgebaut. Sozialfor
schung und Sozialplanung der Kommunen und Verwaltungsvollzüge
sind daher strikt voneinander zu trennen. Die Verwaltung darf nur auf

anonymisierte Datenbestände der Sozialforschung zurückgreifen.» (159)
- Erklärung des Berufsverbandes Deutscher Soziologen e. V.zu Fragen des Datenbedarfs
und Datenschutzes.- Zeitschrift für Soziologie 17(1988)2,158- 159

Antwortstil

Bei einem Interview wird allgemein erwartet, daß die Antwort des

Befragten seine spezifische Einstellung, Bewertung und Verhaltens
weise widerspiegelt. Darüber hinaus wird fast selbstverständlich ange
nommen, daß diese inhaltsbezogen abgegeben wird. Doch hat so man
cher seine ganz bestimmte Art sich zu äußern, und dieser Antwortstil
fließt dann in die Antwort mit ein, was bedeutet, daß diese neben der
inhaltlichen auch noch eine stilistische Komponente enthält. Ein Ant
wortstil läßt sich somit definieren «als Tendenz des Befragten, unab

hängig vom konkreten Inhalt der einzelnen Fragen, eine bestimmte
Antwortkategorie anderen Kategorien vorzuziehen.»
Die Problematik von Antwortstilen wird unterschiedlich einge
schätzt. In einem Punkt ist man sich allerdings einig, nämlich daß Ant
wortstile theoretisch zu einer Verfälschung von Ergebnissen führen
können, z. B. im Hinblick auf Korrelationsanalysen. Wenn von Befrag

ten bestimmte Antwortkategorien präferiert werden, entstehen
Scheinkorrelationen zwischen den einzelnen Variablen. Es könnten
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somit zwischen inhaltlichen Dimensionen Zusammenhänge interpre
tiert werden, die in Wirklichkeit in viel reduzierterem Maß oder gar
nicht vorhanden sind.

Die empirischen Untersuchungen zu Antwortstilen kommen jedoch
auf keinen grünen Zweig. Umstritten ist, in welchem Ausmaß Antwort

stile überhaupt verbreitet sind, wie stark sie ausgeprägt sind bzw. ob
sie Ergebnisse tatsächlich verfälschen. Also ist der Kern des Problems

die Messung von Antwortstilen. So werden anstatt Antwortstile häufig
Antworttendenzen gemessen, aus denen in der Folge vielfach auf das

Vorhandensein eines Antwortstils geschlossen wird, was nicht zulässig
ist. Es kann nicht objektiv entschieden werden, ob die Antworttendenz

des Interviewten losgelöst von den Frageinhalten besteht. - Regina berGER-SCHMITT: Zur Problematik von Antwortstilen. Eine empirische Untersuchung am
Beispiel von Zufriedenheitsfragen.- Zeitschrift für Soziologie 17(1988)5, 374- 381

FORTS und SOLIS

Die sozialwissenschaftliche Projektdatenbank PORIS umfaßt derzeit

über 32 000 Beschreibungen zu theoretischen und empirischen For
schungsarbeiten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz mit ei

nem Zuwachs von etwa 5000 aktuellen Forschungsinformationen jähr
lich, und die sozialwissenschaftliche Literaturdatenbank SOLIS enthält
ca. 100 000 Hinweise auf die deutschsprachige Liteatur seit 1945.

Frstere gibt u. a. Aufschluß über Themen,Inhalte, methodische Vorge
hensweisen, Datengewinnungsverfahren, Forschungsinstitutionen
und Projektbearbeiter. SOLIS wächst jährlich um weitere 15 000 Lite

raturhinweise basierend auf der Auswertung von Monographien,
Fachzeitschriften und Grauer Literatur.

Dieses umfassende Informationssystem zu sozialwissenschaftlicher

Forschung und Literatur im deutschsprachigen Raum verfügt nun
mehr über zwei bedeutsame Anlaufstellen, nämlich STN International

in Karlsruhe {The Scientific & Technical Information Network)über die
neu entwickelte Abfragesprache MESSENGER sowie über DIMDI {Deut
sches Institut für Medizinische Dokumentation und Information)in Köln
mit der dort entwickelten Abfragesprache GRIPS/DIRS. STN gilt als
einer der größten Datenbankanbieter für Wissenschaft und Technik,
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betreibt jedoch auch multidisziplinäre Datenbanken sowie Datenban
ken zu Spezialgebieten mit sozialwissenschaftlich hochrelevanten In
formationen. DIMDI hat sich vor allem auf Medizin spezialisiert, bietet

jedoch auch internationale sozialwissenschaftliche Datenbanken so
wie eine in der BRD produzierte Datenbank zu deutschsprachiger psy
chologischer Literatur an.
Weitere Auskünfte über PORIS und SOLIS sind erhältlich vom Infor
mationszentrum Sozialwissenschaften, Lennestr. 30, D-5300 Bonn 1,
Tel.(02 28) 22 81-0. - Online-Datenbanken des Inforinationszentrums Sozialvvissenschaften in neuen Versionen.- Zeitschrift für Soziologie 17(1988)5,401

Plus XII. und der Nationalsozialismus

Als Rolf HOCHHUTHs Stück «Der Stellvertreter» 1963 uraufgeführt

wurde, weckte es aufgrund seiner gezielten Polemik und den schweren
Vorwürfen gegen Papst PIUS XII. (1939-1958) sehr viel Mißtrauen
gegen Papsttum und Kirche.

gegen Papsttum und Kirche. HOCHHUTH verstand es, dem Papst eine
erhebliche Mitschuld an den nationalsozialistischen Judenmorden zu

unterstellen, ohne dafür allerdings die historischen Beweise zu liefern.

Inzwischen sind die Fachgelehrten, die sich eingehend mit den im Mit
telpunkt des Dramas stehenden Vorgängen vom Oktoben 1943 in Rom
beschäftigt haben,zu dem einhelligen Ergebnis gelangt, daß gerade der

Papst es war, der durch seine Mitarbeiter und Helfer die damalige SSAktion in Rom stoppte und so die meisten römischen Juden vor dem
Tod bewahrte. Bereits in den Jahren zuvor hatte er die verbrecheri

sche Rassenpolitik in aller Öffentlichkeit angeprangert. Damit sind
HOCHHUTHs dichterische Konstruktionen historisch nachweislich

falsch. Zudem hat der jüdische Gelehrte Pinchas LAPIDE festgestellt,

daß 70 % bis 90 % der ca. 950 000 europäischen Juden ihr Überleben
katholischen Maßnahmen verdanken,zu denen der Papst ermutigt hat
te.

Im geschichtlichen Rückblick wird ihm allerdings vorgehalten, er
hätte durch lauteres Sprechen noch mehr erreichen können. In wel
chen Gewissenskonflikt PIUS XII dabei geriet, das verrät sein Brief an

den damaligen Erzbischof von Köln, wo er schreibt: «Es ist oft schmerz
voll schwer zu entscheiden, ob Zurückhaltung und vorsichtiges
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Schweigen oder offenes Reden und starkes Handeln geboten sind», und
wo er bekannte: «Das quält Uns noch bitterer als Gefabren für Ruhe

und Sicberbeit im eigenen Hause.» Seine öffentliche Erklärung ging da

bin, daß er jede seiner Kundgebungen «im Interesse der Leidenden» ge
nau abwäge, «um nicht ihre Lage noch schwerer und unerträglicher zu
gestalten» (2. Juni 1943). Sein verantwortungsvolles Handeln wurde
bei seinem Tod denn auch selbst von der späteren israelischen Pre
mierministerin Golda MEIR gewürdigt mit den Worten: «Als für unser

Volk im Jahrzehnt des Naziterrors das furchtbare Martyrium anbrach,
erhob der Papst seine Stimme zur Verurteilung der Verfolger und in
Barmherzigkeit für die Opfer.» Und der gleiche Papst ist nach Kriegs
ende als erster aus dem großen Schweigen heraus und für Gerechtig
keit gegenüber den besiegten Deutschen eingetreten. - Erklärung von
Friedrich Kardinal WETTER zu Hochhuths Schauspiel «Der Stellvertreter». - Internatio
nale katholische Zeitschrift 17(1988)5,479

Deutscher Soziologentag 1988 in Zürich

1928 versammelten sich die Mitglieder der Deutschen Gemeinschaft
für Soziologie erstmals im deutschsprachigen Ausland. Über den da

maligen Zürcher Soziologentag schrieb der Heidelberger Privatdozent
Karl Mannheim in der «Frankfurter Zeitung»: «Man genießt den Vor

zug, eine junge Wissenschaft zu sein, indem man in der Lage ist, frei
von allen belastenden Bindungen die Fragestellungen der aktuellen
Problematik zu orientieren.»

Doch ebenso wie den Menschen gelingt es auch den akademischen

Disziplinen kaum, den doppelten Vorzug, jung und schon reif zu sein,
über längere Zeit hinweg zu halten. Bei der Deutschen Soziologenta
gung in Zürich 1988 fanden sich anstatt einiger Dutzend bereits ca.
2000 Interessierte ein, von denen jeder fünfte als Redner oder Diskus
sionsteilnehmer aufgetreten sein dürfte. Das Thema, das sich der 24

Soziologentag gestellt hatte, hieß «Kultur und Gesellschaft», was inso
fern bemerkenswert ist, als gerade der Begriff «Kultur» von der deut
schen Soziologie der letzten Jahre verpönt war. Von den einen wurde
sie als bloßes Kompensat gesehen, von den anderen als Überbau und
von den dritten schließlich als Vertrauenskitt, den die Gesellschafts-
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maschine für ihren Betrieb zwar nötig hatte, der sich aber nicht wie

gen, messen oder zählen ließ und daher nicht in die Überlegungen der
materialistisch oder positivistisch eingestellten Sozialforscher paßte.
Ähnlich der Naturwissenschaft, die ihr als Vorbild diente, kennt

auch die Soziologie die Versuchung des Reduktionismus. Einer ihrer
Gründungsväter, Auguste COMTE, gebrauchte die Bezeichnung «sozia

le Physik», was nicht auf eine verbale Notlösung, sondern schlichterhand auf ein «Programm» schließen läßt. Begriffe wie Wille und Nei
gung, Vorstellungen wie Sinn und Glück sowie der ganze Bereich
zwischen Befangenheiten und Aversionen gehörten nicht zu den Pro
grammpunkten. Nun hat dieses Weltbild inzwischen aber manches von
seiner Attraktivität eingebüßt. Das Individuum gilt nicht mehr als blo
ßes Produkt der Gesellschaft, sondern als ein Wesen, das sich von

Ideen leiten läßt. Diese Renaissance der Kultursoziologie wird vielfach

als Antwort auf den Reputationsverlust von Wirtschaft und Politik ge
wertet. Viel Beifall erhielten auf der Tagung auch riskante Themen
über Scham und Ehre, Skandal und Gemütlichkeit.

Derzeit verfügt die Soziologie über kein eigentliches Zentrum und
auch über keine spezifische Richtung. Sie ist oft verwirrend und zur
Verteidigung von Weltbildern daher unbrauchbar. Dies wurde beson
ders deutlich in Sektionen, die ohne Weltbild sozusagen nicht leben

können: die gläubigen Marxisten und die organisierten Frauen. Wäh
rend sich jedoch erstere - bedingt durch den Verfall der «engagierten»
Sozialforschung - einigeln, lösen sich letztere auf. Ebenso trat klar her
vor, daß die in den Fußstapfen von Karl MARX Wandelnden und sich
daher am überkommenen Klassenbegriff festklammernden orthodoxen
Soziologen auf die eigentlichen Herausforderungen der Zeit, nämlich
das Bedürfnis nach Sicherheit, Wohlfahrt und Gesundheit, keine Ant

wort wußten. Denn diese Begriffe sind ja nicht klassenspezifisch, son
dern bewegen alle Menschen aller Schichten. Die Frauen hingegen, die
im Rahmen der soziologischen Gesellschaft vor Jahren noch die Grün

dung einer eigenen Sektion durchgesetzt hatten und den Ruf nach
Frauenforschung laut werden ließen, gehen zu ihrem ursprünglichen
Wunschkind zunehmend auf Distanz.

c)Selbstbeschränkung

Lobenswert sind die Bemühungen der Soziologen, die Grenzen ihres
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Faches zu erweitern, doch kommen sie diesen Grenzen damit eben

auch näher. Und wie gefährlich der Aufenthalt in wissenschaftlichen

Randgebieten sein kann, bewiesen die überaus skeptischen Berichte

der Religionssoziologen. Als Gesellschaftswissenschafter sind sie ge
radezu prädestiniert, sämtliche Phänomene auf ihre Leistungsfähigkeit
für die Gesellschaft zu überprüfen. Doch gerade damit verfehlt sie not
wendigerweise das Wesen der Religion, die ihrerseits denselben An
spruch stellt. Denn wer in soziologischer Manier nach der Funktion
des Religiösen fragt, verbaut sich selbst das Verständnis, da der Gläu
bige ja nicht wissen will, was die Religion für ihn, sondern was er für
sie leisten kann.

Auf dieser Tagung in Zürich ist die Soziologie darangegangen, sich
etwas von der methodischen und inhaltlichen Selbstbeschränkung zu
lösen. Ein «Fortsetzung folgt» wäre in diesem Zusammenhang mehr als
wünschenswert.

Entwicklung der Sekten

Die Nachfrage nach einer «Statistik über die Sekten in der Bundesre
publik» ist im Steigen begriffen. Dennoch kann man hier nicht mit defi
nitiven Zahlen aufwarten, weil die Gruppierungen, die unter dieser Be
zeichnung rangieren, einfach zu verschiedenartig sind. Deutlich erfaß

bar ist allerdings die Gruppe der traditionellen «Sondergemeinschaf
ten». Trotz ihrer Unvollkommenheit beruht sie zumindest auf über
prüfbaren Angaben. Obwohl das große Wachstum dieser traditionellen

Gruppen der Vergangenheit angehört, ist doch eine eher gleichbleiben
de bis leicht steigende Tendenz festzustellen. Die weltumfassenden

Sondergemeinschaften, wie Pfingstler, Mormonen, Adventisten, Neu
apostolische Kirche und Zeugen Jehovas, hingegen erfreuen sich zuneh
mender Beliebtheit. Nachfolgende Statistik gibt einen kurzen Über
blick, wobei allerdings das «Heimholungswerk Jesu Christi - Universel

les Leben» aufgrund der verschiedenen Art der Zugehörigkeit, der bei
Versammlungen fluktuierenden Besucherzahl und der starken Beto
nung des Freiwilligkeitsprinzips nicht aufgenommen wurde.
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Zugehörige

weltweit
(Mitglieder)

(400 000)

4,5 Mill.-i-

9 000 =

(12000)

25 000 =

Jehovas Zeugen

121 000 +

(140 000)

3 Mill.+

Pfingstbewegung(insgesamt)

(35 000)

(6 000)

50Mill.+

Gruppierungen

Mitglieder
im engeren
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Sinn

Neuapostolische Kirche

Kath.-Apostol. Gemeinden
Freie apostol. Gemeinden

330 000 =

(7 000)-

BFP(Bund Freikirchl.

Pfingstgemeinden)
Mülheimer Verband

weitere Pfingstgemeinden
und -Gruppen

20 000 -13 500 -

(12 000)

(30 000)
(8 000)

(25 000)

Adventisten

26 000 =

(35 000)

5 Mill.

Mormonen

22 000 +

28 000

6,2 Mill.+

(30 000)

(17 000)=

Die Christengemeinschaft

(15 000)=

Christliche Versammlungen
(Geschlossene Brüder)

(12 000)=

Freier Brüderkreis

(11 000)=
8 000

Gem.der Christen «Ecclesia»

Christian Science

Gralsbewegung

(5 500)=

(9 000)

2 300 -1-

(5 000)
(4 000)=

Gemeinde Gottes (Fritzlar)
Johannische Kirche

Gemeinden Christi

11 000 -1-

2000 =

(3 500)

(2 000)=

Menschenfreunde

6 000 =

2,8 Mill. -12000 -

Zum Vergleich: Baptisten: 70 000. - Methodisten: 50 000. - Selbst. Ev. Luth. Kirche:
38 000. - Altkatholiken: 28 000. - Freie evangelische Gemeinden: 24 000. - Hermhuter
Brüdergemeinde: 21 000.- Heilsarmee: 10 000.- Mennoniten:8 000.
Zeichenerklärung: gleichbleibende Tendenz =; zunehmende Tendenz
Tendenz-;geschätzte Angaben ().

«Sektenstatistik».- Materialdienst der EZW 1 / 89,18

abnehmende
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- die prognostizierte Verdoppelung der Informations-Bedarfsmenge
pro Dekade;
- der Wunsch nach Einführung neuer Informationsdienste mit zusätz
lich erforderlicher Informationskapazität (wie z. B.. Videotelefon und
Kabel- / High Definition-TV);
- die Installation schneller, zentraler Rechnerdateien- und Verbund

netze mit hohen zeitlichen Datenflußmengen;
- die Erhöhung der räumlich / zeitlichen Informationsdichten in loka
len Ballungszentren mit hohem Informationsbedarf.»(37)

Die eigentliche Entscheidung für diese Entwicklung brachten jedoch
folgende Vorteile der optischen Informationsübertragung durch Licht

leitfasern gegenüber den «klassischen» elektrischen Übertragungs
systemen:

«- eine rund lO^fach höhere, räumlich-zeitliche Informationsdichte

(Anzahl der pro Sekunde und mm^ Leiterquerschnitt übertragbaren
Einzel-Datenbits); anschaulich ersetzt damit 1 g Lichtleitfaser-Quarz
material bis zu 100 kg Metall;

- eine mehr als lO^fach höhere Übertragungsrate von bis zu einigen
100GBit/ s (10^^ Einzeldaten pro Sekunde) und maximale Übertragungsabstände ohne Zwischenverstärkung von über 200 km;

- die hohe Störsicherheit gegenüber äußeren, elektromagnetischen
Feldern, welche die optischen Signale in der Faser nicht beeinflussen
können;

- die größere Flexibilität des Übertragungssystems bei gleichzeitig ge
ringem Gewicht, niedrigen Kosten und nahezu unbeschränkter Verfüg
barkeit des Ausgangsmaterials (Quarz).»(37)
b)Informationsübertragung

Die Übertragung der Information geht folgendermaßen vor sich: Die
Information wird dem optischen Sender, d. h. elektrisch direkt modu

lierbarem Halbleiterlaser, codiert aufgeprägt. Nach Durchlaufen des

Übertragungsmediums (das primär aus hochreinem SiOg-Glas beste
henden optischen Lichtleitfasern zusammengesetzt ist) wird das co
dierte Signal von hochempfindlichen Halbleiterdetektoren in eine ver

ständliche Information zurückverwandelt. Zur Ermöglichung der
Lichtleitung in solchen Fasern über größere Längen bedient man sich
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des seit langem bekannten physikalischen Effektes der Totalreflexion
an einer Grenzfläche zwischen Materialien unterschiedlicher opti

scher Dichte. Bekanntlich sind optische Lichtleitfasern immer so kon
struiert, daß in ihrem «Kernbereich» der Brechungsindex geringfügig
höher ist als im umliegenden Datenbereich. Durch diese Verlegung
der totalreflektierenden Grenzfläche ins Innere der Lichtleitfaser

bleibt diese Grenzfläche in ihren optischen und geometrischen Eigen
schaften unbeeinflußt von dem die Faser umgebenden Medium. Eine

schnelle Übertragung erfordert einen geringen optischen Verlust
durch Absorption in lichtführendem Material und eine geringe
Streuung von geführtem Licht an Materialhomogenitäten. - Peter geittNER: Lichtfasern für optische Nachrichtenübertragung.- Physik in unserer Zeit 19(1988)
2, 37-47

UNIX

Die Entwicklung des Unix-Systems wird von den Firmeninteressen
der Anbieter ebenso bestimmt wie von den Bedürfnissen spezieller

Kundenkreise und allgemeinen Markttrends, wobei letztere zuneh
mend Standardisierungsbestrebungen unterliegen.
Mit dem 1969 in den Bell Laboratories entstandenen Betriebssystem

Unix sollte zunächst ein System geschaffen werden, auf dem mehrere
Programmierer arbeiten konnten, ohne von einem Großrechner ab
hängig zu sein. Als der geistige Vater dieser Entwicklung gilt Ken
THOMPSEN. Das erste System war in Assembler geschrieben und spä
ter in die Programmiersprache C umgeschrieben. Die dadurch erreich

te Maschinenunabhängigkeit förderte die Übertragung des Systems auf
weitere Rechner, und so ist unter dem Unix-System nicht nur der

eigentliche Betriebssystemkern, sondern auch ein Grundstock von
mittlerweile etwa 250 Dienstprogrammen zu verstehen. Die damit ein
setzende Unix-Entwicklung ist in Abb. 1 dargestellt. Daraus geht klar
hervor, daß sich, ausgehend von Version 7, in der Entwicklung eine

Spaltung vollzog, die zur Entstehung neuer Unix-Systeme mit z. T. sehr
unterschiedlicher Intention und Funktionalität - und damit einher

gehend natürlich auch Inkompatibilität-führte.

148

Informatik

fenden Zeitpunkt schon wieder erheblich weiterentwickelten Stand
der Technik zu orientieren hätte.

Ein besonders eindrucksvolles Zeugnis für die Vorteile optischer
Übertragung gibt heutzutage die Glasfasertechnik. Auch mit optischen
Mitteln produzierte Speicher, die sich durch eine besonders hohe In

formationsdichte auszeichnen, kommen immer mehr ins Gespräch.
Das «Zeitalter des optischen Rechners» hingegen soll erst nach dem

Jahr 2000 beginnen. Die für eine derartige Entwicklung nötige Grund
lagenforschung konzentriert sich auf fünf Teilbereiche:

- Schaltzellen als wichtigste Grundvoraussetzung zur digitalen Verar
beitung
- eine Verbindungstechnik zwischen solchen Zellen
- eine vollkommen anders strukturierte Rechnerarchitektur

- die Entwicklung einer Input-Output-Technologie (parallele Digitalisie
rung)

- die Konzeption von Massenspeichern mit schnellem, parallelem Zu
griff.

Erst wenn alle die genannten Teilbereiche mit befriedigenden Lö
sungen aufwarten können, kann der Traum vom optischen Prozessor
geträumt werden. Dies bedarf jedoch nicht nur der Zusammenarbeit

einer Vielzahl an Forschungseinrichtungen, sondern auch der Koope
ration zwischen Forschung und Industrie sowie der nötigen finanziel
len Mittel. - Der optische Computer - reelle Chance für Europa.- Laser und Optoelek
tronik 20(1988)1,32
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Geist und Sprache
Am 20. Juni 1831 unterhielten sich GOETHE und ECKERMANN über
den Unterschied zwischen der deutschen und französischen Sprache.

GOETHE, der die Sprache allgemein für «unvollkommen» und «unzu

länglich» hielt, sagte: «Wenn nun ein höherer Mensch über das Gehei
me Wirken und Walten der Natur eine Ahndung und Einsicht gewinnt,
so reicht seine ihm überlieferte Sprache nicht hin, um ein solches von

menschlichen Dingen durchaus Fernliegendes auszudrücken. Es müß
te ihm die Sprache der Geister zu Gebote stehen, um seinen eigentüm
lichen Wahrnehmungen zu genügen». Treffender hätte das grundlegen
de Problem jeder Literatur, nämlich die Begrenztheit der Mittel, kaum
formuliert werden können.

Will nun ein Mensch, der sich zu literarischer Arbeit berufen fühlt,

die ihm zugängliche Wirklichkeit «in der Sprache der Geister» darstel
len, so liegen die Ursachen dafür im Grenzbereich zwischen Wahrneh
mung und Ausdruck,zwischen Augenblick und Dauer,zwischen physi
schem Sein und metaphysischem Streben. Ist er zwischen Wahrneh
mung und Ausdruck angelangt, verläßt er sich ganz auf die Wirkung
eines Paradoxons. Er überläßt sich dem Klang und dem Rhythmus so
wie der aus sich selbst weiterwachsenden Syntax und wird so von der

Sprache zum Gegenstand zurückgeführt. Mit Hilfe des Wortes kommt
er zum Ding zurück und in besonderen Augenblicken zum Wesen des
Dinges. Eine solche Sicherheit im Auffinden geistiger Substanz,findet
sich z. B. bei Georg TRAKL:
«Bläulich dämmert der Frühling: unter saugenden Bäumen
Wandert ein Dunkles in Abend und Untergang,

Lauschend der sanften Klage der Amsel.

Schweigend erscheint die Nacht, ein blutendes Wild,
Das langsam hinsinkt am Hügel.
In feuchter Luft schwankt blühendes Apfelgezweig,
löst silbern sich Verschlungenes,

Hinsterbend aus nächtigen Augen;fallende Sterne;
Sanfter Gesang der Kindheit.» {Siebengesang des Todes)

150

Literatur

György SEBESTYEN: Geist und Sprache. Tastende Erwägungen eines Romanciers.
Internationale katholische Zeitschrift 17(1988) 2,185 - 191

Zum 60.Todestag von Hugo v. Hofmannsthal
Hugo V. HOFMANNSTHAL wurde als einziger Sproß einer Großbür
gersfamilie 1874 in Wien geboren. Bereits als Knabe litt er unter der

drückenden Last der Einsamkeit und doch verstand er es , seine Um

gebung zu stilisieren und das Gewöhnliche als Schauspiel zu genießen.
HOFMANNSTHAL begann seine Laufbahn in der Wiener Theater-Tra
dition und verfügte schon sehr früh über eine erstaunlich differenzier

te Urteilskraft, über ein unglaubliches Sensorium für Stil, Echtheit der
Leidenschaften und Nuancen des Rollenspiels: «auf Standorte außer
halb seiner selbst gleiten und von dorther auf die veränderte Szenerie
des Daseins blicken: die Inklination zu diesem Gleiten äußert sich
schon früh in nystaktischen Bewegungen zwischen dem Kerne des

Selbstseins und seinen Schalen, von deren Sichtpunkten der Kosmos
sich jeweils anders ausnahm; in einer Mobilität des Ich, dem der
Wechsel der Aspekte die schillernde Vielfalt des bewegten Lebens
spiegelte. In diese Volatilität nimmt uns zu unserem Entzücken schon

eines der gleißnerischen Gedichte des 18. Jahres hinein: Hier einige
Strophen:

«Vorfrühling»

Es läuft der Frühlingswind
Durch kahle Alleen,

Seltsame Dinge sind
In seinem Wehn.

Er hat sich gewiegt.
Wo Weinen war.

Und hat sich geschmiegt
In zerrüttetes Haar.

Er schüttelte nieder
Akazienblüten

Und kühlte die Glieder,
Die atmend glühten.
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Lippen im Lachen
Hat er berührt,
Die weichen und wachen

Fluren durchspürt.

Er glitt durch die Flöte
Als schluchzender Schrei,
An dämmernder Röte

Flog er vorbei
Er flog mit Schweigen
Durch flüsternde Zimmer

Und löschte im Neigen

Der Ampel Schimmer.»(268 / 269)
Am 13. Juli 1929 verlor HOFMANNSTHAL seinen Sohn Franz durch

Selbstmord. In der darauffolgenden Nacht hatte er einen Traum, des
sen Geschehen am Morgeh zur spiegelbildlichen Wirklichkeit wurde
und in deren Erleben HOFMANNSTHAL in den Tod sank. Bertha ZUC-

KERKANDL beschreibt es so: «Das Unbegreifliche ereignete sich am

Morgen, an dem Franz begraben wurde. Hofmannsthal hatte Schlaf ge
funden. Erwachend erzählte er Gerty, er hätte sonderbar geträumt.

Von Franzis Sarg, der die Treppe hinabgetragen wird. Eine Stimme
flüsterte: «Sie müssen hinter dem Sarg gehen, Hugo.» Er will seinen
Hut nehmen,kann ihn nicht finden - und sagt: «Mein Hut- wo ist mein
Hut- sonst kann ich Franz nicht begleiten.» (274) Als sich die Familie
im Bibliothekszimmer versammelte, wurde die Traumvision zur Wirk
lichkeit. HOFMANNSTHAL wurde aufgefordert, dem Sarg als erster zu

folgen. Er erhob sich, konnte seinen Hut nicht finden und sank zurück.
Auf diese Weise blieb HOFMANNSTHAL jenem Bereich der Konvertibilität von Traum und Wirklichkeit verhaftet, das sich bereits im Früh
werk des Dichters als ein Gleiten aus der Welt hinüber in eine Traum

welt geoffenbart hatte. - Hubertus TELLENBACH: Hofmannsthal und das Aus-derWelt-Gleiten. - Zeitschrift für Klinische Psychologie, Psychopathologie und Psychothera

pie 36(1988)3, 268-274
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Das Kind in der Philosophie

Seit Beginn der 70er Jahre hat sich das Phänomen der Kinderphüosophie, ausgehend von den USA,immer mehr über die Kulturwelt ver
breitet und in Österreich mit dem «1. Internationalen Kongreß für Kin
derphilosophie» einen Höhepunkt erreicht.
Das Verhältnis zwischen Philosophen und Kindern läßt sich in vier
Punkten zusammenfassen:

- als Philosophieren mit Kindern,
- als Philosophieren von Kindern,

- als Philosophieren über Kinder und
- als Philosophieren für Kinder.

Wenn man auf die Frage, was denn Kind-Sein eigentlich bedeute, auch
keine präzise Antwort erhält, so sind doch allen Kindern gewisse Züge
eigen und gemeinsam: Sie sind spontan-phantasievoll, aufgeschlossen,
kontakt- und ausdrucksfreudig, sprunghaft und unbeherrscht. Struktu
riertes Denken, konzentriert-reflektierendes Zuhören und auf den je

weiligen Gesprächspartner abgestimmtes Formulieren ist Sache der
Erwachsenen.

Philosophieren mit Kindern besteht vor allem darin, ihnen in Grup
pen Geschichten vorzulesen, sie damit zum Weiterdenken anzuregen,
eigene Gedankengänge und Gespräche darüber zu provozieren. The
matik und Form ändern sich dabei je nach Alter der beteiligten Kinder.
Das in dieser Hinsicht bestausgearbeitete und weltweit bekannte
Programm stammt von LIPMAN und seinem lAPC. Es umfaßt für Kinder
zwischen 6 und 14 Jahren philosophisch-thematisch geordnete Ge
schichten, die durch Lehrerhandbücher ergänzt werden.

Philosophie von Kindern bedeutet ein aus dem kindlichen System
von Weltverständnis erwachsendes Fruchtbarmachen.

Aufgabe einer Philosophie über Kinder ist es, in Methode und Inhalt
das Kind-Sein zu bedenken.

Einer Philosophie für Kinder obliegt die Stützung und Förderung bei
für sie manchmal bedrohlichen Fragen. - R. koppers-kupzog/w. wen-
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ZEL / R. AICHNER: Entdecken die Philosophen die Kinder? Systematische Betrachtungen
zur Kinderphilosophie.- Zeitschrift für philosophische Forschung 42(1988)3,465 -469

Die Ethik und die Tiere

Die seit Anfang der siebziger Jahre in den westlichen Ländern einge
führten neuen oder novellierten Tierschutzgesetze deuten darauf hin,
daß das ethische Verhältnis des Menschen zum Tier aus verschiede

nen Gründen und von verschiedenen Richtungen her zu einem öffent
lichen Anliegen geworden ist.

Die Fähigkeit zur ethischen Reflexion und Verhaltenshestimmung
unter ethischen Gesichtspunkten stehen in einem ursächlichen Zu
sammenhang mit der Instinktunsicherheit und Offenheit menschli

chen Verhaltens auch gegenüber dem Tier. Als Allesesser ist der

Mensch genetisch nicht das Rauhtier, das im Üherlehenskampf dazu
gezwungen ist, Tiere einer anderen Art zu töten. Und bereits dort, wo
es nicht mehr um das physische, sondern um das kulturelle Überleben
geht, z. B. durch Ausnutzung der tierischen Arbeitskraft, erwächst be

reits die Möglichkeit zu moralischer Kritik gegenüber der Ausbeutung
der Tiere. Doch besitzt diese Art von Kritik nicht die nötige Durch
schlagskraft, weil man mit ihr die Aufforderung verbinden könnte, der
Mensch solle sich in heroischer Selbstbeschränkung auf ein «unter
menschliches» Niveau begeben.

So gilt es also einen Mittelweg zu finden zwischen der Unantastbar

keit traditioneller Überzeugung und dem Absolutheitsanspruch kon
struktiver Vernunft. Will man bezüglich dieses Problems ein Moral
konzept erstellen, kann man sich nicht einfach über die theoretische

wie praktische Komplexität der Mensch-Tier-Beziehung hinwegsetzen.
Wenn nämlich moralische Argumente gegen besonders grausame For
men der Tierausbeutung durch eine Theorie gestützt werden, welche
die Abschaffung jeglicher Tiernutzung postuliert und den Ruf nach ei
ner umfassenden Sozialfürsorge für Tiere laut werden läßt, werden sie

sehr leicht zu stumpfen Waffen. Augenmaß führt auch hier zum Erfolg.
- Ullrich MELLE: Tiere in der Ethik. Die Frage nach der Grenze der moralischen Gemein
schaft. - Zeitschrift für philosophische Forschung 42(1988) 2, 247- 273
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Physik oder Physis?

Gegenwärtig scheint das Weltbild der Physik abgelöst zu werden von
einem Weltbild für Metaphysik. An die Stelle der Physik tritt die Phy
sis. In diesen Strom eines neuen Naturverständnisses münden viele

Wässerlein: New-Age-Bewegung ebenso wie Ökologie, Anthroposophie
ebenso wie Feminismus, fernöstliche Meditation ebenso wie Homöo

pathie und Naturheilkunde.Im Hinblick auf diese neue Naturmetaphy
sik argumentiert Walter Ch.ZIMMERLI folgendermaßen:
«1. Das neue Denken der Natur ist nicht in dem Sinne neu, daß seine

einzelnen Elemente völlig neu und im Wortsinne un-erhört wären.
Vielmehr besteht die Neuheit auch hier - wie überall - in der neuen

Konfiguration bereits aus der Tradition des Naturdenkens bekannter
Elemente. Die neue Qualität ist gleichsam deren höherer Aggregierungszustand.

2. Die Vorstellung, als werde hierbei ein einheitlich-ganzheitlich orga
nisches Konzept der Natur jenseits naturwissenschaftlich-technischer
Rationalität erreicht, das alle Wunden heilen könne, die dieses ge

schlagen habe, beruht auf einer falschen Annahme. Das neue Denken
der Natur ist vielmehr in bisher noch nicht gekanntem Maße Resultat
eben der technisch-naturwissenschaftlichen Rationalität selbst, die es
überwinden soll.

3. Die unterschiedlichen Zuwendungen zur Naturthematik, die sich in
unserer außerwissenschaftlichen Diskussionslandschaft beobachten

lassen, drücken ein legitimes Bedürfnis aus. Den Anspruch jedenfalls,
Orientierungsleistung zu erbringen, kann die Philosophie als Natur
philosophie nur erfüllen, wenn es ihr gelingt, wenigstens den rationa
len Kern auch dieser Versuche des Denkens von Natur freizulegen.

4. Weder historisch noch systematisch stimmt die These, daß Technik
nichts als angewandte Naturwissenschaft sei. Vielmehr muß die gegen
wärtige Situation so verstanden werden, daß in ihr zwei wichtige Ein
sichten in bezug auf das Verhältnis von Natur, Wissenschaft und Tech
nik unabweisbar werden: zum einen, daß, wie ausgerechnet Martin
HEIDEGGER seherisch antizipiert hat, der technologische Charakter
neuzeitlicher Wissenschaft immer deutlicher hervortritt, und zum an

deren, daß umgekehrt die Einsicht in das selbstbezügliche «Wesen» der
Natur, in ihren hohen Rückkopplungsgrad und ihre Nichtlinearitäten

156

Philosophie

erst im Kontext der Technologiefolgendimension voll greifbar wird.»
(5/6)
Fünf Charakteristika bestimmen das neue Naturdenken:

- «Natur» wird als die die subjektive und objektive Sphäre umfassende

Einheit vorausgesetzt- Die Naturauffassung des «Weltbildes der Pbysis» ist evolutionär.

- Natur wird als das sieb auf höherer Ebene erneut selbstorganisieren

de System aus selbstorganisierenden und fremdorganisierten Subsyste
men verstanden.

- Eine markante Neuerung bedeutet die Einführung des Begriffes der
«autopoietischen Systeme», deren einzige Funktion in ihrer eigenen
Selbsterneuerung besteht. Sie werden als geschlossene Systeme ge
dacht, die weder Input- noch Output-Oberflächen besitzen.

- Ein weiteres Kennzeichen ist die Konvergenz dieser neu gedachten
Natur mit dem Numinosen und die zuweilen sich daraus ergebende
Aufhebung der Grenzen zwischen wissenschaftlicher Rationalität
einerseits und Religion bzw. mystischem Einheitserlebnis anderer
seits.

- Der Begriff «Natur» wurde in den letzten Jahren ökologisch, religiös
und moralisch normativ aufgeladen und gilt heute als Wert an sich.

Der Mensch hat sich zwischenzeitlich zu der Erkenntnis durchgerun
gen, daß er die Natur vor ihrer Verunstaltung zu retten bzw. sie
wiederherzustellen habe.

Das «Neue Denken» ist jedoch nicht neu aufgrund der eben aufge
zählten Charakteristika, sondern ausschließlich im Hinblick auf sei
nen höheren Aggregierungszustand. Wenn nun mit dem schwindenden

Vertrauen in die wissenschaftliche Allmacht die Einsicht steigt, «daß
Natur der auf höchster Stufe aggregierte und rückgekoppelte Zusam
menhang von menschlicher und außermenschlicher Natur ist», dann
folgt daraus, daß es zur Vornahme von Korrekturaufgaben einer ande
ren Instanz als der Vernunft bedarf. Und eine solche Instanz ist die
Ethik. - Walter Ch. ZIMMERLI; Technik als Natur des westlichen Geistes. Information / Philosophie Dez. 1988,5,5- 17
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Philosophie der Philosophiedidaktik

Im Laufe der Geschichte mußte die Philosophie immer wieder ein
zelne Gebiete an Fachwissenschaften abtreten, so u. a. die Logik an die
Mathematik. Umso bemerkenswerter ist es daher, wenn sich eine neue

philosophische Disziplin, wie etwa die Philosophie der Philosophie
didaktik, etabliert. Und wie es sich in diesem Umfeld nun einmal ge

hört, hegen die noch in bescheidener Zahl vertretenen Anhänger kon
träre Meinungen.

In Wirklichkeit handelt es sich bei der «Philosophie der Philosophie
didaktik» um eine Metatheorie der Philosophiedidaktik, deren Ge
schichte 1979 begann, als Ekkehard MARTENS nach verschiedenen
Vorarbeiten seine Dialogisch-pragmatische Philosophiedidaktik veröf
fentlichte. Er versteht Philosophie als eine gemeinsame Wahrheits
suche von Menschen, die sich in einer realen Problemsituation von

Abhängigkeiten befreien wollen. Seiner Meinung nach soll der Lehrer
sein Vorwissen nicht als sogenanntes totes Bildungsgut, d. h. als abge
schlossene Wahrheit, in den Unterricht einbringen, sondern bloß als

vorläufige Denkbemühung und Problemlösungsvorschlag. Denn was
der Schüler nicht auf seine Richtigkeit überprüfen und daher nicht

verarbeiten kann, gehört für MARTENS nicht in den Unterricht. Auf

grund dieser Einstellung wurde er von verschiedenster Seite attakkiert, am schärfsten von seinem Gegner Wulff D. REHFUS, der vor al
lem das Philosophieverständnis von MARTENS kritisierte. Letzterer
hat seinen Ansatz in seinem 1983 veröffentlichten Buch Einführung in
die Didaktik der Philosophie noch weiter ausgebaut. 1979 rief er zu
sammen mit Thomas MACHO die «Zeitschrift für Didaktik der Philoso

phie» ins Leben. Er steht in engem Kontakt mit den Philosophieprakti
kern um ACHENBACH und den Kinderphilosophen. Eine ähnliche Posi
tion wie MARTENS vertreten die Österreicher Peter HEINTEL, Thomas
MACHO und Herbert HECKMANN.

1980 veröffentlichte Wulff D. REHFUS seine Didaktik der Philoso

phie mit eigenständiger Didaktik-Konzeption. Während bei MARTENS
der Dialog im Mittelpunkt steht, hält es REHFUS mit der Kontempla
tion. So veranlaßt der Philosophieunterricht nach REHFUS den Schüler
nicht zum Handeln, sondern zu Inhalt und Methodik. Erzeugt wird so

mit eine Geisteshaltung, eine Öffnung des Denkens zur Metaphysik

158

Philosophie

hin. Die beiden Ansätze von MARTENS und REHFUS beherrschen der

zeit die Philosophiedidaktik in Deutschland. - Philosophie der Philosophie
didaktik. Bericht über die rivalisierenden Didaktikkonzeptionen.- Information / Philoso
phie, Dez. 1988,5,34-42

Sextus Empiricus

Die Werke von Sextus Empiricus vermitteln uns die Kenntnis des

Pyrrhonismus. Erhalten sind sein «Grundriß der pyrrhonischen Skepsis»
in 3 Bänden sowie 11 Bücher «Gegen die Wissenschaftler». Über den

Urheber dieser Werke selbst ist nur wenig bekannt, lediglich daß er
ein griechischer Arzt war und in der 2. Hälfte des 2. Jahrhunderts n.
Chr. in Alexandria lebte.

Die sogenannte pyrrhonische Skepsis kann allgemein als die konse
quenteste Form der Skepsis angesehen werden. Das Interesse am anti

ken Skeptizismus hat sich durch das Aufflackern einer skeptischen Po
sition in der modernen angelsächsischen Philosophie verstärkt. Doch

während der antike Skeptiker zur Urteilsenthaltung aufruft, zu einem
Bewußtseinszustand, in dem weder bejaht noch verneint wird, lehrt
uns der moderne Skeptiker, daß es keine Gewißheit gibt und wir uns
mit Wahrscheinlichkeiten zufriedengeben müssen. Außerdem ver
stand sich der antike Skeptizismus als eine Philosophie, eine Lebens

haltung, deren Ziel die Seelenruhe war. Beim modernen Skeptizismus
hingegen haben wir es mit einer akademischen Position zu tun. - Sextus
Empiricus.- Information / Philosophie, Dez. 1988,5,46-48

Kognitiver Aufruhr

Seit etwa 30 Jahren ist die sogenannte kognitive Wissenschaft vor al

lem in Linguistik, Psychologie, Neurologie, Philosophie und zugleich in
den Computerwissenschaften zu einem Schlagwort geworden. Sie be

ruht auf dem Prinzip, daß gewisse Prozesse, mit denen sich die genann
ten Wissenschaften befassen, am besten mit den kognitiven Kategorien
von Repräsentation, Computation, Information, Programm, Code usw.
beschrieben und erklärt werden. Philosophisch bedeutsam ist, daß
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sich solche Prozesse in Menschen, Tieren und Maschinen gleicher

maßen finden. So füllt sich der durch die Ausrichtung auf die Sprache

gerissene Graben zwischen Mensch und Tier wieder auf, und was die
Angleichung von Mensch und Maschine betrifft, so erhebt die kogniti
ve Theorie damit auch den Anspruch auf technische Realisierbarkeit.

D. h. daß ein Computer, der nach ihr programmiert ist, bei gleichem In-

put den gleichen Output zeigt wie ein Mensch oder ein Tier.
Vor diesem Hintergrund werden nun nicht-sprachliche, nicht
rationale und selbst subkognitive Schichten der menschlichen Erkenntnisleitstung, sowie mentale Bilder und Modelle, Intuition und
Gefühl neu gesehen. Die intellektualistische These, daß sich Intuition
und ganz allgemein Perzeption auf unbewußte Schlußfolgerungen re
duzieren lassen, gilt nicht mehr. All das kann als Reaktion auf ein zu
rationalistisches Denken in der frühen kognitiven Wissenschaft gewer. tet werden. Die oft überzogenen universalen Geltungsansprüche könn
ten dazu führen, daß sich der Slogan von der «kognitiven Wissen
schaft» nicht allzu lange hält, denn mit den Kategorien von Repräsenta
tion und Computation allein kann man noch lange nicht sämtliche psy
chologischen Phänomene erklären.
In Howard GARDNERs «The mind's new science», einem geschicht

lichen Überblick über die kognitive Wissenschaft, wird das Jahr 1956
zum Geburtsjahr der «kognitiven Revolution» erklärt. 1960 folgte die
Eröffnung des ersten »Center for Cognitive Studies» in Harvard unter
Jerome BRUNER und George MILLER. - Elmar HOLENSTEIN: Kognitive Wissen
schaft.- Information / Philosophie, März 1988,1,5-14

Metaphysik
Bis vor einigen Jahren wurde der Begriff «Metaphysik» noch mit
scheelen Augen angesehen. Inzwischen hat sich das Blatt allerdings ge
wendet. Die immer noch tonangebende und aus der Abwendung von

metaphysischen Denkformen entstandene Analytische Philosophie
wendet sich nunmehr auch sogenannten «metaphysischen» Fragestel
lungen zu.

Kurt HÜBNER wartet nun bereits seit einigen Jahren mit einer These
auf, die behauptet, es gebe eine Mannigfaltigkeit von Ontologien, es
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gebe also keine transzendentale Auszeichnung einer Ontologie vor
einer anderen, z. B. der wissenschaftlichen vor der mythischen. Der

Kern eines Mythos ist immer numinös, d. h. die göttliche Einwirkung
wird sichtbar. Das Allgemeine, die Tatsache werden durch eine Gott
heit repräsentiert. Ein Rationalitätsanspruch gebührt ihm insofern, als
alles in einem umfassenden Denkrahmen gedeutet wird. Die Meta

physik hingegen setzt voll und ganz auf die Urteilskraft des Menschen,
der aus eigener Kraft zwischen Gut und Böse zu unterscheiden wissen
muß.

G. W.F.HEGEL versuchte zeitlebens mythisches und metaphysisches
Denken zu vereinen, indem er das Numinose in die Metaphysik verleg

te. Das führte jedoch notwendigerweise zu einer Veränderung des
Mythos. So wird etwa der Zustand vor dem Sündenfall nicht mehr als
die Einheit mit Gott verstanden, sondern als ein notwendiger Prozeß,
der aus der Dumpfheit in die Ebenbürtigkeit mit Gott führt.
Wenngleich die Kant'sche Metaphysik Gott gegenüber beziehungslos
war und die Moderne in entscheidenden Punkten auf 1. KANT zurück

greift-insofern als die Wirklichkeit auf empirischen Daten und aprio
rischen Schemata beruht, welche die Ordnung der Wirklichkeit be
dingt - so distanziert sie sich doch von seiner Meinung, es gebe eben
nur eine solche Ordnung und bricht damit den Kant'schen Transzen
dentalismus.

Die marxistische Variante des Hegelianismus kam unter Lorenz B.
PUNTEL auf dem Stuttgarter Hegel-Kongreß in einem eigenen Kollo
quium zur Sprache. So wird der Materialismus, vorausgesetzt, Meta
physik versteht sich als Theorie der Wirklichkeit hinsichtlich ihrer all
gemeinen und letzten Struktur, als eine metaphysische Theorie angese
hen. Das Problem dabei ist allerdings, wie seine Hauptthese, nämlich
daß alles Materie ist, auf das Begriffsinstrumentarium anzuwenden
sei. PUNTEL unterschied zwischen zwei Arten von Materialismus, dem

dialektisch-materialistischen Materialismus und der physikalistisch-

materialistischen Metaphysik, wobei sich ersterer in Aporien verstricke
und daher kaum ernst zu nehmen sei. PUNTELs Darlegungen wurden
noch unterstrichen durch den Hinweis, daß der Materialismus nicht in

der Lage sei, Selbstreflexität auszudrücken.
So ist «Metaphysik» durch diese vielseitige Inanspruchnahme zu einem
unklaren und verschwommenen Begriff geworden. Es lassen sich min-
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destens vier deutlich voneinander abgrenzbare Bedeutungen unter
scheiden:

«-Wissenschaft vom Seienden als solchem,

- Wissenschaft vom Transzendenten, von den ersteren Ursachen und
den obersten Prinzipien,

-System der Erkenntnis aus reiner Vernunft,
- allgemeine Semantik.

Eine einheitliche Bestimmung der Metaphysik wurde versucht unter

Bezeichnungen wie «Theorie letzter Gedanken», «Theorie der Wirklich
keit im Ganzen hinsichtlich ihrer allgemeinen und letzten Struktur»
oder «Totalität des Zusammenhangs etwa von Sein und Denken».
Metaphysik nach Kant? Bericht von Claudia und Peter Moser über den Stuttgarter HegelKongreß.- Information / Philosophie, März 1988,1,34-43

Teleologie und Kosmologie

Die Pauschalablehnung der Teleologie (Erklärung des Weltgesche
hens aus seiner Zielstrebigkeit und Zweckmäßigkeit, Finalität) bröc

kelt langsam ab, nicht zuletzt deshalb, weil sie von der Biologie «ge
braucht» wird. Die Besonderheit biologischer Prozesse kann nämlich
nur in einer teleologischen Sprache beschrieben werden, weil die Bio

logen ohne «gut für» nicht zu Rande kommen.Da sich die Biologie aber
gleichzeitig als Naturwissenschaft versteht, ist sie für die Askese von
finalen Betrachtungen notwendig.

Daß sich in dieser Hinsicht ein Wandel vollzogen hat, kommt durch

die Bezeichnung Teleonomie zum Ausdruck und ARISTOTELES wird
von Biologen fortan als teleonomer Denker interpretiert. Der Philo

soph Robert SPAEMANN hingegen schreibt ARISTOTELES zwar ein teleonomes Modell zu, doch sei dessen Ontologie - so SPAEMANN -

teleologisch. Ein immanentes Programm gebe es für ihn nicht, besten
falls eine göttliche Absicht. Folglich könne ARISTOTELES nicht vor den

Wagen des biologischen Teleonomie-Konzepts gespannt werden. Metaphysik nach Kant? Bericht von Claudia und Peter Moser über den Stuttgarter HegelKongreß,Information / Philosophie, März 1988,1,39
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Metaphysik in der analytischen Philosophie

Bis vor wenigen Jahren wurde die analytische Philosophie noch als
reflexionsloses Denken bar jeder Vernunft abgelehnt und auf die Ebe
ne des Intellekts verbannt. Der Stuttgarter Hegel-Kongreß hat bewie
sen, daß die verschiedenen philosophischen Richtungen diesbezüglich
offener geworden sind. Einer der Gründe dafür ist, daß sich, nach

Wolfgang CARL, in der analytischen Philosophie die Ontologie wieder
um als erste Philosophie im Sinne von ARISTOTELES etabliert hat,
wenngleich sie auch weiterhin von I. KANT bestimmt bleibt. - Metaphysik
nach Kant? Bericht von Claudia und Peter Moser über den Stuttgarter Hegel-Kongreß. Information / Philosophie, März 1988,1,40

Ontologie

Der wissenschaftstheoretische Streit zeichnete sich bis vor kurzem
dadurch aus, daß für die Kontrahenten Wissenschaft nur durch ihre
Methode, nicht aber durch metaphysische Sätze bestimmt sein durfte.

Derzeit aber setzt ein Umdenken ein, das die Ontologie (Seinslehre) an
den Anfang einer jeden Wissenschaft stellt und nicht die Methodolo
gie. Diesen Sinneswandel deutet Ursula NEEMANN in ihrem Aufsatz

«Das Primat der Ontologie vor dem der Methodologie» (Philosophia
Naturalis 1 / 1986) am Beispiel der Induktion. Einig waren sich die

Wissenschaftler in der Vergangenheit darin, daß diese zwar kein allge
meingültiges Schlußverfahren darstellt, ihre Verwendung als Methode
jedoch ebensowenig als irrational abgetan werden kann. Denn wenn
sie auch der Logik entbehrte, so war sie doch ontologisch durch die ari
stotelische Physik und Metaphysik belegt. Erst als die aristotelische
Physik durch die atomistische ersetzt wurde, verlor die Induktion an

Geltung. In diesem Umfeld gewann das Verfahren der hypothetischen
Erklärungen an Boden, doch entstand diese Methode erst als Folge
neuer ontologischer Maßnahmen. Daraus daß nun am Anfang jeder
Wissenschaft eine Ontologie und nicht eine Methode steht, ergeben
sich insofern Konsequenzen für die Bestimmung von Rationalitätskri

terien, als diese je nach vorausgesetzter Ontologie verschieden sind,
weil unterschiedliche Ontotogien immer auch unterschiedliche Metho
den bedingen.- Ontologie.- Information / Philosophie, März 1988,1,68- 70
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Lebenskunst

Ein «Lebenskünstler» ist nach allgemeiner Auffassung derjenige, der

über die Fähigkeit verfügt, dem Leben die besten Seiten abzugewinnen
und das Kleine für sich zum Großen zu machen. Man könnte ihn in ge

wissem Sinne auch als «Genußspecht» bezeichnen, darf dabei aber sei

ne im Verborgenen schlummernde quietistisch-kontemplative Grund
haltung, die sich mehr reaktiv-rezeptiv denn agierend gibt, nicht über
sehen. Zu seinem Stil gehört die Selbstverständlichkeit, mit der er sein
Dasein lebenswert gestaltet, ohne dabei dramatische Akzente setzen zu
müssen. Aufgrund seiner Begabung zur Veredelung und Optimierung
des Lebens wird ihm daher ein überdurchschnittlicher Grad an Le

bensqualität zugeschrieben, was Bewunderer und Neider gleicherma
ßen auf den Plan ruft. Aber auch mit Kritik wird bei ihm nicht gespart,

gilt er doch einerseits als Magier einer Luxusexistenz, andererseits als
Traumtänzer auf dem Lebensseil. Von exklusiv-elitär bis unsozial-indi

viduell und exzentrisch wird ihm jedes «Verbrechen» in die Schuhe ge
schoben.

Wendet man sich der Tiefenstruktur der Lebenskunst zu, so ergeben

sich, nach Hans KRÄMER,folgende Kriterien:
«1. Die Fähigkeit, die Dinge achtsam wahrzunehmen und dann sich me
ditierend in sie zu versenken, sich maximal auf sie zu konzentrieren;

und andererseits die Aufmerksamkeit in der Begleitwahrnehmung auf

das eigene Wahrnehmen zu richten und dieses dadurch voll auszu
kosten, etwa im Zelebrieren von Speiseritualen oder Teezeremonien.
Im Sinne eines solchen Reflexionsgewinns kann man gelegentlich von
einer «Philosophie» des Teetrinkens und dergleichen reden hören, wo
mit eine durch Selbstkontemplation intensivierte Vollzugsform ge
meint ist.

2. Ein hermeneutischer Perspektivismus der Einstellung, der überall

die positiven Aspekte heraushebt und sich umgekehrt gegen Negationen
und Risiken abschirmt. Dazu gehört beispielsweise die permanente

autosuggestive Selbstbejahung und andererseits das Vergessenkönnen,
ja überhaupt der glückhafte Umgang mit der Zeitdimension: so die Hin
gabe an die Gegenwart oder aber kompensatorisch das Auskosten der
Erinnerung oder der Vorgenuß antizipierter Zukunft.
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3. Die Grundhaltung der Gelassenheit, des Sich-nicht-lrritierenlassens.
Der Lebenskünstler ist stets im Einklang mit sich selbst und mit der
Welt, er behält jedenfalls sein inneres Gleichgewicht und gerät nicht
aus der Fassung.

4. Die Fähigkeit zur Selektion, Begrenzung und Spezialisierung, zum Mi
nimalismus des engeren und engsten Kreises. Dazu gehört die Kunst
der Beschränkung und Genügsamkeit.
5. Die Individualisierung auch in der Sache oder doch im Zugang zur
Sache, mit Formen einer zeitgemäßen Esoterik und subkulturalen
Mystik, in denen sich Selbstverwirklichung vorzugsweise vollziehen
kann.

6. Verfahrensweisen einer hedonischen und intuitiven - nicht etwa kal

kulatorischen - Ökonomie der Entlastung, Ersparung oder Kooperation,
aber auch intensivierender Kontraststrategien oder abschwächender

Kompensationen.»(6 / 7)

Die Chancen gegenwärtiger Lebenskunst dürften darin liegen, das
Einzelne, Besondere und Konkrete als solches zur Geltung zu bringen
und dadurch ein erfülltes Wertverhältnis herzustellen; die Kunst der

richtigen Lebensführung zu beherrschen, d. h. das Meistern von äuße
ren wie inneren Existenzkrisen. Der logisch erste Schritt des Lebens
künstlers besteht in der Sicherung von Uberlebensbedingungen und
Abmessung von Freiheitsräumen. In weiteren Schritten gilt es dann,
das gewonnen Terrain strukturierend oder hermeneutisch zu beset
zen. Wenn Lebenskunst als Freiheit auf Freiheit verstanden wird und

auf eine Steigerung dieser Freiheit abzielt, dann kann man von Frei
heitsstufen sprechen, wo auf die Freiheit von Zwängen und Defiziten
die Freiheit des Verfügens über Alternativen folgt bis hin zu einer rela
tiven Autarkie. Auf der obersten Stufe schließlich steht eine Souverä

nität der Lebensführung, die das Bewußtsein mehrerer Alternativen

mit klaren Prioritäten verbindet und die Aussicht auf die Schaffung
noch besserer Alternativen offen läßt. Zur Lebenskunst gehört aber
auch die Nutzbarmachung bereits gewonnener Erfahrung sowie das
Erproben neuer Möglichkeiten. - Hans KRÄMER: Plädoyer für eine Philosophie
der Lebenskunst.- Information / Philosophie, Aug. 1988,3,5- 17
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Geist und Materie

Im Mittelpunkt des aktuellen Interesses stehen die tragenden

Begriffe «Materie» und «Geist», die sowohl der Philosophie- als auch
der Theologiegeschichte Rätsel aufgeben. Ein neuzeitliches Denkmo
dell für das Wechselspiel zwischen Geist und Materie stammt von DESCARTES, der die «res extensa» (Materie) von der «res cogitans», der ani-

ma, der Seele, dem Geistigen, Nicht-Materiellen unterschied. Naturund Geisteswissenschaften schöpfen heute noch aus dem Dualismus
Leib-Seele oder Materie-Geist. Während im Materialismus alle nicht

materiellen Qualitäten auf eine Veränderung von Materieteilchen zu
rückgeführt werden, rangiert der Geist im Idealismus BERKELEYS vor
der Materie und bringt diese hervor.

a)Naturphilosophie

Dieser Fragenkreis wurde in jüngster Zeit von der Naturphilosophie
erneut aufgegriffen. Anlaß dazu geben Entwicklungen in der Naturwis
senschaft selbst. So hat sich unsere Vorstellung von Materie seit Be

ginn des 20. Jahrhunderts durch Quantenphysik und Relativitätstheorie
kontinuierlich verändert: Es gibt bis heute keine geschlossene Theorie
der Elementarteilchen, weitere Fragen werden von der Astrophysik

aufgeworfen, das Rätsel der Antimaterie und der «Schwarzen Löcher»
ist nach wie vor ungelöst. Dies wiederum ist der Ausgangspunkt für
Spekulationen darüber, ob die Materie selbst nicht etwas Geistiges dar
stelle, ob das Leben etwa schon in Staub und Steinen beginne und
nicht erst im biologischen Organismus.
b) Gehirnphysiologie

Ein anderer Zweig der Naturwissenschaften, nämlich die Gehirnphy
siologie, scheint sich zu einem Stützpfeiler des materialistischen Monis
mus zu entwickeln. Sämtliche Denkvorgänge, Gefühlsregungen, Erin

nerungen und Erkenntnisse haben ihre neurophysiologische Entspre
chung, sind im Organismus irgendwo vorhanden, auch wenn bisher
nur ein minimaler Bruchteil der diesbezüglichen physiologischen Be
griffe erforscht wurde. Die sogenannte evolutionäre Erkenntnistheorie
geht noch einen Schritt weiter, indem sie das menschliche Erkenntnis-
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vermögen selbst als Ergebnis der jahrmillionenlangen biologischen
Entwicklung hinstellt. Sie ist Teil einer naturwissenschaftlichen

Grundeinstellung, die alle beobachtbaren Vorgänge, die geistigen inbe
griffen, physikalischer Gesetzlichkeit unterstellt bzw. auf biologischephysikalische Bewegungen in der Materie reduziert. Diese Einstellung
wird Reduktionismus genannt. Daraus ergibt sich die Frage, ob der Re
duktionismus mit einem N6oin3.t6ri3.lisnnis gleichzusetzen sei, was sich
allerdings wissenschaftlich nicht beantworten läßt, weil es sich nicht
um ein durch Naturforschung lösbares Problem handelt, sondern dar
um, wie man die Frage der Naturforschung grundsätzlich einschätzt.
So sagt der Naturphilosoph Hans JONAS,daß man den Reduktionismus

erst gar nicht anzutasten brauche, um die Autonomie des Subjektes zu
bewahren. Denn Geist sei mehr als etwas materiell Bewirktes. Es sei

gerade die in der Naturwissenschaft beschriebene Wirkung des Kör
pers auf den Geist, die die «Rück»-Wirkung herausfordere. Ähnliche
Bemühungen verfolgen der Gehirnphysiologe John ECCLES und der
Philosoph Karl POPPER, die beide die Annahme eines immateriellen
Bewußtseins des Menschen für unumgänglich halten.
c) Weltgeist

Dies wiederum wirft die Frage auf, ob es in Verbindung mit dem
menschlichen Geist einen sogenannten «Weltgeist» gibt, der ein in der

naturwissenschaftlichen Weltbetrachtung gegründetes religiöses Re
den und Denken ermöglicht. Im Gegensatz zur christlichen Theologie
melden sich hier vor allem buddhistisch oder hinduistisch beeinflußte
Kreise westlicher Industrieller, und so spricht man von einem «New

Age» der Wissenschaft. - Günter EWALD:Geist und Materie- Religiöses Reden und
Denken in einer naturwissenschaftlich geprägten Welt. - Materialdienst der EWZ 7/ 88
193-202
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Hoffnungsideologien
In der zweiten Hälfte der 60er Jahre und der ersten Hälfte der 70er

Jahre waren europäisches und nordamerikanisches Denken, bedingt
durch die enormen Wachstumsraten der nationalen Volkswirtschaf

ten, von einer «Naherwartung» eines irdischen Himmelreiches be
herrscht. Der deutsch-amerikanische Philosoph Herbert MARCUSE gilt

als der nachhaltigste Repräsentant dieser Geisteshaltung. Er verwarf
die alte Empfehlung der Stoiker, die eigenen Wünsche auf das Maß des
Möglichen zu reduzieren, um nicht in ständiger Enttäuschung leben zu
müssen, und proklamierte ein Zeitalter, in dem wissenschaftlicher und
technischer Fortschritt die Realität so verändern würden, daß sie sich

unseren Trieben und Wünschen größtenteils zu unterwerfen habe. Die
bisherige Geschichte wurde zur bloßen Vorgeschichte degradiert, von
der man sich am besten emanzipierte. Und nicht etwa nur Marxisten
und linke Utopisten waren von diesem Rausch ergriffen, das neue Den
ken machte vor keiner Gruppe halt. Das politische Problem der Feind
schaft wurde auf das psychologische des Feindbildes reduziert, das es
abzubauen gelte, wodurch die Feinde von selbst verschwinden wür
den. Sogar aus den Kirchenliedern wurden damals nahezu alle Stro

phen entfernt, die von «Feindschaft» oder dem «bösen Feind» sangen.
Feindschaft vmrde nicht mehr zur Kenntnis genommen, also gab es
auch keine Feindschaft gegen Gott. Gott war alles in allem.
a)«Fortschrittlich» und «gut» nicht mehr identisch

Ölkrise, Rezession, Kriegsgefahr und in erster Linie das Bewußtwer
den der ökologischen Gefährdung unserer Lebensgrundlagen führten
schließlich vom «himmelhoch jauchzend» zum «zu Tode betrübt». Das

vielleicht wichtigste geistesgeschichtliche Nachkriegsereignis, die Öl
krise, führte den Industrieländern die Begrenztheit unserer Ressour
cen vor Augen, pochte auf das Bewußtsein, daß Knappheit zu den Be

dingungen der menschlichen Existenz gehört, und daß uns nichts an
deres übrig bleibt, als ihr Rechnung zu tragen oder unterzugehen.
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Obwohl der naturwissenschaftlich-technische Fortschritt weiter

geht, ist die Euphorie der vergangenen Jahre dahin. Der Glaube,
Naturbeherrschung mit Fortschritt des Menschen zum Besseren

gleichsetzen zu können, hat sich letztlich als Irrtum erwiesen, wenn
dies teilweise und zeitweise auch Wirklichkeit war und viele Men

schen von drückender Not, körperlicher Schwerstarbeit und unerträg
lichen Schmerzen befreit wurden. Doch ist der Preis dafür so hoch ge
worden, um «fortschrittlich» nicht mehr länger als Synonym für «gut»
gelten zu lassen.
b)Sehnsucht nach Heil

Jeder Mensch trägt eine Sehnsucht nach «Heil» in sich, ungleich
dem, das uns unsere alltäglichen Erfahrungen vermitteln. Der Christ
unterscheidet sich von anderen Menschen dadurch, daß er solche

Augenblicke der Seligkeit für die eigentliche, die große Wahrheit hält,
daß er an ein Bild von Glück, Erfüllung, Frieden und Liebe glaubt, das
in uns allen lebt, ohne sich dabei über die Wirklichkeit hinwegblenden
zu lassen. Er ist Realist und Utopist zugleich. Doch was ihn von beiden

unterscheidet ist die Hoffnung auf bzw. der Glaube an «das ewige
Leben». Auf die Frage, was denn darunter zu verstehen sei, meint
Christus: «Das ist das ewige Leben, daß sie Dich, den allein wahren
Gott erkennen und den, den Du gesandt hast, Jesus Christus.» Das ewi

ge Leben beginnt dort, wo ein Mensch der Realität Gottes gewahr wird
und sein Leben aus dieser Realität heraus zu leben beginnt. Er ist sich
bewußt, daß er einer von vielen um Gott ist, daß er von Gott kommt

und für ihn da ist. Und wie uns die Offenbarung lehrt, gewinnt jedes
Wesen, das Gott zur Mitte seines Lebens hat, an der Unsterblichkeit
Gottes Anteil, ist also unauflöslich mit ihm verbunden. Das ist christli
cher Glaube, nicht ein «Vermuten», sondern ein im Vertrauen auf Got

tes Wort «Gewiß-Sein». Hoffnung ist hingegen nicht Gewißheit, son
dern meint ein Sich-Strecken nach einem schwer erreichbaren, aber
mit Gottes Hilfe doch erreichbaren Ziel. Diese Hoffnung birgt für den
Christen deshalb alles, weil die Alternative das ewige Verderben ist.
Der Christ lebt also vor einer Erwartung, die über diese Welt und Zeit

hinausreicht, was seinen Wert für diese Welt jedoch nicht mindert,
denn nach dem Neuen Testament ist die Konkretisierung der Gottes-
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liebe die Nächstenliebe. - Robert SPAEMANN: Christliche Hoffnung und weltliche

Hoffnungsideologien.- Internationale katholische Zeitschrift 17(1988)2,166- 178

«Selig, die reinen Herzens sind»
Die Preisung: «Selig, die reinen Herzens sind, denn sie sollen Gott
schauen» (Mt 5,8) ist die sechste von neun Preisungen, die Mt am Be

ginn der großen Bergpredigt bietet. Alle diese Preisungen sind mit der
Verheißung der Himmelsherrschaft verknüpft. Die erste und die achte
Preisung bringen dies zum Ausdruck: «denn ihrer ist die Himmelherr
schaft» (5,3 und 10). Diese Seligpreisungen haben ihre Vorläufer be
reits in der Sprache und Literatur der Antike. So lesen wir z. B. bei
dem griechischen Lustspieldichter MENANDER (342 bis 291 v. Chr.):
«Selig, wer Besitz und Verstand hat.» Eine Preisung von Vorzügen also,
die für das irdische Leben von Bedeutung sind und innerhalb dieser

Grenzen verbleibt. Analoges steht im Alten Testament, und hier vor al
lem in der Weisheitsliteratur und in den Psalmen: «Selig der Mensch,

dem sein eigener Mund keine Vorwürfe macht» (Sir 14,1); «Selig der
Mensch, der nachsinnt über die Weisheit, der sich bemüht um Ein
sicht» (Sir 14,20); «Selig der Gatte einer klugen Frau, und wer nicht

gleichsam mit einem Gespann von Ochs und Esel pflügen muß» (Sir
25,8). Dort, wo Weisheit und Einsicht angesprochen werden, ist be
reits eine theologische Komponente zu erkennen. Und bei Ps 41,2, der
da lautet: «Selig, wer sich des Schwachen annimmt, zur Zeit des Un
heils wird der Herr ihn retten», tritt eine Verheißung hinzu, die aller

dings ebenso auf das irdische Leben beschränkt bleibt, weil mit «Zeit
des Unheils» eine «Zeit irdischer Not» gleichgesetzt wird. Erst in Ver

bindung mit der Apokalyptik, mit dem Aufkommen eines Glaubens an
ein Jenseits, mit der Hoffnung auf die Totenerweckung, können wir
von echten Seligpreisungen sprechen, deren Verheißungen eschatologisch begründet sind.

Selig also, «die reinen Herzens sind» - das ist sozusagen die zentrale
Forderung für die Erfüllung der Verheißung. Das Herz wird gesehen
als das Organ des Fühlens, der Affekte und des Strebens; als das Inner
ste des Menschen; als die Hochburg der seelischen und geistigen
Fähigkeiten. Mut, Frohsinn, Freude, Zuneigung, Sorge und Verlangen,
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aber ebenso Trauer, Schmerz und Hochmut kommen aus dem Herzen.
Dort ist der Ursprung religiös-sittlichen Denkens und Handelns. Wäh

rend der Mensch auf Äußerlichkeiten bedacht ist, sieht Gott auf das
Herz. Er will den Menschen von innen her bestimmen. Psalm 24 findet
für das «reine Herz» die folgenden Worte: «Wer seine Seele nicht nach

Eitlem richtet und nicht trügerisch schwört». Psalm 15 sagt dazu: «Wer
nicht mit der Zunge Verleumdung übt, seinem Nächsten nichts Böses
antut und keine Schmach auf den Nachbarn lädt». Jesus schließlich ra-

dikalisiert den Ps 15 innenwohnenden Gedanken. Er fordert eine Sitt

lichkeit, bei der Gedanke und Tat sich decken,im Sinne einer ganzheit
lichen Ethik. - Joachim GNILKA: «Selig, die reinen Herzens sind», - Internationale
katholische Zeitschrift 17(1988)5,385 - 391

Christus und die Ostreligionen

Die Frage nach der universalen Bedeutung der historischen Person

Christi ist so alt wie das Christentum selbst. Nach einer Erklärung von

PAUL VI. übersteigt die Botschaft Christi alle Kulturen und setzt^sich
keiner gleich. Gerade deshalb aber könne sie sich einer jeden verbin
den, um sie innerlich zu vervollkommnen. Wie aber läßt sich dieses

Bild von Christus als dem Erlöser der gesamten Menschheit den gro
ßen asiatischen Religionen verständlich machen, die man, im Gegen
satz zu den «prophetischen» oder «biblischen» Religionen als «my
stisch» bezeichnet hat, noch dazu wenn man bedenkt, daß nicht
einmal 2% des gesamten asiatischen Kontinents Christen sind?

Für die westliche Exegese beruht der Anspruch der Universalität
Christi auf dem historischen Ereignis, was aber genau dem Geschichts
verständnis östlicher Philosophie widerspricht, die eine weitaus radi
kalere Kritik der Geschichte vornimmt. Geschichte kann hier nur der
Ordnung der relativen und vergänglichen Phänomene, niemals aber

der Ordnung des Ewigen angehören. Einzig das Absolute, das jenseits
aller historischen Phänomene liegt, hat wirkliches Sein. So betonte z.

B. Mahatma GANDHI sein Leben lang die Gleichwertigkeit aller Reli

gionen, und so faszinierend er die Gestalt Jesu empfand, so eindeutig
wies er dessen Universalitätsanspruch zurück. GHANDIs Zukunfts

visionen entbehren nicht eines gewissen prophetischen Moments, muß
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man doch zugeben, daß sich innerhalb der christlichen Theologie eine
liberal-«pluralistische» Tendenz abzeichnet, die über das Zentrum des
christlichen Glaubens hinauszuwachsen versucht und so dem Neuhin-

duismus weitgehend entgegenkommt. Christus wird nicht mehr länger
als das Zentrum, um das sich die übrigen Religionen scharen, aner
kannt. Und diese liberal-pluralistische Strömung hat sich ausgerechnet
im Westen entwickelt und dafür den neutestamentlichen und patristischen Glauben an Christus preisgegeben.

Auf die anfänglich erhobene Frage der Vermittlung der Universali
tät Christi läßt sich nur sagen, daß der Glaube, wäre er rein rational
beweisbar, nicht mehr Glaube wäre. Also können nur Gott und sein
Geist die Tragweite des Christusverständnisses verständlich machen.

Die allzuoft deduktive christliche Religionsphilosophie muß durch
eine induktive Methode zum Beweis der Bedeutung Christi ergänzt
werden, die sich auf den interreligiösen Dialog einläßt. - Jacques dupuis
SJ: Christus, der Erlöser, als Ärgernis der Ostreligionen. - Internationale katholische
Zeitschrift 17(1988)4,312- 316

Jenseitsfragen wieder im Mittelpunkt des Interesses
Die christliche Hoffnung der heutigen Zeit ist durch zwei konträre
Tendenzen gekennzeichnet. Auf der einen Seite steht der Tod als das
absolute Ende des Menschen, auf der anderen wird dieser als der An

fang eines neuen Lebens auf einer anderen Bewußtseinsebene ge
sehen.

Als gegen Mitte der 70er Jahre der wissenschaftlich-technische Fort
schrittsmythos verblaßte, kam es zu einem Wiedererwachen der gro
ßen Fragen nach dem Sinn des menschlichen Daseins. Es wuchs das

Verlangen nach einer Überschreitung der Grenzen, nach einer Verbin
dung mit dem Ganzen und dem Transzendenten. Das Jenseits rückte
wieder in das Blickfeld, man interessierte sich neuerdings für die Er
lebnisse klinisch Toter und für die aufgelegten Neuausgaben alter
Totenbücher ägyptischer, tibetanischer und islamischer Herkunft. Be
stimmte Kreise der Bevölkerung befaßten sich mit «okkultistischen»
Vorstellungen und Praktiken. Nach einer Erklärung der VELKD, der
Vereinigten Ev.-Luth. Kirche Deutschlands, gibt es in der BRD mehr
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als eine Million Menschen, die irgendwelchen okkultistischen Weltbil
dern oder Praktiken anhängen. Dazu gehören Kontaktversuche mit

Verstorbenen oder jenseitigen Geistwesen, magische Heilmethoden,
Wahrsagerei, astrologische Auskünfte, Hexenwesen und Satanismus.

Vor diesem Hintergrund ist auch die Ausbreitung der Reinkarnationsidee nicht verwunderlich, die in verschiedenen neuen, einen Be

wußtseinswandel propagierenden Bewegungen, z. B. der New-Age-Bewegung eine Rolle spielen.

a)«Sterbeerlebnisse» in der Phase des klinischen Todes

In jüngster Zeit rücken Berichte über die Erfahrungen «klinisch
Toter» wieder verstärkt in den Vordergrund. Darunter versteht man
Erlebnisse von Menschen in der Phase zwischen Herzstillstand und
Gehirntod, die medizinisch reanimiert wurden. Die bekanntesten Ver
öffentlichungen dieser Art stammen aus der Feder von Elisabeth KÜBLER-ROSS, Johann Christoph KAMPE, Raymond A. MOODY und Stefan

von JANKOVICH. Mit dieser Literatur kündigt sich ein Umschwung der
Fragestellung an. Im Mittelpunkt der Forschungsarbeit stand nun nicht
mehr so sehr der Tod,sondern das Sterben.

R. A. MOODY beschreibt das Typische an «Todesnähe-Erfahrungen»
folgendermaßen: «Ein Mensch liegt im Sterben. Während seine körperliche Bedrängnis sich ihrem Höhepunkt nähert, hört er, wie der Arzt
ihn für tot erklärt. Mit einemmal nimmt er ein unangenehmes Ge
räusch wahr, ein durchdringendes Läuten oder Brummen, und zu

gleich hat er das Gefühl, daß er sich sehr rasch durch einen langen
dunklen Tunnel bewegt. Danach befindet er sich plötzlich außerhalb
seines Körpers,jedoch in derselben Umgebung wie zuvor. Als oh er ein

Beobachter wäre, blickt er nun aus einiger Entfernung auf seinen eige
nen Körper. (...) Bald kommt es zu neuen Ereignissen. Andere Wesen
nähern sich dem Sterbenden, um ihn zu begrüßen und ihm zu helfen.
Er erblickt die Geistwesen bereits verstorbener Verwandter und

Freunde, und ein Liebe und Wärme ausstrahlendes Miesen, wie er es
noch nie gesehen hat, ein Lichtwesen erscheint vor ihm. Dieses Wesen

richtet — ohne Worte — eine Frage an ihn, die ihn dazu bewegen soll,
sein Leben als Ganzes zu bewerten. Es hilft ihm dabei,indem es das Pa
norama der wichtigsten Stationen seines Lebens in einer blitzschnei-
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len Rückschau an ihm vorbeiziehen läßt. Einmal(auf einmal?) scheint
es dem Sterbenden, als ob er sich einer Art Schranke oder Grenze nä
herte, die offenbar die Scheidelinie zwischen dem irdischen und dem

folgenden Leben darstellt. Doch wird ihm klar, daß er zur Erde zurück
kehren muß, da der Zeitpunkt des Todes noch nicht gekommen ist. Er
sträubt sich dagegen, denn seine Erfahrungen mit dem jenseitigen
Leben haben ihn so sehr gefangengenommen, daß er nicht mehr um
kehren möchte. Er ist von überwältigenden Gefühlen der Freude, der
Liebe und des Friedens erfüllt.»

Es ist allerdings ungenau und mißverständlich, von «Sterheerlebnissen» oder «Todeserfahrungen» zu sprechen. MOODY spricht vorsichts
halber von «Todesnähe-Erfahrungen» («near-death-experiences»), d. h.
bei den betreffenden Personen war der Gehirntod noch nicht eingetre
ten und damit auch nicht der Tod im Sinne eines endgültigen Austritts
aus dieser Welt bzw. eines Eintritts in ein metaphysisch verstandenes
Jenseits.

Es gin^e zu weit, diese Erlebnisberichte als förmliche Beweise für
ein nachtodliches Leben zu werten. Während KÜBLER-ROSS die Frage,
ob es über das, was jenseits der Schwelle des Todes liege, auch ein Wis
sen gäbe, mit einem eindeutigen Ja beantwortet, gibt sich MOODY zu
rückhaltender. Er will nur die Aufmerksamkeit auf Erfahrungsdaten

lenken, die mit dem religiösen Glauben an ein Jenseits übereinstim
men, andererseits jedoch nicht ausschließen, daß der Beweis für eine
sich in den Todesnähe-Erlebnissen manifestierende objektive jenseiti

ge Wirklichkeit in Zukunft vielleicht einmal zu erbringen sei.
Das Anliegen, dem Tod seinen Schrecken zu nehmen, ist zwar be
rechtigt, doch bieten die geschilderten Sterbeerlebnisse keine ge
nügende Grundlage, um mit dem Tod «ins Reine» zu kommen.Im übri

gen gibt es neben den friedlich verlaufenden Todesnähe-Erlebnissen ä
la KÜBLER-ROSS und MOODY auch bedrückende, qual- und angstvolle

Szenen. Es wird von sogenannten «Höllenhildern» gesprochen, was die

Ansicht vom Sterbeprozeß als einem harmonischen Übergang in eine
«wunderbare» Welt relativiert.

In den Schilderungen der Sterbeerlebnisse und deren Interpretatio
nen taucht des öfteren ein problematischer Seele-Leib-Dualismus auf.

Es wird so getan, als sei die geistig-personale Dimension des Menschen
vom Tod gar nicht betroffen, sondern als würde die Seele gerade durch
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das «Ablegen» des Körpers in ihr eigentliches Wesen und Leben eintre
ten. Daß der Tod den ganzen Menschen betrifft und die leibliche Aufer
stehung zum Heilsziel führt, tritt zurück.

Daß man bei den Sterbeerlebnissen auch nicht von bloßen Träumen

oder Halluzinationen sprechen kann, hat der Vergleich mit drogenin
duzierten oder traumatisch bedingten Halluzinationen ergeben. Gegen
Auflösungs- bzw. Auslöschungserscheinungen des Bewußtseins spre
chen die offensichtlich paranormalen Wahrnehmungen im Zusammen
hang mit den Todesnähe-Erlebnissen (die Patienten sehen den behan
delnden Arzt, die Operation und Verstorbene, von denen sie nicht

wußten, daß sie schon tot waren bzw. daß sie überhaupt existiert hat
ten).

Die derzeit noch akzeptabelste Deutung ist, daß in äußerster Todes
nähe tiefere Schichten des Bewußtseins bzw. Unterbewußtseins akti

viert werden, wo Urerfahrungen zur Geltung gelangen, denen der Ge

burtsvorgang zugrunde liegt (Getragenwerden und Schweben, in die
Enge geraten, Eintritt in eine neue Welt).
b) Okkulte Jenseitskontakte

«Okkulte» Phänomene sind Kräfte, Beziehungen und Vorgänge im
materiellen, seelischen und geistigen Bereich, die auf der normalen,
der Sinneswahrnehmung beruhenden Ebene nicht erklärbar sind, be
sonders sensiblen oder geübten bzw. eingeweihten Personen aber zu

gänglich werden können. Zu diesen Aktivitäten gehört auch der Spiri
tismus, der von der Überzeugung lebt, daß es möglich ist, mit Seelen
bzw. Geistern («spirits») von Verstorbenen in Kontakt zu treten und so
einen Einblick in die nachtodliche Existenz zu erhalten. Die erwähnte
Kontaktaufnahme geschieht in den sogenannten Seancen, die Verbin
dung mit dem Jenseits wird durch «Medien» aufgenommen, die nicht
selten aus einem Trancezustand heraus sprechen. Volkstümlichere Va
rianten sind das Tischchen- und Glasrücken und in neuerer Zeit die
Tonbandstimmen.

Die Geschehnisse in den Seancen sind allerdings nicht allgemein als
ein Hereinwirken Jenseitiger zu deuten. Die Parapsychologie z. B. bie
tet die Erklärung an, daß es sich um Figurationen des Un- und Unter

bewußten des Mediums oder anderer Sitzungsteilnehmer handeln
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könnte. Die Forschungsrichtung der Parapsychologie bzw. Paranormo-

logie hat eine Unmenge Erfahrungsmaterial gesammelt, das die Annah
me «außersinnlicher Wahrnehmung»(ASW)rechtfertigt. Diese Form der

Wahrnehmung umfaßt das Hellsehen (Erfassung von Sachverhalten
und Ereignissen in der äußeren Welt ohne Vermittlung der uns be
kannten Sinnesorgane) und die Telepathie (paranormale Wahrneh

mung von Bewußtseinsinhalten und seelischen Zuständen anderer).
Die meisten Parapsychologen vertreten die Meinung, daß die von
ihnen untersuchten Phänomene auf nichtmaterielle Prinzipien oder

Energien zurückzuführen sind, die trotz allem einer «natürlichen» Di
mension angehören.

Von theologischer Seite läßt sich sagen, daß bei einer Konzentration
auf okkultistische Praktiken Gott selbst von den «Geistern» verdrängt

wird. Jesus Christus wird lediglich als einer neben anderen hohen Gei

stern gesehen. Das vom Spiritismus propagierte Jenseits ist praktisch
eine phantastische Fortsetzung des diesseitigen Lebens und kann da
her nicht als die Erlösung und Vollendung des Menschen verstanden
werden. Die durch Christus zur Erfüllung gebrachte Heilsoffenbarung
wird auf diese Weise entwertet. Außerdem können durch okkulte, spe

ziell spiritistische, Praktiken Angstzustände, seelische Verwirrungen,
Neurosen und Psychosen(«mediumistische Psychosen»)ausgelöst wer
den.

c)Die Reinkarnationsidee
Mit dem Gedanken der Reinkarnation stehen Berichte in Zusammen

hang, wo vor allem Kinder spontan die Überzeugung äußern, schon
einmal gelebt zu haben. Um eine möglichst sorgfältige Erforschung
und Dokumentierung solcher Fälle bemühte sich insbesondere der
amerikanische Psychiater und Parapsychologe Jan STEVENSON, University of Virginia.

Zumeist beginnt ein Kind schon sehr bald (mit zwei oder drei Jah
ren) von einem früheren Erdenleben zu erzählen. Name, Ort, Lebensumstände werden detailiert beschrieben, auch die näheren Umstände,

unter denen der Vorgänger des Kindes zu Tode kam.Im Falle eines ge
waltsamen Todes (ein sehr hoher Prozentsatz) zeigen sich am Körper
des Kindes häufig Geburtsmale, die auf die Verletzung im früheren Le-
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ben zurückzuführen seien. Manches spricht in Richtung einer Reinkar-

nation, doch liegt eine empirische Evidenz für eine Wiedereinkörperung nicht vor.

Auch hier bietet die Parapsychologie verschiedene Interpretations
modelle an. So käme z. B. eine paranormale Informationsaufnahme in
Frage, sei es mittels jetzt Lebender, sei es in direkter Kommunikation

mit ehemals Lebenden, wobei sich im letzteren Fall noch die Frage
stellt, ob es sich bei der kontaktierten Bezugsinstanz um eine jenseits
des Todes existierende Person oder um eine im Diesseits verbliebene,
sich graduell «entladende» Restform von psychisch-geistiger Energie
handelt. - Augustin SCHMIED: Neues Interesse an Jenseitsfragen. Der christliche
Glaube vor neuen Strömungen in unserer Gesellschaft. Theologie der Gegenwart 30
(1987)3,S. 203-213

Wiedervereinigung der Kirchen

Die Wiedervereinigung der Kirchen hat sich in jüngerer Zeit zu einem
zentralen Anliegen entwickelt. Im Mittelpunkt der Diskussion steht
einerseits der Glaube, andererseits die kirchliche Organisation. Die Be
mühungen zielen einerseits auf ein gemeinsames Glaubensbekenntnis

ab, andererseits auf eine Lösung des Problems der Kirchenleitung und
somit das Petrusamt. Vom protestantischen Gesichtspunkt aus könnte
das Amt als unentbehrlich erkannt werden, aber (nach menschlichem

Recht) als eine aus der Kirche sich ausgliedernde Funktion; katholisch
gesehen hingegen bleibt das Amt ein Moment innerhalb des von

Christus aus sich entlassenen Organismus(nach göttlichem Recht).

Die Diskussion wird, nach Hans Urs von BALTHASAR, so lange zu
keinem letzten Ergebnis gelangen, als der Kirchenaspekt von Glaube
und Institution sich nicht mit dem Kirchenaspekt der «Gemeinschaft
der Heiligen» zusammenschließt. Dann würde nämlich auch der Ak
zent der Heiligen seine ganze Fülle erhalten. «Denn er ist, wie bei den

Kirchenvätern zunächst, Gemeinschaft mit den im Himmel vollendet
heilig und christusförmig Gewordenen, auf deren Für-Können die
noch sündige Kirche vertrauen darf, er ist aber ebenso Gemeinschaft
der «Heiligen» auf Erden, da wir alle jetzt schon vieles füreinander
können und auch sollen. Und freilich um so mehr, je mehr ein Christ
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die Form Christi in sich ausgeprägt hat, eben das Für-Sein, die Selbst
losigkeit der Liehe.»(7)
Wenn aber «der protestantische Ernst des Rechtfertigungsartikels
innerlich schwindet, wird das übrigbleiben, was die Geschichte des
Protestantismus, aber leider auch die der katholischen Kirche, sofern
in ihr das Leibbewußtsein und der Sinn für die Wahrheit der Euchari

stie geschwunden ist, wurde: eine Kirche der Ethik, der guten Werke,
des sozialen Verhaltens, der Befreiung derer, die politisch und sozial
unterdrückt sind. Im Grunde eine Karikatur der Gemeinschaft der

Heiligen.»(6)
Ökumenische Gespräche sollten sich daher, nach Hans Urs von
BALTHASAR, mit gleicher Kraft diesem Aspekt der «Gemeinschaft der

Heiligen» zuwenden, der allein einen Fortschritt im Aspekt von «Glau
be und Institution» verbürgt. «Katholisch gesprochen hieße dies, daß
es fruchtlos ist, über Petrus zu reden, wenn man nicht gleichzeitig

über Maria spricht, denn beides findet sich begründet in der von Pau

lus so hervorgehobenen Gemeinschaft der Heiligen schlechthin.» (7)
«Ich rede wie zu verständigen Leuten: urteilt selbst über das, was ich

sage: Ist der Segenskelch, den wir segnen, nicht die Gemeinschaft des
Blutes Christi? Ist das Brot, das wir brechen, nicht die Gemeinschaft

des Leibes Christi? Weil es ein einziges Brot ist, sind wir Vielen ein
einziger Leib» (1 Kor 10,15 — 17). - Hans Urs von Balthasar: Katholizismus
und Gemeinschaft der Heiligen.- Internationale Katholische Zeitschrift 17(1988)1,3-7

PARANORMOLOGIE

Nahtodforschung
Die Nahtodforschung beschäftigt sich mit einem in den letzten Jah
ren aufgrund moderner Reanimationsmaßnahmen immer häufiger be

richteten (weil überlebbaren) Erlebnisfolge aus der Zeit während des
klinischen Todes, die bei Menschen aller Altersgruppen, Kulturen und
Religionen die gleichen Stufen (bei leicht variierender kultur- und
religionsabhängiger Ausgestaltung / Deutung) enthält: Stimmungsauf
schwung (Empfindung großer Freude und wunderbaren Friedens),
Austritt des Bewußtseins / der Seele aus dem Körper, den man - wie

auch die Umgebung und die Anwesenden - ganz real wahrnimmt(ohne
jedoch mit diesen, wie gewohnt, Kontakt aufnehmen zu können -

wobei man aber durch sie hindurchgehen kann) Äußerst gesteigerte
Wahrnehmung, Reise durch einen dunklen Tunnel / eine dunkle Leere
und Eintritt in eine andere Landschaft / Welt übernatürlicher Schön

heit, Begegnung mit schon verstorbenen Bekannten,(durch ein absolu
te Liebe ausstrahlendes [Licht-]Wesen initiierter) filmischer Ablauf

des gesamten eigenen Lebens, der den NDE-(near-death-experience)
Erlebenden alle Gefühle, Gedanken und Taten mitsamt ihren Konse

quenzen) aller Beteiligten nacherleben und völlig klar werden läßt und
dabei zu einer moralischen Läuterung führt (wobei es sich um eine
universelle Moral der Liebe - die alles an der Liebe mißt - handelt,
schließlich Erreichen einer landschaftlichen oder in Kommunikation

mit dem [Licht-]Wesen mitgeteilten)'Schwelle', an der man ins Leben

zurückkehren muß bzw. die Entscheidung über eine Fortsetzung die
ser Erfahrung oder Rückkehr ins Leben selbst fällt, dann Wiederein

tritt in den Körper und die gewohnte Realität mit allen ihren jetzt um
so stärker empfundenen Begrenzungen und Schmerzen.
Weltweit sind inzwischen über 100 000 solcher NDE's beschrieben

worden. Nach vorliegenden Untersuchungen haben ca. 35-60 % aller
Menschen, die schon einmal 'klinisch tot' waren, solche Erlebnisse;
wie bei den Träumen ist auch in diesem Bereich Erinnerung nicht im
mer möglich, so daß von noch höheren als den genannten Prozentsät-
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zen ausgegangGü wGrdGii kann, wofür auch die Tatsache spricht, daß
man in Hypnose solche vorher nicht erinnerten NDEs ans Licht holen
kann. Die noch fehlende soziale Akzeptanz solcher Erlebnisse (die Er
lebenden haben Angst, für verrückt gehalten zu werden) trägt außer
dem ihren Teil zur Unterdrückung (und damit Unterschätzung der

Häufigkeit) von NDEs bei.
Nicht nur diese Häufigkeit schließt eine psychiatrische Wegerklä

rung (als Halluzination) aus; Halluzinationen sind immer außerordent
lich vielfältig und individuell unterschiedlich (idiosynkratisch) und
zeigen kein solches (NDE-Muster; weiterhin gibt es Fälle, in denen
mehrere Personen (der / die Sterbende und die Anwesenden) gemein
sam die Erscheinung Verstorbener erlebten (was bei Halluzinationen
nie der Fall ist); selbst (drogen-)erfahrene Psychiater / Psychothera

peuten unterscheiden ganz entschieden ihre eigenen NDEs von (drogen- oder anders bedingten) psychopathologischen Phänomenen (wie
z. B. den Halluzinationen). Schließlich - und das ist eines der wichtig

sten Argumente gegen die psychiatrische, nur die Phänomene be
schreibende und damit oberflächliche Wegerklärung - kommt es nach

einem (in ausreichender Vollständigkeit erlebten) typischen NDE zu ei
ner solch beeindruckenden Persönlichkeitsveränderung in Richtung
seelischer Gesundheit - es kommt auch zu plötzlichen Besserungen /
Heilungen von z. B. Neurosen, Depressionen und suizidalen Tenden
zen -, daß ein NDE ohne weiteres als das wirksamste psychotherapeu

tische Agens überhaupt bezeichnet werden kann. Ähnlich positive
Wirkungen von Halluzinationen gibt es nicht - im Gegenteil,
sehr häufig kommt es zur Desintegration der Persönlichkeit.
Weiterhin sind die während der NDEs (erweiterte Wahrnehmung!)
gemachten Beobachtungen (z. B. der eigenen Operation bzw. das mitge
brachte Wissen nicht nur verifizierbar(nach wissenschaftlichen Krite

rien nachprüfbar richtig) und nicht anders zu erklären als durch das
Verlassen des Körpers - es kommt sogar zu einer ebenfalls nicht an

ders erklärbaren Steigerung der Realitätswahrnehmung: So konnten z.
B. seit 10 Jahren Blinde während ihres NDEs alle Farben und Gegen
stände ihrer Umgebung erkennen und anschließend beschreiben.
Wenn, dann sind die erscheinenden Personen nur Verstorbene (von
deren Tod die NDE-Erlebenden (z. B. Kinder nach einem Autounfall)

häufig gar nicht wußten); wenn, dann erscheinen auch nicht die ge-
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wünschten Personen (z. B. die Eltern der verunfallten Kinder), son
dern eben nur schon Verstorbene. Nicht nur das spricht gegen eine

Wegerklärung der NDEs als Wunscherfüllung; die NDE-Erlebenden ge
ben hinterher auch häufig zu, daß das Erleben nicht ihren Erwartun

gen entsprach. Schließlich treten NDEs genauso häufig bei Menschen
auf, die mit Sicherheit erwarten, gesund zu werden, wie bei solchen,
die sich ihres bevorstehenden Todes gewiß sind. Vorerwartung schei
det ebenfalls als Erklärung aus, da auch völlige 'Materialisten' derarti

ge NDEs erleben (und die beeindruckendsten Persönlichkeitsverände
rungen durchmachen); ein Vorwissen kann auch nicht als Erklärung
dienen, da NDEs bei Nichtinformierten (z. B. Kindern) genauso häufig
auftreten wie bei solchen Menschen, die schon davon gehört haben.

Auch die Wegerklärung als Traum ist empirisch nicht haltbar: Nicht
nur unterscheiden die NDE-Erlebenden auch hier eindeutig zwischen

diesen beiden Erlebnisqualitäten; auch sind Träume immer idiosynkratisch (individuell unterschiedlich) und folgen keinem gemeinsamen
Muster, wie wir es bei den NDEs kennen.
Alle im Zustand des klinischen Todes im Gehirn beobachtbaren Vor

gänge (z. B. Endorphinausschüttung, C2-Mangel, CO 2-Überschuß u. a.)
mögen parallel laufen und sogar Induktoren / Katalysatoren sein - sie
sind jedoch nur für den 'Materialisten', der auch die Existenz einer

Psyche (eines Bewußtseins) und deren Beeinflußbarkeit, unabhängig
von ihrem materiellen Mittler / Korrelat, bestreitet, das Ende der

Welt(erklärung). Nicht nur, daß er damit im Gegensatz zur An
schauung der Mehrzahl der Völker der gesamten Menschheitsge
schichte steht, für die die Welt(erklärung) erst hier begann; psycholo

gische Realitäten (wie z. B. Ängste) sind die eigentlichen Triebkräfte
der Menschen und ihrer Handlungen, die wir auf der materiellen Ebe
ne in ihren Auswirkungen beobachten können; allein schon die Folgen
oder besser Früchte eines solchen Weltbildes, nämlich die zunehmen

de Zerstörung der Natur / der Erde, ganz zu schweigen von den Aus
wirkungen dieses Weltbildes auf das seelische Befinden der Menschen
in den (gemessen an der gesamten Menschheitsgeschichte) wenigen
Jahren, in denen es vorherrscht, sprechen eine deutliche Sprache: In
der Wissenschaft würde eine Theorie / Methode mit solchen Auswir

kungen(im Experiment)in kürzester Zeit als falsch verworfen.
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Damit (auf wcitarG DiffarGntialdiagnosen' odor 'WegGrklärungen'
der NDEs gehen wir wegen ihrer geringen Bedeutung - sie sind noch
offensichtlicher als die obengenannten Erklärungen falsch - nicht nä

her ein) ist zur Bedeutung der NDEs folgendes zu sagen: Sie bestätigen
den Glauben nahezu aller Völker der Menschheitsgeschichte an die

Existenz des Bewußtseins / der Seele, unabhängig vom Körper und das
Weiterleben der Seele nach dem Tod; und sie zeigen, daß die Liebe zu
'Gott' (die Existenz religiöser, nichtmenschlicher Wesenheiten wird
erlebt), zu allen Menschen (sich selbst eingeschlossen) und zu allem
Existierenden Endziel und Sinn des Lebens ist. - Michael Schröter: Nah
todforschung.- Grenzgebiete der Wissenschaft 37(1988)1, 71 - 74

Wünschelruten

Auf die Frage von Dr. Heinz BISCHOFF, Arzt für Allgemeinmedizin
in Mainz, ob dem uralten Glauben, Wünschelrutenspezialisten seien in
der Lage, Patienten mit Schlafstörungen und rheumatischen Erkran

kungen einer Besserung zuzuführen (z. B. durch Umstellung der Bet
ten aufgrund einer unter dem Haus befindlichen und angeblich krankheitsauslösenden «Wasserader»), meint Prof. Dr. Hans-Dieter BETZ,
Sektion Physik der Universität München:

«Die Hypothese, durch unterirdische Wasseradern erzeugte «Erd
strahlen» würden zum Ausbruch schwerer und chronischer Erkran

kungen beitragen, verursacht in breiten Bevölkerungskreisen immer

wieder kontroverse Diskussion und Verwirrung. Eine eindeutige Auf
klärung dieses inzwischen überfälligen Problems wäre aus allerlei ein

sichtigen Gründen wünschenswert, konnte aber bisher hauptsächlich
wegen der Berührungsängste der etablierten Wissenschaften gegen
über interdisziplinären Grenzfragen nicht erfolgen. Es kann daher nie
mand beanspruchen, für dieses Problem im üblichen Sinne wirklich

kompetent zu sein. Empfehlungen können also nur vorläufig aufgrund
der Analyse vorliegender Berichte und vereinzelter experimenteller
Ergebnisse ausgesprochen werden.»

Es gäbe tatsächlich, so BETZ, Hinweise dafür, daß Rutengänger Was
serführungen orten könnten, wobei es sich hier um eine Hypersensibilität gegenüber äußeren, natürlichen physikalischen Feldern handeln
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könnte. Auch sei nicht grundsätzlich auszuschließen, daß solche Orts
bereiche bei Daueraufenthalt für Organismen als «Reizzone» in thera

peutischem oder pathogenem Sinn wirken könnten. Dies werde immer
wieder durch den einen oder anderen Bericht genährt, sei aber noch
nicht wissenschaftlich belegt.

Selbst bei Annahme räumlich begrenzter pathogener Zonen, führt
BETZ weiter aus, stellt sich die Frage, über welche spezifischen Fähig
keiten und Erfahrungen Rutengänger verfügen müßten, um solche
Zonen sicher aufzufinden. Beobachtungen zeigen, daß die Angaben von

Rutengängern in einem bestimmten Fall stark voneinander abweichen
können. Daher sei vor einer Überschätzung der Wirkung von Erdstrah
len zu warnen und für die Annahme, notwendig erachtete medizini

sche Behandlungen seien durch angebliche Abschirmung von Erd
strahlen zu ersetzen, bestehe derzeit keine reale Basis. Andererseits

werde es aber immer dringlicher, die Wirkungen schwacher Felder auf

Organismen mit den modernsten zur Verfügung stehenden Mitteln
wissenschaftlich anzugehen und einer Klärung näherzubringen. - In:
Grenzgebiete der Wissenschaft 37(1988) 1, 76-77

Pathogene Erdstrahlen?
Zur Frage von Dr. Helmut PISTOR, Oberaula, ob sich Erdstrahlen auf
den menschlichen Organismus pathogen auswirkten, meint Prof. Dr.

Ing. Herbert L. KÖNIG, Extraordinarius am Lehrstuhl für Technische
Elektrophysik der Technischen Universität München:
«Diese Frage ist nach dem jetzigen Stand der Wissenschaft nicht zu
beantworten. Es gibt bislang keine wissenschaftlich fundierten Ansät
ze hinsichtlich irgendwelcher Erkenntnisse, daß man es bei den «Erd
strahlen» mit irgendeiner konkreten und physikalisch bekannten
Strahlungsform zu tun hat.»

Gerade die in jüngster Zeit durchgeführten Experimente führten bis

jetzt zu der Erkenntnis, daß die von einschlägigen Kreisen wiederholt
aufgestellten Behauptungen über die Fähigkeit von Rutengängern und
die Gefährlichkeit von Erdstrahlen im allgemeinen als maßlos über
trieben anzusehen seien und jeder wissenschaftlichen Grundlage ent
behrten. Unabhängig davon ließen jedoch einige Forschungsergebnis-
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se unter bestimmten Voraussetzungen und mit gewissen Einschrän

kungen erkennen, daß es sich beim Wünschelrutenausschlag um ein
echtes Phänomen handeln könne. Dies hätten sowohl großangelegte
Experimente mit über 200 Rutengängern entlang natürlicher Test
strecken als auch Einzelexperimente an künstlich erzeugten Wasser
führungen ergeben. Der Wünschelrutenausschlag selbst scheine dabei
mit der Existenz elektromagnetischer Strahlung zusammenzuhängen.
Inwieweit es mit Hilfe dieser Strahlungsart möglich ist, als «Erdstrah
len» bezeichnete geologisch-physikalische und biologische Phänomene
und deren möglicherweise pathogenen Einfluß hinreichend zu erklä
ren, bleibt vorläufig noch offen. - In: Grenzgebiete der Wissenschaft 37(1988) 1,
77-78

Poltergeist-Spuk in der Sowjetunion
Wenn der Sowjetstaat auch nicht an Geister und andere dämonische
Einflüsse glaubt, kann sein materialistischer Geist es diesen doch nicht
verwehren,sich dann und wann bemerkbar zu machen.

In der sowjetischen Presse wird über derartige Spukphänomene wie
Poltergeister kaum ein Wort verloren. Bis heute fanden sie dort nur
insgesamt viermal Eingang in die Schlagzeilen, wobei ein Fall auf die
späten zwanziger Jahre zurückgeht und die letzten 1987 erwähnt wur
den.

a)1926

Der Vorfall aus dem Jahre 1926 ereignete sich in der Nähe der

ukrainischen Stadt Kiew und wurde 1927 in der ukrainischen Zeitung
«Proletarskaya Pravda» unter der Überschrift «Ein Wunder» dokumen
tiert. In den frühen siebziger Jahren wurde dieser Bericht von Larissa

VILENSKAYA in der Moskauer Lenin-Bibliothek ausgegraben und, nach
Rücksprache mit einem Augenzeugen des Vorfalles, 1972 im «Interna
tional Journal of Paraphysics» veröffentlicht.

Und nun zur Geschichte selbst: Am Abend des 20. November 1926

ereigneten sich in einem kleinen Haus eigenartige Dinge. Plötzlich be
gannen Gegenstände aus der Küche in den angrenzenden Raum zu flie-
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gen. Zuerst fiel ein Stück Holz, das auf dem Ofen gelegen war, zu Bo
den, gefolgt von der Bratpfanne, dem Salzfaß, der Milchflasche und
dem Seifennapf. Die Frauen im Hause waren so erschrocken, daß eine
von ihnen gleich den Chef der Ortspolizei alarmierte. Als dieser mit
eigenen Augen sah, wie sich die Gegenstände durch die Luft bewegten,
forderte er Verstärkung an. Einer der Polizisten feuerte sogar auf den
unsichtbaren Spitzbuben, den man hinter der ganzen Sache vermutete.
Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Eine der im Haus anwesen

den Frauen wurde festgenommen, doch bald wieder auf freien Fuß ge
setzt. Der Vorfall erregte schließlich die Aufmerksamkeit von Wissen
schaftlern, die diese Geschehnisse mit «telekinetischen» bzw. «psychokinetischen» Phänomenen umschrieben.

b)Der Fall Alexander K.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich unlängst wiederum in der Ukraine
und wurde in verschiedenen sowjetischen Zeitungen diskutiert. Eine
zentrale Rolle spielte dabei höchstwahrscheinlich der 13jährige Ale
xander K. Das Auffallendste an diesem Vorkommnis ist wohl die Tat

sache, daß neben der spontanen Bewegung der Gegenstände (unter de
nen sich ein Kasten, ein Kühlschrank und eine Waschmaschine befan

den) auch plötzlich aufflammende Brände zu beobachten waren, u. a.
auch in den Wohnräumen des Alexander K. All das ging Hand in Hand

mit durchgebrannten Sicherungen und geplatzten Glühbirnen (selbst
solchen, die nicht an den Stromkreis angeschlossen waren). Im Fen
sterglas erschien ein wie mit einem Lötkolben durchgebranntes Loch.
Als die Familie des Jungen ob der unerklärlichen Ereignisse zu Ver
wandten zog, kam es auch dort zu Bränden. In der Schule geriet einmal
sogar die Schultasche des Knaben in Brand,so daß Lehrer und Schüler
alle Hände voll zu tun hatten, um den Brand zu löschen. Da es der Poli

zei nicht gelang, irgendwelche «Magier» oder «Trickgangster» dafür
verantwortlich zu machen, wurde die Wissenschaft zu Rate gezogen.
Der Fall «Alexander K.» wurde von der Abteilung für «Theoretische

Fragen der Sowjetischen Akademie der Wissenschaften» untersucht.
Trotz Vertrautheit mit Begriffen wie «spontane Telekinese» und «Pol

tergeist» konnte keine Erklärung gefunden werden. Schließlich kam
die Vermutung auf, daß die Blitzbrände mit der Projektion von «Feuer-
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ballen» in Zusammenhang stehen könnten. Doch war man hier geteil
ter Meinung: Während die einen glaubten, daß die rätselhaften Kräfte
durch eine bestimmte mentale Haltung des Knaben und eine Art von

damit verbundener «psychischer Energie» freigesetzt würden, spra
chen andere von ganz gewöhnlichen «Feuerbällen» ohne jedwede psy
chische Komponente. Doch ließ sich damit keineswegs die Bewegung
so schwerer Gegenstände, wie eingangs beschrieben, erklären, so daß
man wieder zur Hypothese von «Trickgangstern» zurückkehrte und die
Diskussion schließlich in eine Sackgasse geriet.
Bei der Durchsicht sämtlicher vorliegender Berichte über den Fall
in der Ukraine ergaben sich viele Gemeinsamkeiten mit im Westen be

obachteten und dokumentierten Poltergeist-Fällen, angefangen von
elektrischen Störungen wie in dem bekannten Fall Rosenheim in West

deutschland bis zu spontanen Brandfällen wie unlängst in der brasilia
nischen Stadt Suzano.

c)Der Fall von Kommunarka

Das Ereignis in der Ukraine war nicht das einzige in letzter Zeit in
der Sowjetunion. Die Sowjetpresse berichtete von mindestens noch
zwei weiteren Fällen, wobei der Vorfall in Kommunarka vor einem Jahr

Ähnlichkeiten mit dem letzthin erwähnten Bericht aufweist. Wieder
war ein etwa gleichaltriger Junge in den Fall verwickelt, auch er lebte

bei seinen Großeltern, seine Eltern waren ebenfalls geschieden, und
wieder flogen Gegenstände durch den Raum.

Die seltsamen Ereignisse in der Klin-Region nahmen indessen kein
Ende. Im Morgengrauen begannen die Hühner zu glucken, zwei von
ihnen wurden krank und gingen ein. Ihr Fleisch zeigte eine bläuliche

Färbung. Nachdem es einen Monat lang zu keinerlei Vorfällen gekom
men war, fiel plötzlich wieder ein Nachtkästchen um und brannten
dreimal hintereinander die Sicherungen durch. Schließlich wandte

man sich an die Wissenschaft. Forscher vom Institut für Erdmagnetis
mus, Ionosphäre und der Verbreitung von Radiowellen der Sowjeti
schen Akademie der Wissenschaften beharrten auf der Annahme ma

gnetischer Störungen als Verursacher. Für die fliegenden Gegenstände
hatten aber auch sie keine Erklärung.

Die Verfechter der Existenz «parawissenschaftlicher Phänomene»
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machten jeweils das «starke biologische Energiefeld» der betreffenden
Personen für die mysteriösen Ereignisse verantwortlich. Dieses - so
ihre Meinung - könne auch aus der Ferne auf die Gegenstände einwir
ken. Allerdings komme es dazu nur einmal in der Spanne eines Men
schenlebens und das nur bei Kindern unter 15 Jahren. Deshalb sei es

auch schwierig, solche Phänomene zu registrieren und zu analysieren.
Wie üblich stellt sich auch hier die Frage, ob es sich tatsächlich um

ein außergewöhnliches Phänomen oder um bloßen Betrug handelt. Bei
eingehenderem Studium der Unterlagen ergab sich, daß die ersten De
tails über den Fall in der Ukraine im April 1987 verlautbart wurden
und daß es zu den Vorfällen in der Moskauer Region bereits 1986 ge

kommen war, über diese jedoch bis Glasnost (Öffnung Rußlands nach
dem Westen) der Mantel des Schweigens gebreitet wurde. - In: Grenzge
biete der Wissenschaft 37(1988)3, 264- 267

Die Wandlung der Parapsychologie
«Die Parapsychologie fasziniert mich, so lange ich denken kann, und
wenn auch nur deshalb» - so Prof. Dr. John BELOFF -, weil sie so viele

der mir anerzogenen Grundsätze in Frage stellt. Eine aktive Rolle in
diesem Bereich wurde Dr. John BELOFF erst mit 42 Jahren zuteil, dies

hauptsächlich durch die Ermutigung seitens Dr. J. B. RHINE und
Eileen GARRETT.

1963 übersiedelte BELOFF von der University of Belfast in das De

partment of Psychology in Edinburgh. Dort traf er auf John SMYTHIES,
der ihm schließlich zur Aufnahme in das Council of the Society for Psychical Research verhalf. In den sechziger Jahren hatte BELOFF des öfte

ren Gelegenheit, an den von Eileen GARRETT veranstalteten Treffen in
Le Piol in Südfrankreich teilzunehmen, wo er Bekanntschaft mit den

später berühmten Parapsychologen lan STEVENSON und Charles TART
machte. Aus dieser Zeit rührt auch seine Freundschaft mit dem in
zwischen verstorbenen Gaither PRATT. Von da an besuchte BELOFF

regelmäßig die Zusammenkünfte der Parapsychological Association
und begann sich intensiv mit Parapsychologie zu befassen, die damals
praktisch noch fest in Rhine'schen Händen war. Dennoch gingen be
reits tiefgreifende Veränderungen vor sich, die die Parapsychologie
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aufgrund der Themenvielfalt zunehmend diffiziler erscheinen ließen.

Glücklicherweise überlebte die Rhine'sche Tradition der streng wis
senschaftlichen Untersuchung, wenn diese auch von Zeit zu Zeit ihrer
strengen Methodik wegen unter Beschüß kam.

a) Traumforschung

Die sechziger Jahre werden als die Dekade tiefgreifender Verände

rungen in Erinnerung bleiben, als jene Zeitspanne, in der altherge
brachte Weisheit und traditionelle Werte grundsätzlich in Frage ge
stellt wurden.In der Psychologie z. B. verlor der Behaviorismus, der bis
dahin die amerikanische Schulpsychologie schlechthin bestimmt hatte,
durch die Neuentdeckung des Bewußtseins immer mehr an Boden. Die
sogenannte «psychedelische Revolution» führte eine neue Generation
in die Geheimnisse veränderter Bewußtseinszustände ein. Auf dem Ge
biet der Parapsychologie war die erste Institution, die diesem Trend

Folge leistete, das Maimonides Dream Laboratory in Brooklyn, New
York, das von Montague ULLMAN und seinem Team - darunter Stanley
KRIPPNER und Charles HONORTON - ins Leben gerufen wurde.
Anstelle der Rhine'schen «Ratespiel»-Experimente anhand von Kar

ten wurden hier Zielfotos zur Erforschung der Träume angewandt. Da
durch erhielt man Aufschluß über die geistigen Prozesse beim Traum
geschehen. In den siebziger Jahren machten dann HONORTONs «Ganz
feldexperiment» und Russell TARGs «Fern-Sehen» von sich reden.

Parallel zur Entwicklung in Amerika geriet in Prag Milan RYZL zu
nehmend in das Blickfeld des Interesses, der die Fähigkeit zur Außer
sinnlichen Wahrnehmung mittels hypnotisch induzierter Halluzinatio
nen propagierte. Als RYZLs «Versuchskaninchen» fungierte bekannt
lich Pavel STEPANEK, dessen Karriere als «Kartenleser» fast zehn Jah

re umfaßte. Dennoch führten auch RYZLs Methoden die Parapsycholo
gie letztlich auf keinen grünen Zweig.
b) Observationstheorie

19G5 besann sich die Duke University wieder verstärkt auf die histo

rischen Bande mit dem Parapsychology Laboratory, mit dem es seit
1927 aktive Verbindungen gepflegt hatte. Die finanzielle Situation
machte es mittlerweile möglich, daß diese Institution als Institute for
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Parapsychology of the Foundation for Research on the Nature of Man
«Auferstehung» feiern konnte. Zum Nachfolger von J. B. RHINE wurde
der Physiker Helmut SCHMIDT gewählt, der wie kein anderer den Lauf
der Parapsychologie in den nächsten Jahren bestimmen sollte.
SCHMIDT leitet mittlerweile ein eigenes Institut, die «Mind Science
Foundation» in San Antonio, Texas. Er gilt als bahnbrechend für zwei

drastische Veränderungen auf dem Gebiet der Parapsychologie. Tech
nisch gesehen führte er die elektronische Instrumentierung ein, ver
körpert durch die sogenannte «Schmidt machine» und machte im para

psychologischen Laboratorium die Computer salonfähig. Dies bedeute
te die vollständige Automatisierung, was menschliches Versagen auf
der einen Seite reduzierte und andererseits dem Experimentator grö

ßere Freiheit zugestand. Theoretisch verhalf SCHMIDT damit der soge
nannten «Observationstheorie» zum Durchbruch, der zufolge ein be

stimmtes Psi-Ereignis in Form einer Rückschau dann bewirkt wird,
wenn eine Rückkopplung stattfindet. Diese Observationstheorie, die
sich von der Quantenphysik herleitet, stellt die erste mathematische
Theorie innerhalb der Parapsychologie dar. Einen beträchtlichen Auf
schwung erfuhr sie durch die Physiker Harris WALKER und den in
zwischen verstorbenen Richard MATTUCK. Auch die Holländische

Schule der Parapsychologie, getragen von Dick BIERMAN, Joop HOUTKOOPER (1983) und Brian MILLAR (1978), wurde maßgeblich von ihr
beeinflußt.

Dennoch ist die Beweisführung anhand der Observationstheorie
noch zu widersprüchlich, als daß sie die Wissenschaft hätte davon
überzeugen können, daß es sich bei der Parapsychologie tatsächlich
um einen verlängerten Arm der Quantenphysik handelt. Zum andern
ist gerade die Arbeit von Helmut SCHMIDT ein sehr gutes Zeugnis für
den Fortschritt in der parapsychologischen Forschung im Verlauf
eines Jahrhunderts. Unabhängig wird diese Arbeit zur Zeit von Robert
JAHN, Dean RADIN und Charles HONORTON fortgeführt. Der beson
dere Vorteil dieser technischen Revolution ist, daß die Testperson das

Laboratorium aufgrund der Computerisierung praktisch nicht zu be
treten braucht.

c)Spontanfälle
Andere Veränderungen innerhalb der Parapsychologie haben alte
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TraditionGn nGu bGlobt. WährGnd die RHlNE'sche Schule spontane
Psi-Fälle nur zum Zweck der Hypothesenfindung und Experimentie
rung untersuchte, setzte sich lau STEVENSON in einer direkteren Wei
se mit ihnen auseinander. Der Beweiswert eines Falles - so STEVEN

SON - hänge von der Sorgfalt ab, mit der bei Untersuchung und Doku
mentation vorgegangen werde.

d)«Parapsychologische Superstars»

Schließlich soll noch auf eine Entwicklung hingewiesen werden, die
sich in der Parapsychologie in den späten sechziger Jahren breitmach

te und in den frühen siebziger Jahren zu einem Höhepunkt gelangte.
Es ist die Rede vom «parapsychologischen Superstar». Testpersonen mit
außergewöhnlichen Fähigkeiten vom Schlage eines Pavel STEPANEK

tauchten da und dort immer wieder einmal auf. Um jedoch Personen
zu finden, die in der Lage waren, spektakuläre physikalische Effekte zu
erzeugen, mußte man auf die Vorkriegszeit zurückgreifen, etwa auf
«Margery» in Amerika oder Rudi Schneider in Europa. Unerwartet und
unabhängig voneinander machten dann in verschiedenen Teilen der

Welt plötzlich mehrere Personen von sich reden, die allesamt behaup
teten, sich auf Fähigkeiten zu verstehen, die in den Annalen der psy
chologischen Forschung erstmalig waren. Der interessanteste Fall und
der einzige, der jemals gründlich untersucht wurde, bezieht sich auf

Ted Seriös, der in einer Art Bilder auf Film projizieren konnte, die

über die üblichen optischen Verfahren hinausging. Ungefähr zur glei
chen Zeit erfuhr man im Westen von einer Frau in der Sowjetunion
namens Nina Kulagina, die behauptete, kleine Gegenstände, die man
vor ihr auf den Tisch stellte, telekinetisch bewegen zu können.

Ein weiteres außergewöhnliches Phänomen in der Parapsychologie,
das eine Menge Staub aufwirbelte, war die sogenannte «Psychische
Chirurgie». Die beeindruckendste Leistung bot hier der Brasilianer
Arigo. Unterdessen wurde auch auf den Philippinen eine etwas un

durchsichtigere Form von «Psychischer Chirurgie» praktiziert. Die

wohl zentralste Figur auf diesem Gebiet und eine, die auf die Parapsy
chologie bleibenden Einfluß haben sollte, ist Uri Geller. Gellers Bedeu
tung lag allerdings nicht so sehr in seinem eigenen Tun, sondern viel
mehr darin, welche Fähigkeiten er anderen suggerierte. So entstand
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der sogenannte «Geller-Effekt» (oder «Metallbiegen mittels Psychokinese»). Als in dieser Hinsicht positiv zu bewerten ist das von John
HASTED, University of London, 1981 eingeführte und von Julian
ISAACS fortgesetzte «Mikro-PK-Metallbiegen». Sollten sich ISAACs Ar
beiten, die jetzt von SRI International untersucht werden, bestätigen,
wird die Parapsychologie der Realisierung eines praktischen PK Si
gnal-Systems ein beträchtliches Stück nähergekommen sein.
e) Öffentliche Einstellung
Bei allen von mir diskutierten Veränderungen handelte es sich um
interne Veränderungen bzw. Schwerpunktverlagerungen bezüglich
der einzelnen Themen. Was sich kaum verändert hat, ist die Haltung

der Öffentlichkeit gegenüber der Parapsychologie. Von der übrigen
Wissenschaft wird sie bestenfalls als eine «Randdisziplin» betrachtet,

die sich mit unbedeutenden Abnormen beschäftigt. Als zweifellos sehr

positiv zu bewerten ist die Gründung eines ständigen Lehrstuhls für
Parapsychologie an der Universität von Edinburgh 1985. Andererseits
steht die Schließung des Lehrstuhls in Utrecht bevor, des einzigen
diesbezüglichen Lehrstuhls auf dem Kontinent, wo Martin JOHNSON
10 Jahre lang erfolgreiche Experimentierarbeit geleistet hat. Und mit
der Etablierung von Organisationen wie dem Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal (CSICOP) treten die Geg
ner der Parapsychologie immer mehr aus dem Schatten.
Was wären wohl die Folgen, wenn die Parapsychologie aufgrund ei
nes «schlagenden Beweises» eines Tages doch ernst genommen werden
müßte?! Unmittelbar könnte es zu einem neuerlichen Aufflammen je
ner «okkulten Welle» kommen, wie wir sie aus den sechziger Jahren
kennen. Die Vernunft ist letzten Endes eine der wackligsten Errungen
schaften des Menschen. Europa etwa stöhnt heute noch unter den Aus
wüchsen des Hexenwahns. Der Parapsychologen oberstes Gebot ist es

daher, nach Wahrheit zu streben und sich dieser - ungeachtet dessen,
wie immer sie auch aussehen mag — zu stellen. - In: Grenzgebiete der Wissen
schaft 37(1988)3, 267-271
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Reinkarnationsglaube

Der evangelische Theologe Prof. Dr. Georg SCHMID faßt seine Aus
führungen über «Anfang und Ende des Glaubens an.Reinkarnation» in
folgenden Thesen zusammen:

«1. Der Glaube an Reinkarnation schenkt dem Menschen Bedeutung,
der diese Bedeutung nicht mehr im traditionellen Glauben findet. Je
der einzelne ist inkarnierte Unendlichkeit.

2. Zum Glauben an Reinkarnation findet der einzelne, wo er eigene
Ahnungen bestätigt sieht. Für alle paranormal gewonnenen Einsichten

finden sich aber auch andere Deutungsmuster. Sogenannte Rückerinnerungen können auch vergangenheitsorientierte Hellsichtigkeit sein.
3. Das biblische Zeugnis äußert sich weder positiv noch negativ zum
Glauben an Reinkarnation. Für den christlichen Glauben ist der Glau
be an Reinkarnation unnötig oder überflüssig.

4. Der Glaube an Reinkarnation entwächst der Meditation oder der my
stischen Philosophie der frühen Upanishaden. Er verbindet sich dort

mit den Grundfragen: Wer bin ich? Wer ist Gott? Was geschieht in der
Meditation ?

5. Die Kernfrage in allen Reinkarnationsdebatten in unserer Gegen
wart lautet: Was ist Zeit?

6. Wer sich nur als Teil einer Gruppe versteht, rechnet vielleicht mit
Weitergeburt, mit einer Fortsetzung des Lebens des Stammes. Die See

le des Stammes ist unsterblich. Erst die frühe Philosophie mit ihrem
Verständnis des Menschen als Individuum konnte zum Glauben an
Reinkarnation finden.

7. Rückerinnerungen an frühere Leben sind «Siddhis» auf dem Weg der
Meditation. Siddhis können den Wanderer aufhalten. Am Ziel der Me
ditation haben alle Siddhis ihren Wert verloren. Für den Erleuchteten
ist die Reinkarnationslehre so überflüssig wie für den christlichen
Glauben.

8. Je mehr wir uns für Reinkarnation an sich interessieren desto

nebensächlicher wird das eigentliche Ziel eines jeden mystischen
Weges. Reinkarnationslehrer sind verhinderte Mystiker, Mystiker, die
«auf der Strecke blieben», verunglückte Wahrheitssucher.

9. Wer eine Reinkarnationslehre entwickelt, der deutet Erkenntnisse,
die er in der Meditation gewann, mit dem Zeitbegriff des Wachbewußt-
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seins. Er spricht und lehrt uneigentlich. Er deutet unsachgemäß. Reinkarnationslehre bindet mystisches Erleben in die alltägliche Zeit.
10. Der Meditierende findet ins überzeitliche Selbst. Deshalb findet er
auch in Erlebnisse vergangener Zeiten. Von Reinkarnation sprechen
wir nur dort, wo wir näherliegende Deutungsmuster übersehen.»- Georg
SCHMID: Anfang und Ende des Glauben an Reinkarnation. - Grenzgebiete der Wissen
schaft 37(1988)4,345-357

«Out-of-Body Experiences»

Untersuchungen haben ergeben, daß das Phänomen der «Außerkör
perlichen Erfahrung» immer irgendwo mit der Vorstellung zusammen
hängt. So hat sich z. B. gezeigt, daß Menschen, die einen Großteil ihrer
Kindheit in ihrer Phantasie verlebt haben, später häufig von «außer

körperlichen Erlebnissen» im Wachzustand oder während des Einschla
fens berichten. Im Wachzustand treten solche Erlebnisse vor allem

dann auf, wenn die betreffende Person, anstatt mit ihresgleichen in
Kontakt zu treten, sich bereits als Kind in die Phantasiewelt der Bü

cher geflüchtet hat. Analog dazu berichten Menschen, die die Aben
teuer ihrer Kindheit mit imaginären Spielgefährten bestanden haben,
von außerkörperlichen Erfahrungen während des Einschlafens. Insge
samt gesehen heißt das, daß für das Phänomen der «außerkörperlichen
Erfahrung» außerhalb der Traumphase Menschen mit sehr viel Phan
tasie besonders zugänglich sind.
Es ist aber auch klar, daß hier die Macht der Vorstellung allein nicht

genügt, sondern daß auch noch bestimmte andere Persönlichkeits
merkmale vonnöten sind. Allerdings ist es bis heute nicht gelungen,
diese wissenschaftlich abzugrenzen und so gelten überdurchschnitt
liche Phantasie und Aufnahmefähigkeit, neben einer gewissen Prädestiniertheit für derartige Ereignisse, vorläufig als die zwei einzigen
«Voraussetzungen» in vielen Fällen. J. R. HlLGARD's Theorie, wonach
solche «Erlebnisberichte» als Reaktion auf elterliche Strafsanktionen

bzw. körperliche Züchtigung zu werten seien, hat sich bislang nicht be
stätigt.

Eine Zusammenschau «außerkörperlicher Erfahrungen» in verschie
denen Bewußtseinszuständen zum Zweck der Analyse ist nur dann ver-
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tretbar, wenn diese durch empirische Untersuchungen untermauert
bzw. wenn die Möglichkeit dazwischenliegender Bewußtseinszustände
ausgeschaltet ist.

Typische Beispiele «außerkörperlicher Erfahrung» - vor allem Erst
erfahrungen auf diesem Gebiet bzw. die ersten Erlebnisse dieser Art in

einer Reihe von Erlebnissen - geschehen in vertrautem Zusammen

hang. Sie sind zumeist in der unmittelbaren Umgebung des Betroffe
nen angesiedelt. Ein realistischer Hintergrund fördert außerkörperli
che Erfahrungen im Wachzustand mehr als ein fiktiver. Auch ist die

Gefahr einer Vermengung von Vorstellungskraft und kreativem Aus
drucksbedürfnis eher ausgeschaltet. Denn in einem fremden Umfeld

kann der Hintergrund nicht aus dem Gedächtnis abgerufen werden,
sondern hängt von den imaginären Fähigkeiten des Betreffenden ab.

Insgesamt gesehen wird durch die unten angeführte Studie bestätigt,

daß im näheren Umfeld von Personen, die behaupten, außerkörperli
che Erlebnisse ausschließlich im Wachzustand bzw. während des Ein

schlafens(nicht im Traum!)zu haben, Aspekte gibt, die typisch sind für
besonders phantasiebegabte Persönlichkeiten. Ferner zeigt sich, wie
wichtig es ist, den jeweiligen Bewußtseinszustand zu durchleuchten,in
dem sich diese Erfahrungen realisieren, bzw. daß es nicht zweckmäßig
ist, sie alle als funktional völlig gleichwertige Ganzheiten zu betrach

ten, unabhängig von ihrem jeweiligen Hintergrund. - In: Grenzgebiete der
Wissenschaft 37(1988)4,362- 363

Streß durch Magnetfelder

Bereits minimale Änderungen im Magnetfeld können Lebewesen
biologisch beeinflussen. Hubert LAFORGE von der Universität Laval in

Quebec vertritt die Ansicht, daß Magnetfelder im Organismus Streß
auslösen. Seine Ergebnisse wurden im Journal ofPsychology (Vol. 120,
1987, S. 304)veröffentlicht.

Fünf Mäuse wurden in zylindrische Käfige gegeben, die sich
zwischen den Polen eines Magneten befanden. Das Magnetfeld war re

gelbar zwischen 0,9 bis 275,5 Millitesla (das Erdmagnetfeld liegt im
Vergleich dazu bei 0,6 Millitesla). An jedem der vier Versuchstage
wurden die Mäuse gewogen.
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Während die Kontrollgruppe täglich um ein Gramm zunahm, blie
ben die Tiere im Magnetfeld in den ersten beiden Tagen deutlich zu
rück, und dies um so stärker, je größer der Wert des Magnetfeldes war.
Nach dem dritten Tag kam es zu einem Gewichtsanstieg. Im Laufe der
Zeit normalisierte sich das Verhalten schließlich.

Möglicherweise werden die Abläufe in der Zelle direkt vom Magnet
feld beeinflußt. Inwieweit solche Ergebnisse auf Menschen übertrag

bar sind, die im Bereich von Magnetfeldern arbeiten (Medizin, Hoch
energiephysik, Stahlhochöfen), ist noch nicht abzuschätzen. - In: Grenz
gebiete der Wissenschaft 37(1988)4,368

Erobern andere Heilmethoden die Schulmedizin?

Die Frage der Verbreitung bzw. Anwendung der sogenannten
außerschulischen Behandlungsmethoden in Osterreich war der Anlaß

einer Umfrage bei allen niedergelassenen Ärzten, wobei unter ande
rem Stellungnahmen zu folgenden außerschulischen Behandlungsme
thoden erbeten wurden:
- Akupressur

- Akupunktur
- Anthroposophie
- Chelattherapie
- Chiropraktik
- Frischzellentherapie
- Fußreflexzonenmassage
- Homöopathie
- Hypnose
- Neuraitherapie
- Ozontherapie
- Phytotherapie
- Reflexzonentherapie
- Andere.

Die unter Leitung von Univ. Doz. Dr. Franz Rainer, Universitätskli

nik, Graz, erstellten Fragebögen wurden an 8852 niedergelassene Ärz
te ausgegeben, von denen 2200 (24,9 %) antworteten. Innerhalb
der Ärzteschaft war ein unterschiedliches Antwortverhalten feststell
bar. Die höchste Antwortrate erzielten die niedergelassenen Chirur-
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gen (35,9 %), gefolgt von den Internisten (29,1 %)und den praktischen
Ärzten (28,6 %); bei den Kinderärzten betrug die Antwortrate noch
22 %, bei den Gynäkologen 18 %, während sie bei den Dermatologen
bis zu 11 % absank. Für alle übrigen Fachrichtungen liegt die Antwort
rate unter 10 %. Aufgrund der unterschiedlichen Rückantwortrate ist

eine Hochrechnung auf alle Ärzte schwierig, doch läßt die große
Datenmenge hinsichtlich der Ergebnisse auf eine gewisse Repräsentativität schließen. Eine gute Verteilung ergab sich in Abhängigkeit
von der Ausbildungsuniversität, der Dauer der Niederlassung und
auch bezüglich der Verteilung von Stadt und Land.
Die Chiropraxis und die Neuraitherapie werden von der Mehrzahl
als zur Schulmedizin gehörig bewertet(Chiropraxis 78 %,Neuraltherapie 74 %). Die Akupunktur wird bereits von 46 % zur Schulmedizin ge

zählt, die Homöopathie hingegen erst von 30 %,.die Phytotherapie von
24 % und die Reflexzonentherapie nur von 21 %. Die übrigen Metho
den werden nur zu einem geringen Prozentsatz als zur Schulmedizin

gehörig bewertet (Ozontherapie 16%, Fußreflexzonentherapie 12%,
Akupressur 14 %, Frischzellentherapie 10 % - zum Zeitpunkt der Be
fragung war diese Methode noch nicht verboten).
Die Beantwortung der Frage A:
Welchem Bereich ordnen Sie die auf dem Antwortblatt angeführten außerschulischen
Behandlungsmethoden zu?
1 = zählt für mich bereits zur Schulmedizin

2= zählt für mich zu den außerschulischen Behandlungsmethoden
3= kann von mir derzeit noch nicht eingeordnet werden (Grenzbereich)
4= kann ich noch nicht beurteilen - bin über diese Methode zu wenig informiert

zeigt bei getrennter Auswertung für praktische Ärzte und Internisten,
daß die praktischen Ärzte sämtliche Methoden mit Ausnahme der Chi
ropraxis häufiger als zur Schulmedizin gehörig bewerten als Interni

sten. Bei der Homöopathie und auch bei der Neuraitherapie sind die

Unterschiede statistisch signifikant. Die Auswertung der Frage A in
Abhängigkeit von der Ausbildungsuniversität ergab keine Unterschie
de bezüglich der Zuordnung der Behandlungsmethoden, ebensowenig
bei der Auswertung in Abhängigkeit vom Geschlecht. Auffallend ist al

lerdings, daß die Prozentangaben bei der Akupunktur, Chiropraxis
und Phytotherapie mit zunehmender Niederlassungsdauer bezüglich
der Zuordnung zur Schulmedizin abnehmen, während sie bei der
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Frischzellentherapie, der Ozontherapie, der Fußreflexzonenmassage
und der Reflexzonentherapie zunehmen.

Zudem bestehen bezüglich des Informationsstandes innerhalb der
Methoden beträchtliche Unterschiede. Während sich bei der Aku

punktur oder auch bei der Chiropraxis nur 1 bis 4% als «zu wenig in
formiert» bezeichnen, steigt dieser Prozentsatz bei der Ozontherapie

auf 14 bis 20 % und bei der Phytotherapie auf 25 bis 28 % an. Bei der
Anthroposophie bezeichnen sich bereits 48 % und bei der Chelattherapie sogar 58 % als «zu wenig informiert».
Die Beantwortung der Frage B:
Wie beurteilen Sie die auf dem Antwortblatt angeführten außerschulischen Behand
lungsmethoden?
1 = Die Methode halte ich für nützlich
2= kann ich noch nicht entscheiden

3= die Methode halte ich für nutzlos

weist eine sehr unterschiedliche Bewertung auf: Auffällig ist, daß die

Chiropraktik von 91 % der antwortenden Ärzte als eine nützliche Me
thode bezeichnet wird; nur 2% halten die Methode für nutzlos und

7 % können diese Methode noch nicht beurteilen. Auch die Akupunk
tur (85 %)und die Neuraitherapie (84 %)werden in einem hohen Pro
zentsatz als nützliche Methoden bezeichnet. Desgleichen werden die

Homöopathie (63 %), die Hypnose (57 %) und die Akupressur
(51 %)noch von der Mehrheit für nützliche Methoden gehalten. Deut
lich über der 30 % Grenze bezüglich einer positiven Beurteilung liegen

auch die Reflexzonentherapie, die Phytotherapie und die Fußreflex

zonenmassage. Die Ozontherapie wird noch von 28 % als eine nützli
che Methode beurteilt und 21 % geben dieses Urteil auch für die
Frischzellentherapie ab. Die Anthroposophie und die Chelattherapie
werden nur von einer Minderheit als nützlich betrachtet. Bei diesen

beiden Methoden ist der Anteil derer, die sich nicht entscheiden kön

nen, am höchsten. Ein hoher Prozentsatz kann auch die Reflexzonen

therapie, die Phytotherapie, die Fußreflexzonenmassage, die Ozon
therapie und die Frischzellentherapie nicht beurteilen. Die Frischzel
lentherapie wird aber von 44 % als eine nutzlose Methode beurteilt. Je

ein Drittel der antwortenden Ärzte halten die Chelattherapie und die
Ozontherapie für nutzlos. - in: Grenzgebiete der Wissenschaft 37 (1988) 4,
369 - 371
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Ist das Turiner Grabtuch doch echt?

Nach den Ausführungen des Jesuitenpaters Salvatore Lentini im Corriere della Sera vom 20. Nov. 1988, S. 11, sind die mit Carbonium 14 er

brachten Resultate betreffend die Datierung des Turiner Grabtucbes
wenig glaubhaft und stehen in klarem Gegensatz zu anderen bereits
ausgewerteten Daten. «Das anläßlich der Pressekonferenz der diesbe

züglichen Untersuchungskommission am 13. Oktober verlautbarte

Kommunique, das einschlug wie eine Bombe, hat allgemein Überra
schung hervorgerufen.

Am 13. Oktober hat nämlich der Erzbischof von Turin, Kardinal Ballestrero, offiziell bekanntgegeben, daß nach den Analysen mit Karbo-

nium 14 das Linnen, in das nach der Überlieferung der Leichnam Chri
sti gelegt war, aus der Zeit zwischen 1260 und 1390 stammen soll.

Das 4,36 Meter lange und 1,11 Meter breite Leinentuch läßt sich mit

historischer Sicherheit bis ins Jahr 1353 zurückverfolgen. 1983 hat
der Heilige Stuhl das Tuch vom ehemaligen König Umberto II. geerbt
und aus Interesse an der Wahrheit dem «Carbonium-14-Test» zuge
stimmt. In drei Laboratorien (Zürich, Oxford und Tucson) wurden klei
ne Gewebeproben untersucht.

Ungeklärt ist nach wie vor, wie der Abdruck der Vorder- und Rück
seite eines gekreuzigten Mannes zustande gekommen ist.

Als «heilige Ikone>> bleibt das Grabtuch auf jeden Fall von außerge
wöhnlichem Wert, betonte der Kardinal von Turin.

In diesem Zusammenhang zitiert Lentini Prof. Giovanni Cordigliai
«Es wäre sehr töricht, wollte man Wissenschaft mit Wahrheit gleich
setzen, in dem Sinne, daß an ihren Erkenntnissen nicht zu rütteln sei.»

Der Widerspruch liegt in diesem speziellen Fall darin, daß - nach den

Äußerungen von Prof. Willard Frank Libby selbst, der die Radiokar
bonmethode 1947 erstmals vorstellte, — ein Absolutheitsanspruch
nicht gegeben ist. Aufgrund der Tatsache, daß das Turiner Grabtuch

im Lauf der Jahrhunderte unzählige Ausstellungen durchlaufen und
einen Brand überdauert hat, bei dem Teile des Gewebes verkohlten, sei
es — so Libby — unmöglich, die Zerfallszeit von Carbonium 14 mit abso
luter Sicherheit festzustellen.

Durch diese Ereignisse könnten sich, wie Prof. Emanuele Sing, Ordi-
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narius für elektromagnetische Physik, erklärte, im Gewebe Substanzen

angesammelt oder auch verflüchtigt haben, woraufhin die beiden Iso
tope des Kohlenstoffs, C 14 und C 12, Veränderungen unterworfen
waren. Und Prof. Cesare Codegone fügt hinzu: «Um bei derart unzuver

lässigen Ergebnissen mittels Carbonium 14 den Echtheitsbeweis antre
ten zu wollen, bedarf es mindestens drei bis vier Untersuchungen. Das

allein besagt, daß das Resultat jener Institute, die das Turiner Grab
tuch einer diesbezüglichen Prüfung unterzogen haben, ungültig ist.
Aufrecht hingegen bleiben die Beweise anderer Wissenschaftler ver
schiedener Disziplinen, die das Grabtuch weit in die Zeit vor das Mit
telalter zurückdatieren und dieses mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit

als jene Hülle erkennen, in die Jesus nach der Kreuzabnahme gelegt
wurde. Prof. Max Frei, Experte für Mikrobotanik und Kriminalistik,
entdeckte nach fünfjährigem eingehendem Studium der sich im Ge
webe angesammelten Pollen, daß diese von 49 verschiedenen Pflanzen
arten stammten, die zu 75 % in der Region von Jordanien und Jerusa
lem angesiedelt sind.

Dem fügt Prof. Maria Grazia Siliata, Präsidentin der Vereinigung für
christliche Archäologie und Altertumskunde, hinzu: «Diese Pollen aus
Palästina sind genausowenig zu verleugnen wie die anwesenden Spo
ren, Pilze und Milben, die auch in Gräbern der heutigen Zeit zu finden
sind.»

Das allein würde genügen, um das Vertrauen, das in die jüngsten
wissenschaftlichen Ergebnisse gesetzt wird, zu unterminieren. Für die
Authentizität des Leichentuches Christi sprechen aber auch noch an

dere, geradezu revolutionäre Ergebnisse, die ein Team von Wissen
schaftlern der NASA erbrachte. Mit Hilfe der sonst in der Weltraum

forschung eingesetzten hochtechnischen Instrumente gelangte man zu
folgendem Schluß:
- Die wissenschaftlichen Tests konnten keinerlei Nachweis für eine

Verwesung des in das Leichentuch gehüllten Körpers erbringen, wenn
die Pathologen auch mit Sicherheit den Tod dieses Menschen feststel
len.

- Das Bildnis auf dem Grabtuch ist möglicherweise nicht durch direk
ten Kontakt entstanden.

- Der Abdruck weist keinerlei erkennbare Verzerrungen auf, d. h. daß
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das Bildnis auf einmalige Weise und unabhängig von der Körperoberflächenbeschaffenheit zuständen gekommen ist.

- Der Leichnam wurd dem Tuch nicht von Menschenhand entnommen,

da die vorhandenen Spuren, besonders was den Schädel, die Handge
lenke, Hüften und Beine betrifft, anatomisch exakt erhalten sind.

Dieselben Wissenschaftler wie auch die Professoren Nicolo Mosso

und Giovanni TamburelU glauben im Leichenbildnis eine gewisse Dreidimensionalität zu erkennen. Raimond Rogers hält es für unwahr

scheinlich, daß diese durch Schweißabsonderung zustande gekommen
ist, sondern führt vielmehr die These einer atomaren Strahlung ins
Treffen. Prof. Baima Ballone hat sogar herausgefunden, daß der Tote
der Blutgruppe AB angehört haben muß, die in der westlichen Zivilisa
tion äußerst selten vorkommt (nur zu 3 %), bei den Orientalen hin
gegen stark vertreten ist.

All das sowie die Kriterien, die Gerichtsmedizin, Anthropometrie,
fotografische Verfahren, Ikonographie und Evangelientexte ergeben
haben, sprächen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dafür, daß es sich
bei dem Gekreuzigten im Grabtuch tatsächlich um Jesus Christus han
delt. - In: Grenzgebiete der Wissenschaft 37(1988)4,359- 361
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