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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

Vonvort

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-

bensvoUzug 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

Wissenschaftsastronauten

Das speziell für Forschungszwecke konstruierte Weltraumlaborato

rium Spacelab bietet die Möglichkeit zur Durchführung wissenschaft
licher Experimente ohne Einfluß der Erdschwere. Für die an diesen

Arbeiten beteiligten sogenannten Wissenschaftsastronauten liegen die
körperlichen Anforderungen niedriger als bei den Astronauten mit
Steuerfunktion. Das Auswahlverfahren beinhaltet neben medizini

schen und psychologischen Untersuchungen auch Gleichgewichtsprü
fungen und Provokationstests.
I.Auswahl

Für ein derartiges Unternehmen kommen gesunde und gegen Welt
raumbelastungen resistente Personen in Frage, die ein abgeschlosse
nes Hochschulstudium sowie eine mehrjährige Berufserfahrung nach
weisen können und bestimmte Leistungs- und Persönlichkeitstests po
sitiv absolvieren. Die Auswahlverfahren gliedern sich in:
a) einen allgemeineren Teil mit medizinischen Routineuntersuchun

gen (Überprüfung des HNO-Status, Tonschwellenaudiometrie, Rönt
genaufnahmen der Nasennebenhöhlen, Vestibularisprüfung);
b) einen spezielleren Teil mit flug- und weltraummedizinischen Be
lastungstests.

In den sogenannten Medical Standards sind jene Krankheiten ausge
wiesen, die jemanden als Wissenschaftsastronauten von vornherein

disqualifizieren. Dazu gehören Schwindelanfälle und Labyrinthstörun
gen.

Zur Feststellung der individuellen Neigung gegenüber Kinetose (Bewegungs- oder Reisekrankheit) wird der sogenannte Coriolis-Be-

lastungstest eingesetzt. Dabei führt der Proband auf einem langsam
sich beschleunigendem Drehstuhl auf Kommando Kopf- und Rumpfbe
wegungen nach vorn, hinten und beiden Seiten aus. Das Ende des Tests
ist angezeigt, wenn entweder das Ende des Testprotokolls erreicht ist
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oder die Testperson Übelkeit verspürt. Die individuelle Empfindlich
keit wird gemessen an der Zeit zwischen Drehbeginn und Ankündi
gung von Symptomen.
2. Weltraumanpassungssyndrom
Ein Problem, mit dem sich bisher 50% aller Astronauten konfron

tiert sahen und das vor allem bei kurzdauernden Flügen auftritt, ist das
Weltraumanpassungssyndrom oder Space Adaptation Syndrome (SAS).

Die Beschwerden äußern sich in Übelkeit und Erbrechen und werden
durch Kopf- bzw. Körperbewegungen noch verstärkt. Es gibt mehrere
Theorien dazu, wie dieses Syndrom entstehen könnte. So wird es z.B.

auf Änderungen der Sinnesfunktionen bei Flüssigkeitsverschiebungen
im Niederdrucksystem oder auf vestibuläre Asymmetrien zurückge
führt. Anhand spezifischer Tests wurde versucht, besonders anfällige
Personen herauszufinden, doch läßt sich durch den Einfluß der Erd

schwere nicht auf die tatsächliche Empfindlichkeit im Weltraum

schließen, weil Schwerelosigkeit auf der Erde experimentell nur für

sehr kurze Zeit erzeugt werden kann, wie z.B. beim Parabelflug, beim
Trampolinspringen oder im freien Fall. - G.aust / A. putzka / p. kuklinski:
Auswahl von Wissenschaftsastronauten für Spacelab.- Die Medizinische Welt 40(1989)
13,391 - 394

Ergrauen der Haare
Für die Pigmentierung des menschlichen Haares ist dessen Gehalt
an Melanin verantwortlich, d.h. zuwenig Melanin führt zu einem Er
grauen der Haare. Dies betrifft entweder den gesamten Kopf oder be
schränkt sich auf einzele Areale. Aber auch durch Bakterien oder

durch physikalisch toxische Schädigungen der melaninbildenden Zel

len nach Lokaltherapie mit ionisierenden Strahlen kann ein vorzeitiges
Ergrauen der Kopfhaare einsetzen. Hypomelanotische Pigmentanoma
lien des gesamten Kopfhaares werden vorwiegend durch Stoffwechsel
störungen oder durch bestimmte genetisch bedingte Syndrome hervor
gerufen. Zu den emährungsbedingten Ursachen zählen u.a. extreme

Proteinmangelemährung, Zöliakie und Vitamin-B J2-Defizit. Femer kön-
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nen sich endokrinologische Störungen, Kupfer- oder Eisenmangel und

auch Arzneimittel negativ auswirken. Das physiologische Ergrauen (ab
Mitte der 3. Lebensdekade)ist auf eine altersbedingte verminderte En
zymtätigkeit der melaninbildenden Zellen im Haarbulbus zurückzu
führen und kann nicht bebandelt werden. In den anden anderen Fällen

ist ein symptomatisches Vorgeben zu empfehlen, das allerdings selten
von Erfolg gekrönt ist, weil die Melanozytenpopulation der Haarbil
dung auf verschiedene Reize offensichtlich sehr empfindlich reagiert
und Störungen kaum reversibel sind. - Weshalb ergrauen Haare vorzeitig? Medizinische Monatsschrift für Pharmazeuten 12(1989)7,214- 215

Faltenglättung?
Der altersbedingte Vorgang der Faltenbildung wird durch Dicken-

und Strukturänderungen in der Epidermis (Oberhaut) und der Kutis
(Lederhaut), aber auch durch den Schwund subkutanen Fettgewebes
verursacht. Ein primärer Grund liegt in der verminderten Spannung
der Haut und darin, daß die elastischen und kollagenen Fasern Verfor

mungen nicht mehr schnell und vollständig auszugleichen vermögen.
Kosmetische Maßnahmen beruhen in erster Linie auf physikali
schen Effekten, die zu einer zeitweilig verbesserten Oberflächenstruk
tur führen. Versuche jedoch, durch bestimmte in die Haut eindringen
de Wirkstoffe die altersbedingten Veränderungen rückgängig zu
machen, waren bisher erfolglos. Es gibt zwar Modellversuche und Invitro-Untersuchungen, doch keinen Beweis, da sonst die in Kosmetika
und Körperpflegemitteln enthaltenen Inhaltsstoffe automatisch zu
Arzneimitteln deklariert würden. Die wahre Funktion der Liposomen,
die zur Penetrationsförderung kosmetischer Wirkstoffe in tiefere

Hautschichten beitragen sollen, liegt noch im Dunkeln. - Faltenglättung
durch Kosmetika? - Medizinische Monatsschrift der Pharmazeuten 12(1989)4,125

Vielfalt der Organismen

Die große Zahl heute lebender Tierarten (über eine Million) geht
einerseits auf eine noch viel größere Anzahl bereits ausgestorbener
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Arten zurück, andererseits kommen laufend neue Arten hinzu. Norma

lerweise werden zwei Populationen zu verschiedenen Arten gerechnet,
wenn der Genaustausch zwischen ihnen durch sexuelle Isolation ver

hindert wird. Doch gibt es hier einige Willkürlichkeiten. Größer als die
Zahl der Arten ist die Zahl der Genotypen, bei denen die sexuelle Ver
mehrung die erbliche Verschiedenheit fast eines jeden Individuums
bedingt.

1. Entstehung

Einen exakten Nachweis über die Zahl der je vorhanden gewesenen
Arten zu erbringen, wird wohl schwer möglich sein, weil die Fossilisation in oft ungünstigen Gegenden angenommen werden darf. So sind
bis jetzt auch nur ca. 130 000 Arten von Fossilien beschriehen. Funde
in den Gesteinsschichten haben gezeigt, daß die Existenz der verschie
denen Arten unterschiedlich begrenzt war.

Mit großer Wahrscheinlichkeit stammt das heutige Organismen
reich von einer einzigen Ahnenart ab. Nahe legt uns diesen Schluß die

einheitliche Verwendung von DNA und RNA als Erbsubstanzen, von

Proteinen als Aktionsstoffen, des genetischen Codes, des Replikationsund Translationsapparates, des Grundstoffwechsels, des Membran
baus usw.

Nach der neodarwinschen Theorie entstehen neue Arten durch Erb

änderungen in alten. Es werden Mutanten erzeugt, von denen sich nur
sehr wenige zufällig in diesem oder jenem Milieu besser vermehren.

Ist dies der Fall, so wird dieser besondere Typ der «besseren Anpas
sung» wegen in der Population allmählich vorherrschend. Bei einer
schrittweisen Addition solch «progressiver» Mutationen stößt man
schließlich auf eine neue Art.

Mutationen bezeichnen Änderungen von Nucleotiden in der DNA
und unterliegen den Gesetzen der Quantenphysik. Diese bestimmen

häufig eine Serie von möglichen Effekten, deren Realisierung von der
Beschaffenheit des mikrophysikalischen Gebildes (z.B. Molekülstruk
tur) und somit vom Zufall abhängt. Durch die treibende Kraft der Mu
tationen und die von den Naturgesetzen ausgelösten Zufallsentschei

dungen zwischen den jeweiligen Mutationsmöglichkeiten können
für die Evolution viele Verlaufsmöglichkeiten angenommen werden.

Wissenschaft Allgemein
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Da deren Wachstum fächer- oder verzweigungsartig vor sich geht, ist

die Anzahl der nach den Naturgesetzen möglichen Organismenspezies
sehr viel höher als die bisher geschätzte.
Obwohl Gene allgemein aus Nucleinsäuren angenommen werden,
könnten auch andere Polymerklassen als Gene dienen. Voraussetzung
ist, daß die Moleküle replizierbar sind und die Bausteine genetische

Signale zur Erzeugung des Phänotyps abgeben können. Möglicherwei
se existiert irgendwo im Weltall diese Art von Leben.
2. Zahl

Wenn man sich vorstellt, daß jeder der (bisher angenommenen)

10^^ Sterne in jeder der etwa 10^^ Galaxien des Weltalls einen Plane
ten mit der Organismenvielfalt der Erde hätte, und daß in den ca. 10^®
Jahren seit der Entwicklung der Sterne bereits 10 Sterngenerationen
abliefen, so hieße das - bezogen auf unser Weltbild - daß die neun- bis
zehnstellige Zahl der bislang im Laufe der Evolution realisierten Orga
nismenarten u.U. nur einen winzigen Bruchteil der vielmillionenstelligen Zahl möglicher Arten ausmacht.

Nach dem derzeit gültigen evolutionären Weltbild ist die Welt als ein
StoffSystem zu sehen, das sich aufgrund der Wechselwirkungen seiner
Bauteile selbsttätig Schritt für Schritt hierarchisch aufbaut. Die dabei
ihre Wirkung entfaltenden Naturgesetze determinieren mehrere mög
liche Wirkungen eines Ursacheereignisses, zwischen denen, nach darwinistischer Auffassung, der Zufall wählt. Eine Einwirkung von außen
werde durch die Gesetze verhindert. - Reinhard W. KAPLAN; Organismenviel
falt und unser Weltbild.- Naturwissenschaftliche Rundschau 42(1989)9,354- 359

Entstehung der Meere
Nach dem Modell des amerikanischen Geologen William RUBEY ist
das Urmeer entstanden, als sich die Erdkruste bereits verhärtet hatte:

Der im Erdinnem eingeschlossene Wasserdampf strömte in einem lan
gen Prozeß zusammen mit anderen Gasen nach außen und bildete dort

die Uratmosphäre. Nach einer Abkühlung der Oberflächentemperatur
auf unter 100 Grad kondensierte das Wasser zu Wolken und fiel als

6
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Regen zu Boden. Die irdischen Ozeane, die 70% der Erdoberfläche
einnehmen, dürften jedoch neuesten Erkenntnissen zufolge kaum al
lein durch Niederschläge entstanden sein. So präsentierte 1986 der
Astrophysiker Louis A. FRANK von der Universität Iowa erstmals die
Hypothese, daß die Ozeane in der Frühgeschichte der Erde in Form
riesiger Eisklumpen auf unseren Planeten gefallen seien. Der Kosmologe Christopher CHYBA, New York, ging darauf ein und formulierte
die Behauptung, daß die Entstehung der irdischen Ozeane vor 3,8 Mrd.

Jahren möglicherweise dem Kometenregen extraterrestrischen Was
sers zu verdanken sei. Die Korrelation der Mondkraterdaten und der

Berechnungen des Kometenstromes hat ergeben, daß sich die Zahl der
auf die Erde rasenden Meteoriten zwischen 4,6 und 3,8 Mrd. Jahren in

einer Größenordnung von IxlO^^g bewegt haben muß. Wenn auch
nur ein Zehntel dieser Metoritenmasse aus wasserhaltigen Kometen
bestand, hätte dies bereits ausgereicht, um die ozeanischen Becken zu

füllen. Ähnlich könnten auch die Hinweise auf das Vorhandensein von
Wasser auf Mars und Venus zu deuten sein, während man im Falle der

auf dem Mond von Meteoriteneinschlägen verursachten Kratern an

nimmt, daß sich das Wasser dort wegen ungünstiger Bedingungen wie
der ins Weltall verflüchtigt haben könnte. CHYBA will damit die Theo
rie von RUBEY nicht völlig ausschließen. Vielmehr könnten seiner Mei
nung nach beide Vorgänge an der Entstehung der irdischen Ozeane
mitgewirkt haben. - Matthias glaubrecht: Fielen die Meere vom Himmel? Naturwissenschaftliche Rundschau 42(1989)8,324

Pluto und Charon

Der äußerste bisher bekannte Planet unseres Sonnensystems ist Plu
to. Seine Entfernung zur Sonne schwankt zwischen 7,35 und 4,44 Mil
liarden km. Im September 1989 erreichte Pluto seinen sonnennäch
sten Punkt, ab März 1999 wird er wieder auf seiner üblichen exzentri
schen Umlaufbahn kreisen.

Da Pluto so fern und lichtschwach ist, liegen die Werte für Maße,
Dichte und Größe so ziemlich im dunkeln, 1978 wurde der Plutomond

Charon entdeckt, der diesen so umkreist, daß sich die beiden Himmels

körper immer dieselbe Seite zukehren. Aufgrund der besonderen
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Bahndaten von Pluto und Charon ergibt sich zur Zeit eine für Messun

gen besonders günstige Konstellation, die innerhalb eines Plutojahres
von 248 Erdjahren nur zweimal auftritt. Es findet nämlich eine Reihe

wechselseitiger Bedeckungen statt. Aus diesen und den Schwankungen
der Gesamthelligkeit des Systems lassen sich die Durchmesser errech

nen. Dies geschieht mit Hilfe von Teleskopen der Europäischen Südstemwarte in Chile oder aber anhand der räumlich hochauflösenden

Speckle-Interferometrie. Auch der 1983 gestartete Infrarotsatellit IRAS

lieferte bereits diesbezügliche Daten, und Sternbedeckungen können
ebenso Resultate erbringen. Gemäß den Messungen der letzten zwei
Jahre bewegt sich der Durchmesser von Pluto in einer Größenordnung
von ca. 2300 km,jener von Charon bei 1200 km. Es handelt sich somit

um den kleinsten (Doppel-)Planeten unseres Sonnensystems.
Aufgrund von Unregelmäßigkeiten im Verlauf der Lichtkurven wur

de auf unterschiedlich helle Oberflächenstrukturen geschlossen. Plutos Reflexionsspektrum wird als rötlich angenommen, jenes von Cha
ron ebenfalls als rötlich auf der Pluto abgewandten Seite. Der IRASSatellit läßt den Schluß zu, daß Pluto von Polarkappen aus gefrorenem
Methan bedeckt ist. Charon dürfte von mit kohlenstoff- oder siliciumhaltigen Verbindungen verunreinigtem Wassereis bedeckt sein.

Erwiesen ist mittlerweile auch, daß Pluto eine Atmosphäre aus
Methan besitzt. Da seine Anziehungskraft sehr schwach ist, können
Methanmoleküle entkommen, was zu einer bis über Charon hinausrei
chenden Gashülle führt. Andere Gasmoleküle wiederum können eben

falls dem Schwerefeld entweichen, aber nicht der gemeinsamen Anzie
hungskraft entfliehen. So bleiben sie in einem Orbit um beide und hül

len das ganze System in eine dünne «atmosphärische Wolke». - Rüdiger
VAAS: Neues von Pluto und Charon. - Naturwissenschaftliche Rundschau 42 (1989) 7,
280-282

Immunsystem und Sport
Während mäßiges körperliches Training das Immunsystem stimulie

ren kann, führen rigorose Übungen bei gewissen Athleten unter Um
ständen zu einer Immundefizienz, was wiederum eine erhöhte Anfällig
keit gegenüber Infektionen bedingt.
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Durch Übertraining auftretende Krankheiten reichen von perma
nenten Erkältungen, Halsschmerzen und grippeähnlichen Symptomen

bis zu Schwächezuständen, die Ähnlichkeit mit dem nach Virusinfek
tionen auftauchenden Müdigkeitssyndrom besitzen. Durch sportliche
Anstrengungen, die bis an die Leistungsgrenze getrieben wurden, ver
ringert sich Anzahl und Funktion der Lymphocyten. Langfristige Schä
digungen des Immunsystems bei Spitzensportlern manifestieren sich
in reduzierten Antikörpertitem. Auch die bakterienabtötende Aktivität
erweist sich häufig als eingeschränkt.
Obwohl die zugrundeliegenden Mechanismen noch nicht feststehen,

ist bekannt, daß beim physischen Training im Körper verschiedene
Hormone und sonstige chemische Substanzen freigesetzt werden, u.a.
auch die immunosuppressiv wirkenden Catecholamine und Cortisol.

Weiters könnten auch Muskelschäden eine Rolle spielen, und nicht zu
vergessen ist der in Wettkampfsituationen auftretende psychologische

und emotioTLale Streß. Da sich Elite-Athleten nur ungern als «Ver
suchskaninchen» gewinnen lassen, wird zur Zeit in der britischen Ar

mee eine Studie vorbereitet mit dem Ziel, jenes Traininsausmaß zu be
stimmen, bei dem eine Stimulierung der Immunreaktion in eine Hem
mung übergeht. - Friedrich E. WÜRGLER: Sporttraining und Immunsystem. Naturwissenschaftliche Rundschau 42(1989)7,275

Rauchlose Zigarette

Die Produktionsfirma der berühmten Marke Winston, R.J. Reynolds
Tobacco Co., hat eine rauchlose Zigarette entwickelt, die angeblich weit
weniger schädlich sein soll als die herkömmlichen Zigaretten. Sie be
sitzt eine pappartige Außenhaut, die insgesamt vier Zonen in dieser
Reihenfolge(von außen nach innen)umschließt: eine Schicht Holzkoh

le, eine mit Tabakblättern umkleidete Aromakapsel aus Aluminium,
einen Filter aus Zigarettenpapier sowie einen Filter aus dem Kunst

stoff Polypropylen. Durch das Anzünden der Holzkohle verdampfen
die nikotinimprägnierten Aromastoffe. Beim Einziehen der Luft in die

Lungen, werden Tabakduft und Nikotin zusammen aufgenommen,aber
auch gleichzeitig zweifach gefiltert. Die Holzkohle erzeugt weder
Asche iioch Qualm und führt somit zu keiner Umfeldbelastung. Wenn
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auch Kohlenmonoxid nicht ganz auszuschließen ist, so fehlen Karzino

gene doch weitgehend. Die Zigarette geht aus, wenn sich der Vorrat an
Holzkohle erschöpft. Somit also behält das Glimmstäbchen seine ur
sprüngliche Länge. Die neue «Zigarette» trägt den Namen «Premier»
und ist um etwa 25 % teurer als ihr gefährlicher «Gegenspieler». Niko
tingegner halten den Vertrieb der rauchlosen Zigarette, der sich vor
erst auf die Testgebiete von Tucson, St Louis und Phoenix beschränkt,
für eine Trick, der darauf angelegt ist, von den Gefahren des Rauchens

abzulenken. Obwohl Reynolds das Produkt als Zigarette verkauft, wird
diese Bezeichnung von zahlreichen Kritikern angeprangert. Und der

Verbraucher konnte sich anscheinend bis heute nicht an «Premier» ge
wöhnen, was Reynolds dazu veranlaßte, seine Erfindung im März 1989
vom Markt zu nehmen.- Aus: Nature 1988/97,336

Honig zur Wundbehandlung
In Nigeria kommt die Wundbehandlung mit Honig vor allem bei Pa
tienten mit Verbrennungen, Geschwüren und bei solchen, die sich
wundgelegen haben, zur Anwendung. Nachdem sich konventionelle

Antibiotikabehandlungen als erfolglos erwiesen, wurden Gewebepro
ben entnommen und das ganze Wundgebiet mit unbehandeltem Honig
bestrichen. Dieser führte zu einer derartigen Austrocknung des infi
zierten Gewebes, daß es sich schmerzlos mit zwei Pinzetten entfernen

ließ. Darunter hatte sich bereits ein gesundes Granulationsgewebe ent
wickelt, von dem die Wundheilung voranschreiten konnte.
Da Honig einen leicht sauren pH-Wert hat, äußerst viskös ist und
Wasser absorbieren kann, entzieht er den angeschwollenen Geweben
das Wasser und verhindert so weitere Infektionen. Hilfreich dürfte da

bei auch eine im Honig enthaltene bakterizide Substanz, das sogenann
te Inhibin, wirken. Anstelle einer chirurgischen Entfernung von toten
und infizierten Geweben aus schlecht heilenden Wunden kann also

unter Umständen eine Honigbehandlung treten. - Aus: Brit. J. Surgery
1988/75,679
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Energie aus Biogas
Da die Energieversorgung in China aufgrund der nicht überall vor

handenen Elektrizität und des Mangels an geeignetem Brennmaterial
ein schwieriges Problem darstellt, hat man sich auf Biogas verlegt. Die
ses entsteht aus Abfällen im Rahmen mikrobakterieller Prozesse, so

fern das organische Substrat von der Luft abgeschlossen ist. Von der
Biogastechnik profitieren bereits 800 Millionen Landbewohner. Die

Behälter für die Gärungsprozesse sind allerdings in den Boden einge
lassen, so daß bei etwaigen Schäden Risse in der Wand schlecht zu or
ten sind. Durch die Betonplatten dringt dann Sauerstoff in die Tanks

ein, was die anaeroben Vorgänge zum Erliegen bringen kann.
Der Wirkungsgrad der Anlagen läßt sich durch eine Steigerung der
Temperatur der mikrobiologischen Prozesse verbessern, was vielfach
durch Sonnenenergie erreicht wird. Zu diesem Zwecke wurden recht

eckige Biogasbehälter aus Betonplatten mit einer schrägen Abdeckung
aus dunklem Glas entwickelt. Durch die Sonneneinstrahlung kommt es
zu einem «Treibhauseffekt», der Gärungsvorgang und damit die Bil
dung von Biogas wird angeregt. Eine Familie benötigt pro Tag für Be

leuchtung und Heizung etwa einen Kubikmeter Biogas. Aus der ge
nannten Apparatur, die nun nicht mehr ausschließlich mit flüssigem
Rohmaterial versorgt werden muß,sondern auch Abfall in fester Form
aufnimmt, zieht Chinas Landbevölkerung somit erheblichen Nutzen. Alis: New Scientist 118(1988)1615,37

Luftverschmutzung schadet Kindern
Eine epidemiologische Studie der Universitäts-Kinderklinik Basel
hat ergeben, daß Schadstoffe in der Außenluft, und hier vor allem

Stickstoffdioxid, bereits in früher Kindheit den Grundstein für eine

spätere chronische Bronchitis legen können. Erste Symptome sind Er
kältungskrankheiten, Hals- und Ohrenschmerzen sowie Fieber. Die

Auswertung der Ergebnisse zeigte einen signifikanten Zusammenhang
zwischen der Höhe der Stickstoffdioxidkonzentration in der Außenluft

und der Häufigkeit respiratorischer Symptome bei Kindern. Daneben
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spielt auch die Schwefledioxidkonzentration eine nicht unerhebliche
Rolle.- Aus:smog 15(1988)6,2

Was ist mit dem Wetter los?

In den letzten zwei Jahrzehnten kam es, nach Meinung von
R. THOMPSON von der Universität Reading, zu einer ungewöhnlichen
Häufung extremer Wetterereignisse. So erbrachten zwei Stürme des
Winters 1987/8 in England mit einer Windgeschwindigkeit von mehr
als 160 km/h die höchsten Sturmspitzen der letzten 250 Jahre. Außer
dem erlebte England in den letzten zehn Jahren fünf extrem kalte Win
termonate, wie sie vorher nur im Zeitraum zwischen 1940 und 1978

aufgetreten waren. Und der 12. Januar 1987 kann als der wahrschein

lich kälteste Tag dieses.Jahrhunderts in weiten Teilen von England
und Wales angesehen werden. Dieser Wettertrend scheint sich global

zu manifestieren, wobei zunehmend Dürren, Überschwemmungen,
Stürme, Hitze- und Kältewellen auftreten. Während nun einige Exper
ten der Ansicht sind, daß diese extremen Wetterereignisse zu den übli
chen Wetterfluktuationen gehören, werden sie von anderen wiederum

als Indikatoren für eine weltweite Klimaänderung angesehen.
Als erste Erklärungen zur genannten Entwicklung bieten sich die
Theorien zum «Treibhauseffekt» und zum «Staubschichteffekt» der At

mosphäre an sowie Computer-Modellrechnungen. So besagt die
«Staubschicht-Theorie)» beispielsweise, daß sowohl durch Vulkanismus

als auch durch menschliche Aktivitäten, wie Verbrennung, Wald
rodung, hohe Staubkonzentrationen in die Atmosphäre gelangen, was
zu Reflektion und Streuung von Sonnenstrahlung führt und an der

Erdoberfläche sowie den bodennahen Luftschichten eine Abkühlung
zur Folge hat. Beim Treibhauseffekt hingegen läßt das Kohlendioxid

der Atmosphäre einen Teil der kurzwelligen Wärmestrahlung der Son
ne durch, absorbiert aber die langwellige Wärraeausstrahlung der Erd
oberfläche und führt damit zur Erwärmung. - K.E. puls: Was läuft falsch
beim Wetter? - Naturwissenschaftliche Rundschau 42(1989)4,145
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Angegriffene Ozonschicht
Die Schadstoffemission durch den Menschen hat zu einer tiefgrei

fenden Veränderung der Ozonschicht beigetragen. Insgesamt ist welt
weit eine Abnahme des Ozongehaltes der Stratosphäre zu verzeichnen,
wo es primär gebildet wird. Die Ursache dafür sind sogenannte freie
Radikale, die dort beim Abbau stabiler Substanzen troposphärischer
Herkunft entstehen und ihrerseits in katalytischen UZyklen Ozon ab
hauen. Chlor- und Bromatome aus halogenierten Kohlenwasserstoffen

eignen sich besonders zur Katalysation. Weltweit gelangen derzeit
etwa zwei Millionen Tonnen dieser Substanzen aus Sprühdosen, Kühl
anlagen, Feuerlöschern und als Lösungsmittel in die Atmosphäre. Eine
direkte Folge der Verminderung des Ozongehaltes ist eine Abkühlung
in der Stratosphäre.

1. Stratosphäre
Gemessen wird die Ozonschichtdecke über ein Netz von mit Dobson-

Spektrographen und entsprechenden Filtergeräten ausgestatteten Bo
denstationen sowie durch Satellitensensoren. Doch ergaben sich bis
heute keine «schlagenden Beweise», weil der Ozonabbau, erstens, noch
relativ gering ist und, zweitens, auch natürliche Fluktuationen auf

grund des Sonnenaktivitätszyklus, des ozeanischen El-Nino-Effektes
und der 26monatigen Oszillation der Atmosphäre eine beachtliche Rol

le spielen. Inzwischen kann jedoch das vom US-Kongreß eingesetzte
Ozone Trend Panel mit Hilfe modemer statistischer Testverfahren ge
nau prüfen, welche Messungen richtig, welche fehlerhaft sind. Danach
besteht nun kein Zweifel mehr, daß die Dicke der Ozonschicht in den

letzten 15 Jahren global zwischen 1,7 und 3 Prozent abgenommen hat.
Ein weiterer Problemkreis in diesem Zusammenhang betrifft das
Ozon über der Polargebieten, das sogenannte antarktische Ozonloch,
das 1985 erstmals durch britische Wissenschaftler offiziell vorgestellt
wurde. Es zeigte sich, daß während der Frühlingsmonate September/

/Oktober die Ozonschichtdicke über der antarktischen Station Halley
Ray empfindlich abnahm und erst mit Einsetzen der Sommerzirkula

tion am Jahresende wieder annähernd normale Werte erreichte. Lang
jährige Forschungen bewiesen, daß für dieses «Ozonloch» ebenfalls
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der Mensch verantwortlich gemacht werden kann, denn auch hier sind

überwiegend aus halogenierten Kohlenwasserstoffen freigesetzte Sub
stanzen am Werk. Nur kommt in der Antarktis noch ein besonderes

Phänomen hinzu, nämlich die Existenz polarer stratosphärischer Wol
ken, an deren Oberfläche eine völlig andere Chemie abläuft als in der
reinen Gasphase. Diese Wolken verdanken ihre Entstehung dem Um
stand, daß es im Winter über der Antarktis mit -80 °C und darunter

extrem kalt wird, und sie kommen nur sporadisch vor. Zu beachten ist,

daß die in erster Linie für das Ozonloch verantwortlichen halogenier
ten Kohlenwasserstoffe zu etwa 90% in den Industrieländern emittiert

werden, das Ozonloch aber weit davon entfernt auftritt. Der Grund da

für ist, daß diese Substanzen eine atmosphärische Lebensdauer von
über hundert Jahren besitzen und sich daher nahezu gleichmäßig über
den Erdball verteilen können.

2. Troposphäre

In der Troposphäre hingegen herrscht die umgekehrte Situation, d.h.
der Mensch verursacht dort eine Zunahme des Ozonanteils. Unmittel

bare Auslöser sind die Stickoxide, die vorwiegend den Abgasen von
Kraftfahrzeugen entstammen. Die Ozonzunahmen in den tropischen
Regionen Südamerikas und Afrikas gehen auf die Verbrennung von
Biomasse, Brandrodung usw.zurück.
Während in der Stratosphäre ein höherer Ozongehalt zur Abschir
mung gegen die schädliche UV-Strahlung wünschenswert wäre, wirkt
sich dieser in den niedereren Schichten der Troposphäre als Gift aus,
denn Ozon ist ein starkes Oxidationsmittel, das nahezu alle Oberflä

chen angreift. Als gesundheitsschädlich gelten Konzentrationen ober
halb 100 ppb (parts per billion = milliardstel Volumenanteile). Zu lö
sen ist das Problem, laut P. FABIAN, in den nächsten Jahren nicht,
selbst wenn die Emission halogenierter Kohlenwasserstoffe unmittel

bar gestoppt würde. Der Großteil der bisher emittierten Menge lagert
nämlich noch immer in den unteren Luftschichten und wird erst all

mählich in die Stratosphäre diffundieren, wo es dann zu den verhäng
nisvollen Reaktionen kommt. - Peter FABIAN: Ozonschicht angegriffen als Folge
menschlicher Aktivität.- Naturwissenschaftliche Rundschau 42(1989)4.145 -147
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Vorhersage von Erdbeben
Der heutige wissenschaftliche Kenntnisstand erlaubt keine generel
le Vorhersage einzelner Erdbeben, gibt jedoch Aufschluß über die Art
und Stärke der anstehenden Bodenerschütterungen. Erdbeben entste
hen durch massive Gesteinsverschiebungen und -Verformungen in der
festen Erdkruste.

1. Geschichte

Berichte über derartige Naturphänomene findet man überall in der

Geschichte verstreut. Mindestens drei der antiken Weltwunder gehen
auf ihr Konto. Als eines der bekanntesten Beben gilt jenes von Lissa
bon im Jahre 1755. 1906 fiel San Francisco einem Erdbeben zum

Opfer. 1923 mußte Tokio daran glauben. In den dreißiger Jahren ver
nichteten gewaltige Beben weite Teile von China,Indien, Chile und der

Türkei. In den sechziger Jahren folgten der Iran, Jugoslawien, Alaska

und Peru. Die hohe Zahl der Todesopfer in den Entwicklungsländern
ist auf die dortige primitive Bauweise zurückzuführen. Das Erdbeben

in der chinesischen Provinzhauptstadt Tangshan im Jahre 1976
schließlich forderte 240 000 Menschenleben. Ein Jahr zuvor hatten

chinesische Wissenschaftler durch eine Beobachtung systematischer
Wanderungen von Erdbebenherden noch geglaubt, endlich jene For
mel gefunden zu haben, die es ihnen gestatten würde, solche Katastro

phen vorauszusagen. Sie zogen ihre Schlüsse u.a. auch aus Trübungen

des Grundwassers, Änderungen des Grundwasserspiegels, Aufsteigen
von Gasen und nicht zuletzt aus dem markanten Verhalten von Tieren.
Unter Berechnung der Strahlengänge von Erdbebenwellen wurde
1960 erstmals nachgewiesen, daß es bis in große Tiefen im Erdinnem

zu riesigen Materialbewegungen kommt und daß der flüssige Erdkern
eine äußerst unregelmäßige Form besitzt. Die in seiner Oberfläche

ausgemachten Beulen ließen auf Instabilitäten schließen, für die Wärmekonvektionsströme verantwortlich gemacht wurden. Diese Prozesse
sollten, Beobachtungen zufolge, schließlich auch auf den Erdmantel
einwirken.

Erdbebenherde sind allgemein an Zonen gegenläufiger Konvektionsströme gebunden, d.h. an die Bereiche divergierender und konvergie-
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render Mantelströme. Normalerweise liegen sie fernab der menschli

chen Siedlungszonen, eine unmittelbare Gefahr bedeuten sie jedoch
für Island und Kalifornien, wo beispielsweise erst im Jahr 1989 ein
schweres Beben die Stadt San Francisco heimsuchte. Nicht vereinba
ren läßt sich das Auttreten von Erdbeben mit der Theorie der Platten

tektonik, der zufolge die äußere Schale der Erde aus mehreren starren,
in sich festgefügten und sich gegeneinander bewegenden Platten be
steht. Der Begriff «Konvektionstektonik» erscheint eher am Platz.

2. Erdbebenprognostik

Unter der sogenannten Erdbebenprognostik versteht man mittlerwei

le den Gesamtbereich der Erdbebenforschung im Hinblick auf längerfristigen Schutz. Sie gliedert sich in vier Teilbereiche:

1. Untersuchung und modellmäßige Simulation von Prozessen in Erd
bebenherden, wobei sich primär drei Arbeitsprozesse unterscheiden
lassen:

- Mit Hilfe seismotektonischer Studien werden die räumlichen und zeit
lichen Verteilungsmuster von Erdbeben untersucht und deren Bezie
hung zu erkennbaren Bruchzonen in der Erdkruste.

- Die zweite Arbeitsrichtung befaßt sich mit der Kontrolle räumlicher

Verteilung und zeitlicher Veränderung von physikalischen Gesteins
eigenschaften.

- Drittens spielt die Messung von Gesteinsverschiebungen und
-deformationen eine gewichtige Rolle. Mit Hilfe von zwei im Rahmen
der Weltraumtechnologie entwickelten geodätischen Verfahren wird
man künftig Erdkrustenverschiebungen bis über Tausende von Kilo
metern mit einer Genauigkeit von wenigen Zentimetern messen kön
nen.

2. Vorhersagemodelle für zu erwartende Bodenerschütterungen durch
zukünftige Erdbeben:

Die Vorhersage zu erwartender Bodenerschütterungen beruht der
zeit noch auf einer Abschätzung der zu erwartenden maximalen

Bodenbeschleunigung. Wichtig für ein zuverlässiges Vorhersagemo
dell wären aber auch Angaben über die Dauer der Starkstoßbewegun
gen und den Frequenzinhalt der Bodenerschütterungen, woran gear
beitet wird.
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3.Boden-Bauwerkwechselwirhingen und Risikoanalyse:

Die Vorgabe realistisch zu erwartender Bodenerschütterungen zur
Untersuchung von Wechselwirkungen zwischen Böden und Bauwer
ken könnte letztendlich die Erstellung eines wirksamen Maßnahmenkataloges gegen künftige Beben bedingen. Dazu bedarf es einer ein
gehenden Schadensinspektion nach bereits erfolgten Beben, weiters
einer entsprechenden Testung durch künstliche Erschütterungen von
Gebäuden vor Ort bzw. einer Prüfung von Konstruktionseinheiten auf

dem Schütteltisch. Das gesamte Arbeitsfeld liegt hier also im Bereich
des Ingenieur- und Planungswesens. Um sich ein Bild über die Einwir
kung von Beben auf Städte und Regionen zu machen, werden soge
nannte «Schadenszenarios» entwickelt. Es handelt sich dabei um Ver-

wundbarkeits- und Verlustabschätzungsstudien im Hinblick auf Ge
bäudeschäden, Ausfall von Versorgungssystemen und Verluste an
Menschenleben.

.Schadensverhütung und Verminderung des Erdbebenrisikos:

Die unmittelbaren Maßnahmen zum Schutz gegen Erdbeben umfas
sen eine entsprechende Absicherung von Bauwerken durch eine
zweckmäßige Konstruktion, aber auch durch Isolierung gegen Schwin
gungen. Zu diesem Zweck werden mittlerweile zwischen Gebäude und
Bodenplatte Viskodämpfer oder Federn eingebaut. Nicht außer acht

gelassen werden darf ein durch Evakuierungspläne und Hilfstruppen
gewährleisteter umfassender Katastrophenschutz in Form von Not

unterkünften und Vorratskammern. - Andreas VOGEL; Erdbebenprognostik.
Interdisziplinäre Forschung zum Schutz gegen zukünftige Erdbeben. - Naturwissen
schaftliche Rundschau 42(1989)4,133-141

Neuartige Augenprüftafel
Die üblicherweise zur Prüfung der Sehschärfe verwendeten Tafeln
bestehen aus Reihen von immer kleiner werdenden Buchstaben. Es

lassen sich damit Fehler in der Fokussierung und die Dichte der Seh

zellen in der Netzhaut erkennen. Da es eine Reihe von Aügenerkrankungen gibt, bei denen jene Zellen, die Helligkeitskontraste wahrneh
men,ihre Funktion allmählich einbüßen, wurde eine neuartige Augen-
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prüftafel entwickelt, wo die Buchstaben in den einzelnen Reihen zwar
ihre Größe beibehalten, aber in immer hellerem Grau erscheinen. Die

Herstellung solcher Tafeln ließ sich mit Hilfe eines Laser-Druckers
realisieren, der die Buchstaben aus von Reihe zu Reihe kleiner wer
denden Punkten druckt, zwischen denen die Zwischenräume aller

dings immer größer werden. Und so sind in der untersten Zeile die

Buchstaben nur mehr um 1% dunkler als der weiße Hintergrund. - Aus:
New Scientist 119(1988)Nr. 1625,33

Verursacht Rotwein Migräne?
Migräneanfälle werden immer wieder mit der Ernährung und hier
speziell mit dem Genuß von Rotwein in Zusammenhang gebracht. Dies
hat sich durch die Untersuchungen eines Londoner Forscherteams be
stätigt. Als Kriterien für einen echten Migräneanfall gelteh: klopfende

Kopfschmerzen, begleitet von Übelkeit und/oder Lichtscheu. Wäh
rend nun aufgrund einer älteren Hypothese angenommen wurde, daß
die im Rotwein enthaltene Substanz Tyramin verantwortlich zeichnet,
gehen die Arzte aufgrund dieser jüngsten Experimente eher davon aus,
daß phenolische Flavanole (Katechine und Anthocyane - die Stoffe, die
dem Wein die rote Farbe verleihen) die Auslöser sind. Flavanole hem

men nämlich im Darm ein Enzym, das normalerweise gegen toxische
Phenole aus dem Wein schützt. Letztere könnten dadurch über den

Blutstrom zum Gehirn transportiert werden und dort die Migräne aus
lösen. Dies wird durch den Umstand erhärtet, daß auch Migräne
patienten, die keine Rotweinkonsumenten sind, nur geringe Mengen
der phenolabbauenden Enzyme besitzen. Flavanole könnten schließ
lich auch der Hauptgrund für den gefürchteten «Kater» sdin, der viel
fach auf den Genuß von jungem, rauhem Wein zurückzuführen ist. Friedrich WÜRGLER: Migräne und Rotwein. - Naturwissenschaftliche Rundschau 42
(1989)3,108-109

Ultrastrukturforschung und Evolution
Die Evolutionsbiologie verdankt viele Fakten und Einsichten der

Ultrastrukturforschung. Am Anfang stand die Betonung der Einheit-
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lichkeit im Zellaufbau in verschiedenen Organen bei unterschiedli
chen Tieren im Vordergrund. In einem zweiten Stadium ging man be
reits zu einer Differenzierung über, weil man erkannte, daß Organe
mit gleichen oder ähnlichen Funktionen zwar von Zellen mit gleicher
oder ähnlicher Ultrastruktur aufgebaut sein können aber nicht müssen
(wie etwa Epidermiszellen oder Spermien). Es erhob sich immer mehr
die Frage, ob ultrastrukturelle Merkmale auch zur Lösung phylogenetischer Probleme herangezogen werden können, was sich durch die Er

kenntnis, daß ein bestimmter Zelltyp unter unterschiedlichen Bedin

gungen sehr verschiedenartig aussehen kann, noch verkomplizierte.
Zur Beantwortung der anstehenden Fragen gilt es, zahlreiche Species
einer Tiergruppe mit unterschiedlicher Lebensweise und Verbreitung
in verschiedenen Lebensphasen und unter verschiedenen physiologi
schen Bedingungen zu untersuchen.
Ein von der Elektronenmikroskopie in den letzten Jahren besonders

untersuchtes Objekt war das Integument (äußere Haut) der Wirbel
losen, und hier wiederum vorzugsweise der freilebenden Rotatorien

(Rädertiere) und der Acanthocephalen (darmlose Endoparasiten). Hier
haben Feinstrukturuntersuchungen gezeigt, daß der als Cuticula be
zeichnete Panzer der Rädertiere in Wahrheit eine von Poren durch

brochene intrazelluläre Verdichtung von noch nicht bekannter chemi

scher Zusammensetzung darstellt. Ähnlich aufgebaut ist das Integu
ment der Acanthocephalen. Dieser Integument-Typ ist im Tierreich an
sonsten nicht vertreten.

Eine wesentliche Verbesserung der lichtmikroskopischen Befunde

brachte die Elektronenmikroskopie auch bei den Untersuchungen en
dokriner Organe von Wirbeltieren und Wirbellosen, wonach die bei
den Gattungen erheblich zusammenrücken.
Ein für phylogenetisch-systematische Betrachtungen besonders
interessanter Zelltyp sind die Spermien. Da im Tierreich vielerorts die
gleichen Befruchtungsmechanismen auftreten, konnte durch Fein

strukturuntersuchungen auf analoge Ähnlichkeiten zwischen den
Spermien verwiesen werden. Vor allem innerhalb der Spinnentiere
leistet die Spermatologie zur Klärung systematischer Fragen gute
Dienste.

Weiters ist die Erkenntnis, daß vor allem basal in Zellen gelegene
Myofibrillen (glatte oder quergestreifte Fasern des Muskelgewebes)
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sehr weit verbreitet sind, ausschließlich ein Verdienst der Elektronen

mikroskopie. Die Ultrastrukturforschung hat auch unsere Kenntnis
über klassische Analogien wesentlich bereichert. So scheint es Fälle zu
geben, wo der Organismus ein physiologisches Problem offensichtlich
nur auf eine Weise lösen kann. Das gilt z.B. für Respirationsorgane, die

aufgrund der an ihren Oberflächen ablaufenden Diffusionsprozesse
sehr dünner Epithelien bedürfen. Spezielle Atmungsorgane sind bei
manchen Wirbellosen-Gruppen parallel entstanden - bei landlebenden

Krebsen als Lungen und bei Polychaeten als Kiemen - wobei die Ultra

struktur erstaunliche Übereinstimmungen zeigt. Eine ähnliche Kon
vergenz ist von ionentransportierenden Zellen bekannt. In den letzten
Jahren wurde ferner versucht, auch die Feinstruktur der Zellkontakte

für die Phylogenese auszuwerten. In diesem Zusammenhang allerdings

ist die Gefahr einer Überbewertung von Einzelmerkmalen besonders
zu berücksichtigen. - Volker storch/Ulrich WELSCH: Ultrastruktur und Evolution.
- Naturwissenschaftliche Rundschau 42(1989)3,100- 106

Heilmittel Klima?

Jüngste medizinmeteorologische Untersuchungen bestätigen die
physiologische Einwirkung von Klimaelementen bzw. -zonen auf das
Wohlbefinden des Menschen. Das sogenannte Bioklima erstreckt sich
auf die Gesamtheit der kosmischen, atmosphärischen und terrestri
schen Umwelteinflüsse und deren Beeinflussung des menschlichen

Organismus. Lokale Eigenheiten und Reizwirkungen verleihen ihm die
charakteristische Note.

Die physikalischen Größen, die in diesem Zusammenhang eine Rolle
spielen, sind: Strahlung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftelektrizität
und Luftheschaffenheit, Wind. Sie werden durch die geographische
Lage, die Bodenbeschaffenheit, die Vegetation und die Landschafts
form zusätzlich modifiziert und prägen ein spezifisches Klimamilieu.

Die Wirkung des Bioklimas ist einerseits abhängig von der Veränder
lichkeit der Witterung und der daraus resultierenden Veränderlich
keit der erwähnten Größen, andererseits von der individuellen Konsti

tution des Menschen im gesunden bzw. kranken Zustand.
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1. Physiologische Wirkungen

Die Untersuchung der Frage, welche physiologischen Wirkungen
von den einzelnen Klimaelementen und Klimaten ausgehen, ergaben
drei bioklimatische Wirkungskomplexe:
- Der thermische Wirkungskomplex befaßt sich mit den täglich bzw.

jährlich auf den Organismus einwirkenden Erwärmungs- und Abküh
lungsreizen. Er spielt eine primäre Rolle bei Herz- und Kreislauferkran
kungen und bei vegetativer Dystonie in Klimamilieus mit hohen Tempe
raturen.

- Der aktinische Wirkungskomplex beschreibt die biologische Wirkung
von Global-, UV-, Infrarot- und Gegenstrahlung auf den Organismus,
unter Berücksichtigung der die Strahlungsintensität und die Sonnen
scheindauer beeinflussenden Bevölkerungsverhältnisse und Nebelvor
kommen.

- Der luftchemische Wirkungskomplex setzt sich mit der Wirkung der
natürlichen und anthropogenen Luftbeimengungen auf den Organis
mus auseinander (Spurenstoffe der Radiumemanation, Salzpartikel,
lod, Ozon, Pollen.

2. Erholungsorte

Auf diesem Terrain ist auch der Kurortklimadienst angesiedelt, bei
dem es zu unterscheiden gilt zwischen Erholungsorten, Luftkurorten
und Heilklimatischen Kurorten. Die erwähnten Prädikate werden

durch Klimaanalysen verliehen. Erholungsorte sind für den gestreßten
Bürger gedacht, der in landschaftlich ansprechender Umgebung mit
gutem Lokalklime «auftanken» möchte. Das Bioklima von Luftkurorten

soll sich vorzugsweise für geschwächte bzw. erkrankte Menschen eig
nen. Das Lokalklima Heilklimatischer Kurorte muß Eigenheiten aufwei
sen, die bestimmte Krankheiten günstig beeinflussen können, unter
Ausschluß sämtlicher für den Organismus schädlichen Faktoren. Das
Mittel- und Hochgebirge soll sich besonders bei Erkältungskrankhei
ten, Bronchitis, Hypertonie und Arthritis bewähren, während bei
trockenen Katarrhen, Stoffwechselkrankheiten oder Diabetes mellitus

die heilende Wirkung des Seeklimas ins Treffen geführt wird. Auf
Herz- und Kreislauferkrankungen, TBC, Rheuma, Asthma bronchiale.
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Hautkrankheiten und Allergien kann, je nach Art der Erkrankung,

durch beide Klimaten heilsam eingewirkt werden.
3. Klimaeigenschaften
Bezüglich Klimaeigenschaften erfolgt eine Unterteilung in Bioklima
zonen mit Belastungs-, Schon- und Reizklima.
Belastungsklima herrscht vor allem in den Niederungen und tiefgele

genen Flußtälern, wo im Sommer mit einer Wärmebelastung und im
Winter mit ausgedehnter Nebelbildung zu rechnen ist.
Sogenanntes Schonklima findet sich primär in Höhenlagen zwischen
300 und 600 m und zeichnet sich, bedingt durch den großen Waldan
teil, durch ausgeglichene Strahlungs-, Temperatur- und Windverhält
nisse aus.

Dem Reizklima hängen die Adjektive «reizmild», «reizschwach»,
«reizmäßig» und «reizstark» an. Während es in höheren Lagen an den
kranken Organismus größere Anforderungen stellt, fördert es anderer
seits die Umstellung der vegetativen Regulation mit günstiger Reaktion
auf Kreislauf und Stoffwechsel.

In den letzten Dekaden wurden die Bioklimazonen in Bioklimakarten

dargestellt, die z.B. für die Bundesrepublik beim Flöttmann-Verlag,
Gütersloh, bzw. bei den zuständigen Fremdenverkehrsverbänden be
zogen werden können. Sie geben Auskunft über die durchschnittliche
Häufigkeit von Wärmebelastung und Kältestreß in einzelnen Monaten
und Jahreszeiten.

Jegliche Änderung des klimatischen Milieus ist notgedrungen
mit Anpassungsschwierigkeiten verbunden. Die Einstimmungsphase
dauert durchschnittlich 4 Tage und der anschließende Umstellungs
prozeß nimmt 10 bis 14 Tage in Anspruch. Eine gänzliche Umstellung
des Organismus ist, auch bei optimalster Reizdosierung, erst nach 3
bis 4 Wochen zu erwarten. Um die für ihn vorteilhaftesten klimati

schen Bedingungen vorzufinden, kann sich der gesundheitlich bereits

beeinträchtigte umzugswillige Bürger an die Medizin-Meteorologischen
Beratungsstellen wenden. Dem Bioklimatologen obliegt auch die Auf
gabe, bei der Planung von größeren städtebaulichen Maßnahmen und
bei der Standortbestimmung für Kurkliniken, Erholungsheimen und
Sanatorien mitzuwirken. Bei solchen Entscheidungen haben sich Bio-
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klimamodelle als hilfreich erwiesen, die in der Lage sind, neben den
Strahlungseinflüssen, den Windverhältnissen, der Temperatur und
der Luftfeuchtigkeit auch noch die körperliche Aktivität und die spezi
fische Kleidung ins Kalkül zu ziehen. - Hermann TRENKLE: Das Klima als
natürliches Heilmittel. - Naturwissenschaftliche Rundschau 42(1989)2,55 - 58

Flugtauglichkeit
Bei kardiopulmonalen Erkrankungen kann die Abnahme des atmo

sphärischen Drucks bereits ab 1829 m Höhe (entspricht 6000 Fuß)zu
ersten Anzeichen von Sauerstoffmangel führen. Ab ca. 3000 m kommt

es zu deutlichen Leistungseinbußen. Das bei längeren Flügen bei Herz
kranken auftretende Herzversagen läßt sich durch Kombination von

geringem Sauerstoffmangel, Ausdehnung von Gasen im Bauchraum,
Bewegungsmangel und unbequeme Sitzposition erklären. Eine beson
dere Rolle spielt in diesem Zusammenhang der Alkohol, wobei bei 0,5
Promille eine absolute Fluguntauglichkeit angenommen wird. Meist
lassen sich Komplikationen durch entsprechende Verhaltensweisen
vermeiden. So wird beispielsweise empfohlen:
-im Flugzeug keinen Alkohol zu trinken, bei Flügen über zwei Stunden

jedoch pro Stunde 250 ml Flüssigkeit zur Vermeidung einer Dehydrie
rung zuzuführen,

- wegen zunehmender Hypoxie (Sauerstoffmangel) während des Flu
ges nicht zu rauchen,

- zur Vorbeugung gegen Thrombose stündlich einmal durch das Flug
zeug zu gehen,

-einen ausreichenden Medikamentenvorrat im Handgepäck zu tragen.
Nur relativ wenige Krankheiten bedingen eine absolute Fluguntaug
lichkeit. Dazu gehören schwere und dekompensierte Herzinsuffizienz,
maligne Hypertonie sowie Funktionseinschränkungen des Herz-Kreislauf-Systems. Kontraindikationen sind auch Operationen mit Eröff
nung einer der drei Körperhöhlen vor der Entstehung fester Narben,

zerebrale Anfallsleiden und Psychosen. Eine Beurteilung der Flugrei
setauglichkeit erfolgt über ein international standardisiertes und bei

allen

lATA-Luftverkehrsgesellschaften

anerkanntes

sogenanntes
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MEDA-Formular. Außerdem kann beim Medizinischen Dienst der Luft

verkehrsgesellschaft ein sogenannter FREMEC-Ausweis für Behinderte
mit einer chronischen Krankheit angefordert werden. - A. schrey: Beur
teilung der Flugtauglichkeit. - Medizinische Monatsschrift für Pharmazeuten 12 (1989)
10,328

Ursprache

Bereits in der Antike war man auf der Suche nach der Ursprache.
Wissenschaftliche Brisanz erhielt die Hypothese von einer Sprachen
verwandtschaft 1786, als der englische Orientalist William JONES auf
die genetischen Zusammenhänge des Sanskrit mit dem Griechischen,
Lateinischen, Keltischen und Gotischen hinwies. Zu Beginn des 19.
Jahrhunderts schließlich kam durch die Methode des Sprachver
gleichs die Verwandtschaft der als Indoeuropäisch oder Indogerma
nisch bezeichneten Sprachfamilie deutlich zum Ausdruck. So lassen
sich mit Ausnahme des Finnischen, Ungarischen, Baskischen und
Etruskischen praktisch alle europäischen Sprachen und auch die indi
sche und iranische Sprachgruppe auf eine gemeinsame Urform zurück
führen.

Bezugnehmend auf das Indoeuropäische gibt es dreierlei Hypothesen:
Nach der Stammbaumtheorie von August SCHLEICHER (1861) haben
sich nämlich aus dem gemeinsamen Stamm einer indoeuropäischen
Ursprache drei Sprachgruppen entwickelt, die sich dann in einzelne
Sprachen weiter verzweigten. Da sich jedoch selbst weit auseinander
liegende Zweige als eng verwandt erwiesen, läßt sich diese Theorie
heute nicht mehr aufrechterhalten. Nach der Wellentheorie von Johan

nes SCHMIDT (1872) vollzieht sich hingegen die sprachliche Entwick
lung wellenartig von einem Ursprung aus in konzentrischen, sich all

mählich abschwächenden Kreisen. Hans KRÄHE geht in seiner Sub

strattheorie (1954) von einer Übertragung der Sprache indoeuropäi
scher Eroberer auf eine anderssprachige unterjochte Bevölkerung aus.
Daneben gibt es nocht die Superstrattheorie, wo eine sprachliche
Beeinflussung Zugewanderter auf eine anderssprachige Stammbevöl

kerung geltend gemacht wird. Aufgrund der vielen zu berücksichtigen
den Aspekte wie Laute, Wörter, Grammatik, genetischer, historischer
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und soziokultureller Rahmen oder auch außersprachliche Faktoren

(Anatomie, Physiologie) scheint allerdings eine monokausale Erklä
rung nicht möglich.
1. Sprachfamilien

Derzeit kennt man etwa 5000 menschliche Sprachen. Davon befin
den sich vier Sprachfamilien in Afrika und ca. 20 in Eurasien. Schät

zungen zufolge gab es zur Zeit von Christoph Columbus auf dem ameri
kanischen Doppelkontinent über 1000 Sprachen, wovon heute noch
700 in Gebrauch sind und sich durch große Unterschiedlichkeit aus
zeichnen. Dem amerikanischen Linguisten Joseph H. GREENBERG ge
lang es unlängst, die sprachliche Vielfalt Amerikas in nur drei Fami
lien zusammenzufassen: das Eskimo-Aleutische, die Na-Dene-Sprachen
und das Amerindische.

Sprachliche Ähnlichkeiten äußern sich vor allem im Lautbestand.
Man geht von einer hypothetischen Ursprache aus, von der sich durch

systematisches Beibehalten von Lauten und regelmäßige Veränderun
gen die einzelnen Wörter ableiten lassen. Wo kaum plausible Lautge
setze erkennbar sind, setzt GREENBERG mit seiner Methode des Mas

senvergleichs an. Nach dieser stellt man anhand von Wortlisten aus
dem Elementarwortschatz der zu vergleichenden Sprachen fest, wel

che Wörter aufgrund ihrer Ähnlichkeit in Lautform und Bedeutung ge
meinsame Ahnen vermuten lassen. GREENBERGs Ansichten sind zwar

noch ziemlich umstritten, dennoch arbeitet er bereits an einer großen
eurasiatischen Sprachfamilie, genannt «Nostratic», die 15 000 Jahre in
die Vergangenheit zurückreichen und damit der menschlichen Urspra
che ein gutes Stück näherkommen soll. Bis jetzt sind bestenfalls 5000
Jahre überschaubar - nichts im Vergleich zu den möglicherweise
300 000 Jahren, seit denen Menschen sprechen.
2. Entstehung

Die Entstehung von Sprache ist vermutlich im Zusammenhang mit
der kognitiven und der anatomischen Evolution des Menschen zu

sehen, wobei ein Zugewinn an Rachenvolumen eine bedeutende Rolle

spielte. Im Gegensatz zu anderen Säugetieren, die zur Lautbildung und
-modulation vorwiegend den Mundraum und die Lippen einsetzen.
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sitzt beim Menschen der Kehlkopf ziemlich tief im Hals. Dank des gro
ßen Rachenraumes oberhalb der Stimmbänder kann er den Kehlkopf
lauten Klangfarbe und feinste Nuancen verleihen.
Für die Sprachentstehung im einzelnen gibt es mehrere Hypothesen:
Eine geht von der Nachahmung von Tierlauten aus, eine andere wie
derum von Zurufen und einer rhythmischen Unterstreichung.des Tak
tes bei der Arbeit. Eher denkbar ist allerdings eine selbst bei sogenann
ten «primitiven» Kulturen gefundenen und mit Gestik verbundenen
«Zeigesprache». Möglicherweise kann man von einer genetischen Prä
vention sprechen, insofern als sich z.B. bei den unabhängig voneinan
der entstandenen Kreolensprachen zwar ein vorwiegend Kolonialspra
chen entliehener Wortschaft zeigt, die Grammatik aber auf angebore
nen Strukturen hinweist.

Um den etwaigen Zusammenhang zwischen genetischen Großpopu
lationen und Sprachfamilien zu präzisieren, gilt es vorerst, die Datie
rung der Entwicklungsgeschichte der menschlichen Sprachen bzw. die
Zeitskala überhaupt sowie die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der lin
guistischen Klassifikation und die Nähe der Verwandtschaftsgrade ab
zuschätzen. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist die Ursprache der Men
schen in Afrika entstanden. Ein Relikt davon ist möglicherweise die
Lautfolge t-Vokal-k, die in mehreren Sprachfamilien im Zusammen
hang mit den Bedeutungen «hinweisen», «Hand» und «Finger» vor
kommt. Selbst das neuhochdeutsche Wort «zeigen» trägt noch Spuren
in sich, insofern als es auf die indoeuropäische Wurzel «deik» zurück
zuführen ist. - Rüdiger VAAS: Auf der Suche nach der Ursprache. - Naturwissen
schaftliche Rundschau 42(1989)10,397-400

Neue Hypothese für eiszeitliches Artensterben
Während der letzten Eiszeit im Pleistozän starben weltweit ca. die

Hälfte aller landlebenden Säugetiere aus, darunter Mammut und Ma-

stodon. Obwohl einige Forscher klimatische Veränderungen dafür ver
antwortlich machen, andere wiederum die Schuld auf umherziehende

Jäger- und Sammlersippen abschieben, sind die wahren Ursachen des

Massensterbens weitgehend unklar. So gibt es keine Erklärung dafür,
warum auch für die Existenz des Menschen unwichtige Säuger und
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Vogelarten ausstarben. Sämtliche Arten mit mehr als einer Tonne Kör

pergewicht waren zum Tode verurteilt. Gleichzeitig verschwanden
etwa Dreiviertel aller Pflanzenfressergattungen zwischen 100 und
1000 kg Körpergewicht. Im Gegensatz zur monokausalen «over-killHypothese» machte nun der Biologe Norman Owen SMITH von der Uni

versität Witwatersrand, Südafrika, die sogenannte «keystone herbivore
hypothesis» geltend. Er glaubt, aus den rezenten ökologischen Bezie
hungen zwischen afrikanischen Großsäugern und ihrer Umwelt ein
Modell für das eiszeitliche Sterben ableiten zu können. Wie nämlich

die in ostafrikanischen Nationalparks lebenden Elefanten beweisen,

haben herbivore Großsäuger (Megaherbivoren) entscheidenden Ein
fluß auf die Vegetation ihres Lebensraumes, wenn dieser auch in ihrer
einstmals freien Wildbahn ungleich positiver ausfiel und zu einer An

reicherung nährstoffhaltiger Nahrung beitrug. Das beispielsweise von
Elefanten durch regelrechtes Fällen der Bäume geschaffene offene
Waldland verdichtet sich durch ihre Verdrängung wieder zu geschlos
senen Wäldern, womit auch die sich inzwischen niedergelassenen mit
telgroßen und kleinen Säuger allmählich verschwinden. Durch das

Sich-Zurückziehen auf isolierte Refugien wurden die Großsäuger auch
Umweltveränderungen gegenüber anfälliger und durch blockierte

Wanderrouten konnten sie den sich periodisch verändernden Vegeta
tionszonen nicht mehr folgen. Diese Domino-Hypothese Owen SMITHs
verknüpft somit zwei Ereignisse, die zu dem dramatischen Artenster
ben am Ende des Pleistozäns geführt haben könnten: das Verschwin
den der Großsäuger durch den Jagddruck des Menschen und das an

schließende Aussterben mittelgroßer Herbivoren als Folge der groß
flächigen VegetationsVeränderung. - Matthias glaubrecht: Eiszeitliches Ar
tensterben mit Domino-Effekt- neue Hypothese.- Naturwissenschaftliche Rundschau 42
(1989)10,418-419

Neue Verwandtschaft des Menschen?

Bereits seit Jahren wird von Anhänger der «Phylogenetischen Syste
matik» gefordert, die Unterteilung zwischen Pongidae(Menschenaffen)
und Hominidae (Menschen einschließlich Australopithecinen) aufzu
geben, weil dadurch die nahe Verwandtschaft mit den afrikanischen
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Affen unscharf widergespiegelt werde. Der Göttinger Zoologe Peter AX
faßte die beiden Menschenaffen Schimpanse (Fan) und Gorilla 1984

unter dem Begriff Panini zusammen und stellt sie den Hominini(Homo
plus Australopithecus) als Schwestergruppe gegenüber. Sowohl Homi
nini als auch Panini wiederum werden unter der Bezeichnung Homini-

nae den Ponginae (Pongo = Orang Utan) gegenübergestellt. Durch
einen Vergleich einzelner Fragmente des Globingens bei Mensch, Go
rilla, Schimpanse und Orang-Utan kamen jetzt auch Molekularbiolo
gen zu diesem Ergebnis, womit die Sonderstellung des Menschen er
neut angezweifelt wird. Erst in den letzten Jahren hatten die Moleku
largenetiker Charles SIBLEY und Jon AHLQUIST Kritiker auf den Plan
gerufen, als sie mit Hilfe der neuartigen und inzwischen heftig ange
fochtenen DNA-DNA-Hybridisierung den Schimpansen allein als den
nächsten Verwandten des Menschen hinstellten. - Aus: Sdence 1988/242,
671

Ozeane auf der Venus?
James KASTING vom Arnes Research Center der NASA formulierte die

Behauptung, daß sich über die Venus, die heute nahezu völlig ausge
trocknet ist, einmal riesige Ozeane erstreckt haben müssen. Anzeichen
dafür ergaben sich auch aus massenspektroskopischen Messungen der
amerikanischen Pioneer-Venus-Sonde, die ein ungleich größeres Ver
hältnis von Deuterium zu Wasserstoff feststellte als in der Erdatmo

sphäre.

Der sogenannten Treibhaus-Instabilitäts-Hypothese aus dem Jahre
1955 zufolge besaß die Venus kurz nach ihrer Entstehung eine dichte
Atmosphäre aus Wasserdampf und Kohlendioxid. Diese Gase verhin
derten, daß ein Großteil der einfallenden Sonnenstrahlung von der
Venusoberfläche wieder in den Weltraum reflektiert wurde. Die dar

aus folgende Temperaturerhöhung verhinderte eine Kondensierung
des Wassers und damit auch die Entstehung von Ozeanen.

Seine Schwierigkeiten hat man mit diesem Modell insofern, als zu

Beginn des Prozesses ein derart hoher Gasanteil vonnöten gewesen
wäre, daß die Venus heute noch von einer zwanzigfach höheren Was

serdampfmenge eingehüllt sein müßte als in der Erdatmosphäre vor
handen ist.
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Dieses Modell wurde folglich von NASA-Spezialisten etwas modifi
ziert. Sie gehen davon aus, daß die Sonne früher einmal schwächer war
als heute und daß Wolken einen Teil des Sonnenlichts in den Welt

raum reflektierten. So mußte der Wasserdampf gesättigt sein und zu
Ozeanen kondensieren, noch bevor die Temperatur zu hoch anstieg.
Trotz ihrer 100 °C konnten die Meere aufgrund der über ihnen liegen
den dichten WasserdampfSchicht und infolge des hohen Atmosphären
drucks nicht verdampfen. Die Ozeane ermöglichten eine Extraktion
von Kohlendioxid aus der Atmosphäre, das mit Wasser zu Carbonaten

reagiert. Dadurch sank offensichtlich der Luftdruck auf der Venus,
was wiederum die Verdunstung von Wasser begünstigte. So ver
schwanden letztlich auch die Ozeane. Der durch Photodissoziation ent
standene und ebenfalls abhanden gekommene Sauerstoff hat sich ver
mutlich mit den Gesteinen verbunden. Dadurch kam es zu einer neuer

lichen Anreicherung von Kohlendioxid in der Atmosphäre. Wissen

schaftler sind sich mittlerweile einig darüber, daß es solche Vorgänge
auf der Venus gegeben hat und vielleicht auch heute noch gibt.
Trotz dieses NASA-Modells gibt es weiterhin gewisse Unklarheiten.
Beispielsweise ist die für die Modellrechnungen sehr relevante Son

nenenergiestärke von damals nicht genau bekannt. Auch das behaupte
te Deuterium-Wasserstoff-Verhältnis wird angezweifelt. Somit konzen

triert man sich auf die tektonischen Fragen, die möglicherweise in Zu
kunft durch die amerikanische Magellan-Mission geklärt werden kön
nen. - Rüdiger VAAS: Gab es einst Ozeane auf der Venus? - Naturwissenschaftliche
Rundschau 42(1989)11,459-461

Entstehung von Lehen in Unterwasserkratern?

Bis noch kurzem noch stand die Frage im Raum, ob Leben nicht aus

hydrothermalen Vulkanschloten entstanden sein könnte. Sorgfältige
Untersuchungen zur präbiotischen Chemie haben nun erwiesen, daß
diese Hypothese höchst unwahrscheinlich ist.

Als erste Stufe zur Synthese der lebensaufbauenden Stoffe Zucker,
Proteine und Nucleinsäuren bedarf es deren kleinster Bausteine, der
Aminosäuren. Bei Experimenen unter in submarinen Vulkanschloten

herrschenden Bedingungen zeigte sich, daß die Aminosäuren völlig in-
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stabil sind. Wenn also schon dieser erste Schritt für den Ursprung des
Lebens kaum möglich ist, so ist der zweite, die Polymerisation monomerer Aminosäuren in Peptide bei Vorhandensein von flüssigem Was
ser sehr unwahrscheinlich. Bereits zu einem früheren Zeitpunkt wur
de festgestellt, daß eine Polypeptidbildung bei 180 °C bis 200 °C in
trockenem Zustand zwar möglich ist, diese Polymerisierung aber
schon bei der geringsten Feuchtigkeit rückgängig gemacht bzw. verhin
dert wird. Auch der dritte notwendige Schritt, der konsequenterweise
folgen müßte, nämlich die Synthese von Protozellen, scheint äußerst
unwahrscheinlich, zumal ja die nötigen Bausteine aus den ersten bei
den Stufen fehlen. Femer scheint ein Überleben von Bakterien bei den
in submarinen Vulkanschloten herrschenden Temperaturen von 250°
Celsius Illusion zu sein.

Dies schließt freilich nicht aus, daß möglicherweise in den wesent

lich kälteren Vulkanschloten beispielsweise der Galapagos-Inseln
nicht doch biologisches Leben existieren könnte. Es ist da aber immer

noch die Komponente Wasser, die selbst bei gering höheren Tempera
turen eher zum Abbau denn zum Aufbau beiträgt. - Aus: Nature 1988/334,
564 und 609

Gewürzschnupfen
Nach dem Genuß stark gewürzter Speisen kommt es nicht selten zu
Schnupfenanfällen, die vor allem durch orientalische Gewürze wie
Curry hervorgerufen werden. Gordon RAPHAEL vom National Institu

tes of Health Maryland, USA, analysierte die Nasenschleimhaut zweier

Versuchsgruppen, von denen die eine milde, die andere scharf gewürz
te Nahmng zu sich genommen hatte. Dabei gelangte er zu der Hypothe
se, daß mehrere Substanzen aus extrem gewürzten Speisen die Rezep
toren im Mund reizen und zur Ausscheidung von Neuropeptiden durch die Sinnesnerven führen könnten. Eine davon ist das ur

sprünglich aus Paprika und Cayennepfeffer isolierte Alkaloid Capsaicin, welches hochdosiert bei Mensch und Tier starke Schmerzen
auslöst und vom Menschen noch in einer Verdünnung von 1 :100 000

geschmeckt wird. Es führt zur Freisetzung von Neuropeptiden, die ins
Zentralnervensystem gelangen und von dort aus jene Nerven stimulie-
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ren, die Signale an die Schleimhaut und die Drüsen der Nase senden.
Ein weiterer Effekt dürfte, laut RAPHAEL, über die direkte cholinerge
Stimulation der Nasensekretion erfolgen. - Aus: New Scientist 121 (1989)
1654,30

Bäder: Wohltaten und Gefahren

Die Wohltat eines Bades für den Menschen liegt vornehmlich darin,

daß es den Körper von Millionen abgestorbener Hautzellen befreit, die
Epidermis aufweicht und einen Teil der Bakterien wegschwemmt.
Durch heiße Bäder werden die peripheren Gefäße erweitert, was zu

einer Blutdrucksenkung führt, die Stoffwechselprodukte werden leich
ter abtransportiert und die Schlafbereitschaft steigt. Außerdem sollen
Untersuchungen zufolge auch logische Probleme und Rechenaufgaben
in einem heißen Bad leichter gelöst werden. Die Kehrseite der Medail
le ist allerdings der durch Wärmestauung möglicherweise geförderte
Hitzschlag, während hingegen kalte Bäder, die den Blutdruck erhöhen,
im Extremfall zum Herztod führen können.

Über seine physiologische Bedeutung hinaus wird im Bad aber auch
noch ein anderer Sinn gesehen, z.B. jener der rituellen Reinigung. Da
neben gibt es die Funktionen von Heilquellen, Schlamm-, Schwefelund Sandkuren. Historisch gesehen galt das Baden in Stutenmilch als
schönheitsfördernd, in Blut zeitweise als kräftigend und bis ins Mittel
alter als heilsam bei Aussatz. Das Parfümieren von Badewasser geht
bis ins Altertum zurück. - Aus: New Scientist 120(1988)1644/45,22

Junge Zwerggalaxie
Sogenannte «blaue kompakte Galaxien» sprechen für hohe Sternent
stehungsraten. Eine von ihnen, die 250 Millionen Lichtjahre entfernte
ES0400-G43, hat sich erst vor einigen hundert Millionen Jahren gebil
det, als die Evolution des Universums an und für sich bereits abge
schlossen sein sollte.

Junge Galaxien weisen mehrere typische Eigenschaften auf: eine fast
völlige Abwesenheit alter Sterne, hohe Sternentstehungsraten, unter-
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entwickelte Elementsynthese, ausgedehnte Gaswolken. Diese Krite

rien gelten auch für ES0400-G43. Die meisten Astronomen gehen aller
dings davon aus, daß sich die Galaxien bereits vor 10 Milliarden Jah
ren gebildet haben und daß Dichteschwankungen in der Verteilung der
Materie nach dem Urknall zum Auftreten groß- und kleinräumiger
Strukturen unter Schwerkrafteinfluß führten. In neueren theoreti

schen Überlegungen ist die Rede von der Notwendigkeit von unabding
bar vorhandener «dunkler Materie» für einen derartigen Umstand.
Wenn diese sogenannte «Schattenmaterie» tatsächlich existiert, könnte
sie bis zu 90% der Gesamtmasse des Universums ausmachen, worauf
die Sternbewegungen in vielen Galaxien schließen lassen. Nur konn

ten diese riesigen Masseanteile bislang nicht eindeutig als Braune
Zwerge (nicht zum Brennen gekommene Sterne), Schwarze Löcher, Neu
trinos, Gaswolken oder eben Schattenmaterie identifiziert werden.

Eine andere Erklärung für die rätselhafte Zwerggalaxie böte die
Möglichkeit, daß sie in nicht allzu ferner Vergangenheit eine dichte
intergalaktische Gaswolke vereinnahmte und dadurch eine Sternent
stehung anregte. Gegen die These von der unsichtbaren Materie
spricht auch die Beobachtung von Anthony TYSON von AT & T Bell
Laboratories, New Jersey, der Tausende von lichtschwachen, blauen
Galaxien entdeckte und deren Entfernung er auf 7 bis 13 Milliarden
Lichtjahre schätzt. Die dort entstehenden frühen, massiven Sterne
strahlen riesige Beträge im Ultravioletten aus, was aufgrund der durch
die Expansion des Universums bedingte Rotverschiebung ins Blaue

verschoben ist. TYSONs Schlüsse sind insofern umstritten, als für prä
zise Entfernungsmessungen immer Spektren vonnöten sind. So hofft

man in Zukunft auf eine teleskopische Klärung der Fragen. - Rüdiger
VAAS: Rätsel um eine junge Zwerggalaxie. - Naturwissenschaftliche Rundschau 42(1989)
12,501-502

Sturz aus großen Höhen

Beim Sturz aus großer Höhe spielen Fallhöhe, Bodenbeschaffenheit,
Körperbau und Orientierungssinn eine entscheidende Rolle. Das Mate
rial für solche Fallstudien lieferte New York mit seinen Hochhäusern.

Von 132 Katzen, die vom zweiten oder einem höheren Stockwerk auf
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festen Grund fielen, wurden 17 schwer verletzt und von den Besitzern

eingeschläfert, 11 starben und 104 überlebten. Eine Aufschlüsselung
nach Fallhöhe erbrachte erstaunliche Ergebnisse: Das Maximum an

Verletzungen und Tod lag bei einem Sturz aus dem 7. Stockwerk. Bei
größerer Höhe nahm das Risiko deutlich ab. So zeigte eine Katze, die
aus dem 32. Stockwerk auf Zementboden gefallen war, lediglich einen
Pneumothorax und verlor einen Zahn, sie konnte schon nach drei Ta

gen aus der Tierklinik entlassen werden.
Den Katzen ermöglicht nämlich ihr Vestibularsystem eine blitz

schnelle Orientierung während des Falles und eine Drehung der Beine
in Sekundenbruchteilen, so daß sie den Boden zuerst erreichen. Das

Aufkommen auf vier Beinen verteilt nämlich die Belastung optimal.
Zudem streckt die Katze beim Fall die Extremitäten seitlich nach

außen, was den Luftwiderstand erhöht. Die Endgeschwindigkeit er
reicht die Katze etwa nach 30 Metern mit etwa 100 km pro Stunde,
während sie beim Menschen bei 190 km pro Stunde liegt. Zudem ver
fügt der Mensch beim Fall nicht über die Orientierungsfähigkeit der
Katze und kann schließlich auch nicht auf vier Beinen landen, so daß
für Menschen ein Sturz aus derartigen Höhen tödlich ist. - Nature 332
(1988),586

Die früheste Nutzung von Feuer

Nach den bisher bekannten Spuren wurde die Nutzung des Feuers
mit vor rund 700 000 Jahren angesetzt. Funde in Kenia, die bis zu 1 bis
1,5 Millionen Jahre alt sind, bleiben umstritten, weil sich nicht fest
stellen läßt, ob das Feuer natürlich entstanden ist oder vom Menschen

entzündet wurde. Nun wurden in der Swartkrans-Höhle in Südafrika,
deren Kalkschichten, die Fossilien enthalten, 1 bis 1,8 Millionen Jahre
alt sind, ab den Schichten im Alter von 1,5 Millionen Jahren 270 von

Feuer geschwärzte Knochen gefunden. Die Tatsache, daß man solche

Knochen in vielen verschiedenen Schichten fand, weist darauf hin, daß
Feuer schon damals, also noch vor dem ersten Auftreten des Homo sa

piens, von sogenannten «Vormenschen» genutzt wurde. - Nature 336
(1988),464
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Älteste bekannte Sonnenfinsternis
«Am ... Tag des neuen Mondes im (Monat) Hiyaru sank die Sonne, ihr
Torhüter war Rsp». Diese Inschrift auf einer Tontafel, die 1948 in den
Palastarchiven der antiken Stadt Ugarit gefunden wurde, ist nach letz
ten Untersuchungen durch zwei holländische Wissenschaftler, T. de

JONG und W.H. van SOLDT, die älteste bekannte Beobachtung einer
Sonnenfinsternis überhaupt. Sie soll am 5. März 1223 v. Chr. stattge
funden haben. Nach den beiden Wissenschaftlern soll Hiyaru die Zeit
von Mitte Februar bis Mitte März unserer Einteilung bezeichnen. Da
mit komme nur die Sonnenfinsternis vom 5. März 1223 v. Chr. für die

Aufzeichnung in Frage. Sie war nämlich auch die einzige, bei der unser
Nachbarplanet Mars über dem Horizont stand, von der Erde aus gese
hen nur 3,5 Grad von der Sonne entfernt. Rsp soll nach Ansicht der
Forscher der Göttername für den Planeten Mars sein. - T. De jong/W.H.
van SOLDT, Nature 338(1989)238

Wirkung des Knoblauchs
Seit bereits mehr als vier Jahrtausenden wird Knoblauch gegessen
und zu den verschiedensten Heil- und Wundermitteln verarbeitet. Die

Volksweisheit über die Kräfte des Knoblauchs ist schier unerschöpf
lich. So soll sein Genuß angeblich Aussehen und Körperhaltung ver
bessern, Rivalität unter den Nachkommen verhindern, Krebs, Impo
tenz, Tuberkulose, Lepra, Blutkrankheiten und Zahnschmerzen heilen
und Würmer beseitigen. Viele dieser Behauptungen halten heutigen
wissenschaftlichen Prüfungen nicht mehr stand, und dennoch liefern
zahlreiche der alten pflanzlichen Heilmittel therapeutische Anhalts
punkte. So wurden empirische Beobachtungen über Gesundheitsstö
rungen aus vergangener Zeit von der modernen Medizin vielfach bestä

tigt. Der schon damals mit Schäden des Blutkreislaufsystems in Zusam
menhang gebrachte Herztod und die vorbeugende Wirkung von Knob
lauch ist durch epidemiologische Studien belegt.
1. Wirkstoffe

Wie bei anderen pflanzlichen Wirkstoffen auch, lag der Grund des
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verstärkten Interesses an Knoblauch z.B. bei der Lebensmittelindu

strie im Bestreben, Nahrungsmittelgewürzstoffe ausfindig zu machen.
Auf der anderen Seite war man interessiert an möglicherweise vorhan
denen pharmakologisch nützlichen Substanzen. Bei der Untersuchung
der Sekundärmetaboliten des Knoblauchs stieß man auf eine Fülle von

Verbindungen, die einen beträchtlichen Beitrag zur organischen Che
mie des Schwefels geleistet haben. Diese aus Knoblauchextrakten oder
Dampfdestillaten isolierten Verbindungen sind im Knoblauch selbst
nicht vorhanden, sondern entstehen erst durch enzymatischen oder
thermischen Abbau aus einfachen Vorstufen.

Die wichtigste schwefelhaltige Verbindung des Knoblauchs ist Al-

liin. Durch das Enzym Alliin-Lyase (Allinase) entsteht AUicin. Allicin 4 ist für den charakteristischen Geruch von zerkleinertem Knob

lauch verantwortlich. Da ein ähnliches Enzym in Rinderleber und dem
im menschlichen Darm vorhandenen Bakterium Escherichia coli nach

gewiesen wurde, ist nicht ausgeschlossen, daß auch dort aus frischem
Knoblauch AUicin gebildet wird. Nebenbei bemerkt enthalten die ge
ruchlosen Knoblauchpillen keine Allinase.
2. Gebrauch

Während man im Volksglauben daran festhält, daß der vielgepriese
ne Knoblauch (Allium sativum) u.a. auch ein wirksames Mittel gegen
Arteriosklerose ist, reagieren die meisten Schulmediziner darauf mit
Ablehnung. Es hat sich jedoch gezeigt, daß die Gabe von Allium sati
vum bei Gesunden wie bei Kranken zu einer Herabsetzung des Cholesterinspiegels führt. Außerdem wird die Blutplättchenaggregation ge

hemmt, die wesentlich zur Entstehung der Arteriosklerose beiträgt.
Daran ist allerdings nicht so sehr der Knoblauch selbst schuld als viel
mehr die aus ihm isolierten Verbindungen. Der Umstand, daß sich das

Blutgerinnungssystem mit der Fibrinolyse im Gleichgewicht befindet,

trägt zu einer intakten Blutgerinnung bei. Und genau dieses Gleichge
wicht ist bei arteriosklerotischen Prozessen zugunsten der Gerinnung
beeinträchtigt. Mit Hilfe von Allium sativum läßt sich eine 80%ige Er
höhung der fibrinolytischen Aktivität erzielen. Einen gewichtigen Risi
kofaktor bei Arteriosklerose stellt auch der Bluthochdruck dar. Auch
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hier hat sich die Verabreichung von Allium sativum bewährt, das in

den Prostaglandinstoffwechsel einzugreifen scheint.
Die Arteriosklerose ist ein multifaktorielles Geschehen, d.h. durch

mehrere gleichzeitig vorhandene Mechanismen bedingt. Daher müs
sen Gegenstrategien vor allem auf eine Umstellung jener Lebensge
wohnheiten ausgerichtet sein, welche die Arterioskleroseentwicklung

fördern (z.B. Rauchen, Übergewicht, zuwenig körperliche Betätigung).
Unterstützende Medikamente ohne medizinisch relevante Nebenwir

kungen, die selbst bei einer Langzeitmedikation keine negativen Aus
wirkungen zeitigen, sind hier das Gebot der Stunde. Und Allium sati
vum scheint diese Forderung zu erfüllen.
Für den traditionellen medizinischen Gebrauch des Knoblauchs
wurden in verschiedenen Ländern auch bestimmte Vorschriften ent

wickelt. Bei der Frage nach einem Knoblauchgetränk mit antithrombotischen Eigenschaften gab z.B. ein Kräutersammler in Caracas folgende
Antwort: «Knoblauchzehen werden zerhackt und in ausreichend Alko

hol (Schnaps) gelegt, so daß sie vollständig bedeckt sind. Dann läßt
man sie sieben Tage in der Sonne, sieben Tage bei Mond und sieben
Tage im Dunkeln ziehen. 21 Tage lang wird der Knoblauchextrakt dann
einmal täglich eingenommen. Daraufhin wird er 21 Tage lang nicht be
nutzt, während ein neuer Ansatz zubereitet wird.» (195)Interessanter

weise hat dieses Rezept Ähnlichkeit mit einem in Rußland «zur Reini
gung der Arterien» benutzten Rezept. Die oft verschmähte alte Weis

heit, die der Herstellung solcher alten Tinkturen zugrunde liegt, hat et
was für sich. Zerkleinerter Knoblauch muß tatsächlich etwa 30 Minu

ten lang in Ruhe gelassen werden, damit sich die Wirkung der Allinase
entfalten kann. Und die Bildung der Verbindung Ajoen geht in einer
sonnenexponierten Lage viel besser vor sich als im Dunkeln.
Die chemische Grundlage der Geheimrezepte beruht vermutlich auf

der hohen Neigung des Allicins zur Umlagerung, Disproportionierung
und Reaktivität mit verschiedenen funktioneilen Gruppen. Die biologi
schen Eigenschaften des Allicins sind aller Wahrscheinlichkeit nach

dessen Abbauprodukten zuzuschreiben. Darüber hinaus gilt Allicin als
die Quelle aller schwefelhaltigen Produkte aus Knoblauch. Die Aroma
bildung des Knoblauchs ist auf den thermischen Abbau von Allicin und
Allylsulfiden zurückzuführen.
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Für die antithrombotische Wirkung von Knoblauchextrakten ist die

bereits erwähnte Verbindung Ajoen (von span. «ajo» = Knoblauch) ver
antwortlich. A. BORDIA zeigte 1978, daß ein Etherextrakt aus Knob
lauch die Aggregation menschlicher Thrombocyten, die in erster Linie
an der Pathologie thromboembolischer Symptome beteiligt sind,
hemmt.Zusätzlich haben Experimente bewiesen, daß die Antithrombocyten-Aktivität durch ein Altern des Knoblauchextrakts erhöht wird.

Fest steht außerdem, daß das ätherische 01 des Knoblauchs hingegen
nicht aktiv ist und die aktive Verbindung weder in getrocknetem Knob

lauch noch in mehr als 30 im Handel erhältlichen Knoblauchpräpara
ten vorhanden ist. Da Ajoen zwar nicht auf die Gestaltänderung der
Thrombocyten einwirkt, jedoch die durch alle bekannten Induktoren,

wie etwa Kollagen, Thrombin, Adrenalin usw., hervorgerufene Aggrega
tion hemmt, liegt der Schluß nahe, daß Ajoen die Bindung der Agonisten an ihre entsprechenden Rezeptoren nicht beeinträchtigt. Ver
schiedene Beobachtungen lassen auch darauf schließen, daß der Wirk
ort von Ajoen sehr spezifisch ist und höchstwahrscheinlich von dem
der bekannten Antithrombocyten-Drogen abweicht.
Medizinisch gesehen sind toxische Effekte alkoholischer Knoblauch

extrakte bislang nicht bekannt, was bedeutet, daß sich Ajoen in der kli
nischen Praxis als sehr vorteilhaft erweisen könnte. Im Gegensatz zu
den derzeit benutzten Substanzen interferiert es z.B. nicht mit der An

heftung von Thrombocyten an Kollagen und führt damit zu keiner sig
nifikanten Erhöhung der Blutungszeit. Es stört auch die primären
Stoffwechselwege der Thrombocyten nicht und seine Wirkung ist
außerdem reversibel und kann durcb andere antithrombotische Sub

stanzen potenziert werden. Ajoen wurde bereits erfolgreich zur Ver

hinderung der Thrombocytenaktivierung eingesetzt, welche die Haupt
ursache postoperativer Blutungen nach Operationen am offenen Her
zen darstellt. Ein weiterer Einsatz von Ajoen, der wiederum im Volks

brauchtum verwurzelt ist, wäre denkbar zur Wachstumsreduzierung
von Pilzen oder bei Lebererkrankungen. Die vielgepriesene Antikrebs-

wirkung des Knoblauchs könnte sich auf die Rolle der Thrombocyten
bei der Metastasenbildung beziehen. - Mahendra Kumar JAiN/Carla scanzelLO/Rafael APITZ-CASTRO: Wirkung des Knoblauchs - Wahrheit und Dichtung. Molekula
re Grundlagen des überlieferten Brauchtums. - Chemie in unserer Zeit 22 (1988) 6,
193-200; Edzard ERNST: Knoblauch und Arteriosklerose. - Naturwissenschaftliche
Rundschau 42(1989)3.106- 107

PHYSIK

Zukunftsauto

Die «Studiengruppe für Biologie und Umwelt GmbH» München
untersuchte im Auftrag der Ford-Werke und anderer Firmen den Zu
sammenhang zwischen Mensch, Umwelt und Verkehr. Dabei wurde

eine Abkehr vom sogenannten «Tourenwagenkonzept» propagiert. Das
ideale Fahrzeug der Zukunft müßte hoch, kurz und natürlich bequem
sein, sich geräuschlos fortbewegen, die Umwelt nicht mit schädlichen
Abgasen belasten, voll rezyklierbar und service-freundlich sein und
sicheres Fahren gewährleisten. Es sollte bis zu 90° einschlagbare Rä
der sowie lenkbare Hinterräder besitzen und ein Tempo von 50 km/h
nicht überschreiten. Sein Gewicht sollte gering sein, sein Kraftstoff

verbrauch sich in Grenzen halten und zur Querverladung auf der Bahn
sollte es sich auch eignen. Schönheit, Eleganz, ein gewisser Luxus, eine
raffinierte Elektronik und ein automatisches Leitsystem wären keine
Hindernisse. Der Bedarf wird von den Experten der EG für die näch
sten Jahre auf mindestens 1 Million Stück geschätzt. - Auto von morgen. Physik in unserer Zeit 20(1989)5, A 42

Energiesparen
Der Grund, daß sich Dreifachverglasungen, welche die Energiever
luste gegenüber normalen Zweischeibenverglasungen auf ein Viertel
reduzieren, bisher nicht durchsetzen konnten, liegt vor allem im über
mäßigen Gewicht und in der Komplexität der bisher verfügbaren
Systeme. Während bei Zweischeibenverglasungen eine Sichtkontrolle
der Dichtflächen ohne weiteres möglich ist, mußten bei den bisher ge
bräuchlichen Dreischeibenverglasungen auf einen Zweischeibenver

bund ein weiterer Abstandshalter und die dritte Scheibe aufgesetzt
werden, was die Sichtkontrolle beeinträchtigte.
Eine Forschergruppe der University of California hat nun eine Dreischeibenverglasung erfunden, bei der die dritte, relativ dünne Scheibe
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in den Hohlraum einer Zweischeibenverglasung eingesetzt wird und
nach dem Entdeckungsort als Lawrence-Berkeley-Fenster bezeichnet
wird. Die beiden so gebildeten Hohlräume sind als sehr effektive Wär
mewiderstände anzusehen.

Um den Wärmetransport von einer Scheibeninnenfläche zur ande

ren zu reduzieren, wird auf je eine der Oberflächen eine Beschichtung
mit geringem Emissionsvermögen aufgebracht (Silber, Indiumoxid).

Zur Verringerung des Wärmedurchlaßkoeffizienten für Leitung und
Konvektion ist in die Hohlräume ein wenig wärmeleitfähiges Gas ein
zubringen. In diesem Zusammenhang spielt Krypton eine wichtige Rol
le. Die Dicke einer Krypton-Dreischeibenverglasung ist nur ca. 7 mm
größer und das Mehrgewicht beträgt an die 30 bis 40%. Die optische
Transmission wird mit etwa 10% unter der eines Zweischeibenfensters

geschätzt. - Jochen FRICKE: Neues Dreischeiben-Energiesparfenster. - Physik in unse
rer Zeit 20(1989)4,125 -126

Thermische Behaglichkeit

Die thermische Behaglichkeit wird von insgesamt sechs physikali
schen Größen bestimmt. Aufgrund neuerer physiologischer Erkennt
nisse durch Th. BENZIGER konnte eine Wärmebilanzgleichung erstellt
werden, wobei zum Ausdruck gebracht wurde, daß der Mensch keiner
lei Rezeptoren für Wärmeströme besitzt. Das bedeutet, daß thermische

Behaglichkeit nur über Temperatur-Rezeptoren wahrgenommen wird.

Die 1983 formulierte vereinfachte Wärmebilanzgleichung maß der
Körperoberflächentemperatur besondere Bedeutung zu. Das Raum
klimameßgerät, welches die Wärmebilanz nachvollzieht, kann zur
Kontrolle und Regelung des Raumklimas verwendet werden. Dies
wäre gegenüber der üblichen Lufttemperaturmessung von Vorteil bei
starker Sonneneinstrahlung oder hoher Luftbewegung, z.B. in klimati

sierten Räumen oder in Fahrzeugen. Mit Hilfe der Wärmebilanzglei
chung läßt sich auch in Sachen Bekleidung die «individuelle Klimati
sierung» errechnen, ebenso die Bedeutung des konvektiven Wärme

übergangskoeffizienten bei der physikalischen Beurteilung von Zug
luftproblemen und die Vergleichbarkeit von Konvektions- und Strah
lungsheizung. In diesem Zusammenhang sollte nicht unerwähnt blei-
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ben, daß aufgrund einer mittlerweile verbesserten Wärmedämmung
der Außenwände und Qualität der Fenster die Temperaturunterschie
de zwischen der Raumluft und den Umschließungsflächen nicht mehr
so gravierend sind wie früher. - Erhard MAYER: Physik der thermischen Behag
lichkeit. - Physik in unserer Zeit 20(1989)4,97- 103

Entwaldung durch Satelliten erfaßbar
Der Kohlenstoffausstoß durch Entwaldung wird mit ca. 2,5 Gt jähr
lich geschätzt, was ungefähr einer entwaldeten Fläche der Bundesre

publik entspricht. Für systematische Untersuchungen auf diesem Ge
biet würden sich in erster Linie die Wettersatelliten der NOAA {Nation

al Oceanic and Atmospheric Administration) und die Landsat Systeme

eignen. Die Kosten für eine einjährige kontinuierlichen Überwachung
wären mit etwa 5 Millionen $ zu veranschlagen. Angesichts der zuneh
menden Gefährdung der Regenwälder plant die NASA in den nächsten
zwanzig Jahren den Einsatz ziviler Satellitenüberwachungsprogram
me, deren Kosten sich auf 20 Milliarden $ belaufen werden. In diesem

Rahmen soll 1996 ein 15-t-Satellit EOS in eine Umlaufbahn gebracht
werden. - Entwaldung über Satellitenaufklärung erfaßbar. - Physik in unserer Zeit 20
(1989)4, A 33

Struktur des Sonnensystems
Im Jahre 1950 hatte man von der Struktur unseres Sonnensystems
noch folgende Vorstellung: «Im Zentrum befindet sich die Sonne, sie

vereint 99,9% der Masse und nur 2% des Drehimpulses des gesamten
Sonnensystems auf sich. Der Rest, 0,1% der Masse und fast der ganze
Drehimpuls(98%), verteilt sich auf die neun Planeten, die Planetoiden

und die Monde.» (A 33) Noch im gleichen Jahr wurde dann allerdings
von einem holländischen Astro-Physiker darauf verwiesen, daß sich

am äußersten Rand des Sonnensystems noch eine riesige Wolke poten
tieller Kometenkerne befinden müsse, die später nach ihm benannte
Oortsche Wolke.
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Die mit Raumsonden durchgeführten Untersuchungen des Halleyschen Kometen haben nun eine Revision der bisherigen Vorstellung
von der Struktur des Sonnensystems notwendig gemacht. So wurde z.B.
festgestellt, daß der größte Teil des Sonnensystem-Drehimpulses eben
von dieser Oortschen Wolke getragen wird und nicht - wie bisher an

genommen - von den Planeten. Dieses Phänomen ist auf die inhomoge

ne Massenverteilung in der erwähnten Struktur zurückzuführen^ Sie
besteht aus einer inneren massenreichen Schale, der Oort-Kernzone,

und einem anschließenden masseärmeren Bereich, dem Oort-Halo.

Aufgrund der dennoch beträchtlichen Masse auch des Oort-Halos kann
wohl nicht mehr davon ausgegangen werden, daß es durch gravitative
Störungen aus dem Umfeld von Uranus und Neptun geschleudert wur
de. Vielmehr ist anzunehmen, daß es sich bereits bei der Entstehung
des Sonnensystems aus dem protosolaren Nebel gebildet hat, wofür
übrigens auch die chemische Zusammensetzung spricht.
Während es nun durch gravitative Störungen von außerhalb des
Sonnensystems immer wieder zu Masseverlusten kommt, die Masse

verhältnisse des Oort-Halos sich aber nicht ändern, liegt der Schluß
nahe, daß sich an der Innenseite der Oortschen Wolke ein masse

reicher Kern als Reservoir befinden muß, der, Schätzungen zufolge,
etwa 3% der Sonnenmasse in Form potentieller Kometenkerne enthält.
Dies würde dem Zwanzigfachen der gesamten Planetenmasse von Mer
kur bis Pluto entsprechen! - Zur Struktur unseres Sonnensystems: Wesentliches
bisher vergessen? - Physik in unserer Zeit 20(1989)4, A 33

Vorteile des Dieselmotors

Dieselmotoren verbrauchen wesentlich weniger Treibstoff als Otto

motoren. Das ist darauf zurückzuführen, daß im Diesel Luft kompri
miert und dann erst Treibstoff eingespritzt wird, während beim Otto

motor ein Treibstoff-Luft-Gemisch zusammengedrückt werden muß.
Der Grund für die negative Argumentation gegen den Dieselmotor
ist im angeblichen Ausstoß von kanzerogenen Rußpartikeln zu finden.
Als «schlagender Beweis» wird eine erhöhte Tumorinzidenz weiblicher
Versuchsratten angeführt, die sich jedoch auf den Menschen nicht
pauschal übertragen läßt. Der Dieselmotor ist jedoch wesentlich um-
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weltfreundlicher als der Ottomotor, bei dem der Ausstoß von Kohlen-

monoxid ca. fünfmal höher liegt und dessen NG,^- und Kohlenwasser
stoff-Produktion sich nur mit Katalysator unter die Dieselwerte drükken läßt. Insgesamt werden vom Dieselmotor ca 2 g an Schadstoffen
pro Fahrtkm ausgestoßen, vom Ottomotor mit geregeltem Katalysator
hingegen 4 g/km. Außerdem ist zu bedenken, daß das heute dem blei
freien Benzin in erhöhter Konzentration als Antiklopfmittel zugesetzte
Benzol auch kanzerogen ist.

Da der Ruß aus Dieselfahrzeugen aber zumindest als lästig empfun
den wird, bemühen sich die Kfz-Hersteller weiterhin um Emissions

verringerungen, entweder durch Reduktion der Rußbildung oder
durch den Einsatz von Rußfiltern. Der Dieselruß ist einerseits auf das

Motorenöl zurückzuführen, andererseits auf die molekularen Struktu

ren, den Schwefelgehalt und den Aromatenanteil der Treibstoffe. Auch

bei hoher Motorbelastung ist mit einem dementsprechend erhöhten
Rußgehalt und einem geringen Kohlenwasserstoffanteil zu rechnen.
Geringe Rußbildung resultiert nicht zuletzt aus der richtigen Einstel
lung des Motors auf den zu erwartenden Luftdruck. Die Dieselemissio

nen (Schwarzrauch, Weißrauch) sollen weiters durch eine Verringe
rung des Schwefelgehaltes und eine Erhöhung der Cetanzahl reduziert
werden. Letztere ist ein Maß für die Zündwilligkeit des Treibstoffes,
die durch Additive auf Nitratbasis erhöht wird. Eine Verbesserung des
Verbrennungsvorganges scheint durch elektronisch geregelte Direkt
einspritzer erreichbar, wobei es allerdings auf eine präzise Regelung
des Einspritz-Zeitpunktes und der Treibstoffmenge ankommt. - DieselPKW unberechtigt unter Beschüß.- Physik in unserer Zeit 20(1989)3,95- 96

Neues aus der Hochenergiephysik
In nicht allzu ferner Zukunft sollen neue Teilchenbeschleuniger mit
gigantischen Ausmaßen die Struktur der Materie zunehmend feiner
auflösen. Unter Teilchenbeschleunigern und Speicherringen versteht
man Mikroskope, mit denen die Welt im subatomaren Bereich, d.h. bei

Abständen unter
m erforscht wird. Sie gehören zu den wichtig
sten Instrumenten der Elementarteilchenphysik. Das Auflösungsver
mögen ist um so besser, je größer die Energie der Teilchenstrahlen ist,
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und die Zahl der beobachtbaren Ereignisse wird von der Lichtstärke

oder Luminosität der Beschleuniger bestimmt. Zum Beschleunigen
und Speichern eignen sich in erster Linie die in der Natur vorkommen
den geladenen stabilen Elementarteilchen und deren Antiteilchen, also
Elektronen und Positronen,Protonen und Antiprotonen.
1. Speicherringe

Speicherringe sind eine Weiterentwicklung der Zirkularbeschleuni

ger, wo Teilchenpakete beschleunigt und auf ein ruhendes Target ge
schossen werden. Bei den Speicherringen hingegen zirkulieren durch

starke Magnetfelder gebundene Teilchenpakete in kreisförmigen Va
kuumrohren und treffen an den sogenannten Wechselwirkungspunkten
aufeinander. Dort werden auch die Detektoren installiert, um die Reak

tionen nachzuweisen. Diese Konstruktion führt zu einer optimalen
Ausnutzung der gespeicherten Energie. Außerdem existieren die Teil
chenpakete über mehrere Stunden und stehen daher für viele Umläufe
und Stöße zur Verfügung.

Die wachsende Energie bringt jedoch auch einen Nachteil mit sich.

Da die Teilchen nämlich aufgrund ihrer Bewegung auf einer Kreisbahn
ständig zum Kreismittelpunkt hin beschleunigt werden, senden sie,

den Gesetzen der Elektrodynamik zufolge, elektromagnetische Strahlung
aus. Diese wird als Synchotronstrahlung bezeichnet und ist in der

Hochenergiephysik-im Gegensatz zu anderen Anwendungsbereichen
- nicht erwünscht, weil sie eben Energieverluste verursacht, die lau
fend ausgeglichen werden müssen. Dies wiederum erfordert eine ex
treme elektrische Leistung und führt die Speicherringe an die Grenzen
ihrer maximal erreichbaren" Energie. Deshalb wird bei sehr hohen

Energien das sogenannte Linear-Collider-Prinzip bevorzugt, wo zwei
Linearbeschleuniger gegeneinander gerichtet sind, in denen Teilchen

pakete synchron beschleunigt und in der Mitte zur Kollision gebracht
werden. Zwar kann hier jedes Paket nur einmal zur Kollision benutzt

werden, dafür kommt es aber nicht zu Synchotronstrahlungsverlusten.
Die typische Wechselwirkung bei hohen Energien ist die Erzeugung
neuer Teilchen. Bei sehr vielen geladenen und neutralen Teilchen,
müssen die Detektoren in der Lage sein, diese zu identifizieren sowie
deren Geschwindigkeiten und Energien zu messen. Ein moderner De-
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tektor besteht zu diesem Zweck aus einem Innendetektor von bis zu

1 m^ Volumen und einem Magnetfeld von ca einem Tesla sowie aus
einem Außendetektor. Das gesamte System bewegt sich etwa in der
Größe eines Einfamilienhauses.

2. Ergebnisse

Die moderne Hochenergiephysik ist in finanzieller wie in personel
ler Hinsicht mit einem gigantischen Aufwand verbunden, aber durch

die Grundidee der Elementarteilchenphysik gerechtfertigt. Deren An
liegen ist es, durch die Untersuchung der fundamentalen Bausteine

der Materie und ihrer Wechselwirkungen jene Grundgleichungen zu
finden, welche für unser Weltgefüge verantwortlich sind. Der gegen
wärtige Stand der Kenntnisse über die Elementarteilchen sieht wie
folgt aus:

Die fundamentalen Bausteine der Materie sind Leptonen (nehmen
nur an der elektromagnetischen und schwachen Wechselwirkung teil)
und Quarks (nehmen auch an der starken Wechselwirkung teil). Die
Leptonen existieren in drei Generationen: Die erste besteht aus dem

Elektron und dem Elektronneutrino, die zweite aus dem Myon
und dem zugehörigen Neutrino, die dritte aus dem Tauon und seinem

noch nicht nachgewiesenen Neutrino sowie deren jeweiligen Antiteil
chen. Analog dazu bestehen die Quarks aus drei Familien: Die erste be
steht aus dem up- und down-Quark, die die Bausteine des Protons und

des Neutrons bilden; die zweite aus dem stränge- und dem charmQuark, die zusammen mit der dritten Familie, bestehend aus bottom-

und top-Quark unstabile kurzlebige Elementarteilchen {Hyperonen,
Mesonen) bilden. Abgesehen vom top-Quark, ist die Existenz der

Quarks, die nur als Bausteine zusammengesetzter Teilchen auftreten,
verifiziert.

Neben diesen bekannten Tatsachen gibt es noch weiterführende spe
kulative Theorien, und gerade hierin liegen die Erwartungen, die man

in die Beschleuniger der Zukunft setzt. Zu wichtigen Einrichtungen
der Elementarteilchenphysik zählen die bereits seit 20 Jahren in Be
trieb stehenden Elektron-Positron-Speicherringe, mit deren Hilfe be
reits verschiedene Teilchen entdeckt wurden. Mit den Maschinen der
nächstfolgenden Generation wurden vor allem Experimente zur Ver-
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einigung der elektromagnetischen und der schwachen Wechselwir

kung durchgeführt. Dies veranlaßte die europäischen Hochenergie
physiker zum Bau von LEP (Large Electron Positron Storage Rings), von
dem man sich detaillierte Experimente zur Vereinheitlichung der elektroschwachen Wechselwirkung erhofft.

In Hamburg soll 1990 HERA {Hadron-Elektron-Ring-Anlage), ein
Elektron-Proton-Speicherring, in Betrieb gehen, von dem man sich er
wartet, daß damit die innere Struktur des Protons bei sehr viel kleine

ren Abständen als bisher möglich aufgeklärt werden kann. Mit der
nächsten Generation von Beschleunigern begibt man sich auf die
Suche nach neuen physikalischen Effekten. Zu diesem Zweck sehen

derzeit weltweit sogenannte Proton-Proton-Speicherringe zur Diskus
sion.

Der Durchbruch zu noch höheren Energien und Luminositäten kann

jedoch nur auf der Basis völlig neuer Techniken erfolgen, was neue Be
schleunigungsprinzipien erforderlich macht. Dazu bedarf es beispiels
weise einer deutlichen Vergrößerung der Energieaufnahme pro Meter.
- Manfred BÖHM/Ansgar DENNER: Was tut sich in der Hochenergiephysik? - Physik in
unserer Zeit 20(1989)3, 79- 81

Strahlung von Aufklärungssatelliten
Die Sowjetunion hat derzeit 34 reaktorbetriebene Aufklärungssatel
liten im Weltraum, die aus Gründen der Gewichtsersparnis ohne
Strahlungsabschirmung in den Orbit geschossen wurden und sich so
als wahre Strahlen-Schleudern erweisen. Dies wurde erstmals 1980

nachgewiesen, als ein Forschungssatellit Röntgenstrahlung von der
Sonne und weiter entfernten Objekten nachweisen sollte. Der Grund

dafür ist, daß bei der Annihilierung von Positronen und Elektronen
zwei Gammaquanten entstehen und die Positronen wiederum durch

Gammaquanten aus Kernreaktoren in Paarbildungsreaktionen zustan
de kommen. Damit eine solche Reaktion möglich ist, muß die Gamma-

energie weit über einem MeV liegen, wobei als Reaktionsprodukt ein
Elektron-Positron-Paar entsteht. Beide schweben in der Folge im
Magnetfeld der Erde und führen zu ausgedehnten hochverdünnten
Partikelwölken. Wenn ein Objekt mit den Positronen in Kontakt
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kommt, wird eine 511-keV-Röntgenstrahlung (die zwei erwähnten
Gammaquanten) erzeugt, welche die Röntgendetektoren «blendet».
Diese Erkenntnis wurde von der NASA, obwohl bereits seit 1980 ver

fügbar, unerklärlicberweise erst 1988 an die Öffentlichkeit gebracht.
Unter dieser verspäteten Bekanntgabe leidet vor allem die Arbeit des

japanischen Röntgensatelliten Ginga, bei dem ca. 40% der Meßzeit
wegen der reaktorbedingten Röntgen-Immission verlorengeben. Strahlung aus sowjetischen Aufklärungssatelliten stört die Röntgenastronomie. - Physik
in unserer Zeit 20(1989)3, A 25

Sonnenzyklus und Wetter
Messungen in den USA haben ergeben, daß die Lufttemperaturen
über dem Boden in Zeiten geringer Sonnenaktivität deutlich höher
sind als bei maximaler Aktivität. Diese Korrelation zwischen Sonnen

zyklus und Lufttemperatur macht sich bemerkbar, wenn man die Zei
ten stratosphärischer Westwindphasen betrachtet. Das Problem, eine

etwaige Einwirkung des 11jährigen Sonnenzyklus auf das irdische Kli
ma zu erkennen, besteht vor allem im Auftreten der QBO {Quasi-Biennial-OsziUation) in der Erdatmosphäre. Diese annähernd im Zweijah
reszyklus wiederkehrende Oszillation führt ca. alle 13 Monate zu einer

Umkehrung der stratosphärischen Windrichtung. Die Frage ist, wie
die genannte Korrelation zustande kommt, ob möglicherweise durch

chemische Reaktionen, die durch den solaren Teilchenbeschuß ausge
löst werden und sich über Rückkopplungsprozesse auf den Ozongehalt
oder die Zirruswolken auswirken. Diese beiden Faktoren bestimmen

nämlich die Heizraten in der Stratosphäre und könnten auf diesem
Wege das Wettergeschehen beeinflussen. - Beeinflußt der SonnenfleckenZyklus das irdische Wetter? - Physik in unserer Zeit 20(1989)3, A 24

Sonnenenergie für Eisbären
Für viele Tierarten ist ein Federkleid oder ein Fell der beste Schutz

gegen Kälte. Der Eisbär hingegen hält sich an die Sonne. E. GROJEAN
von der North-Eastern University fand heraus, daß die Pelzhaare des
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Eisbären aus einer farblosen transparenten Hülle und einem licht

streuenden Kern bestehen. Das Sonnenlicht dringt somit in die Hülle
ein und wird dort zum Körper hingeleitet, wo die Umwandlung in Wär
me erfolgt. Die Wärmestrahlung vom Körper hingegen wird von den
Pelzhaaren wirksam absorbiert.

Dieser «tierische» Trick scheint sich nicht zuletzt auch als Vorteil

für den Menschen zu erweisen. Es wurde nämlich bereits damit begon

nen, haarähnliche Fibermaterialien als transparente Abdeckung in
Sonnenkollektoren einzubauen und damit die Wärmeverluste zu redu

zieren. - Scientific American, März 1988,15

Von der Schönheit der Allgemeinen Relativitätstheorie
Im Gegensatz zur Quantentheorie erfuhr die Allgemeine Relativitäts

theorie im Lauf der Jahre keine Änderungen, sondern ist im wesent
lichen so geblieben, wie Albert EINSTEIN sie 1915 formuliert hat.
Wenn man Entstehung, Grenzen und wissenschaftstheoretische
Schwächen einer Theorie unter die Lupe nimmt, so stellt sich dabei
zwangsläufig auch die Frage, inwieweit mathematische Schönheit und
Eleganz zur Beweiskraft einer Theorie beitragen können und -im Falle
der Relativitätstheorie - inwieweit ästhetische Elemente EINSTEIN bei

seiner Arbeit beeinflußt haben mögen.
Laut Prof. S. CHANDRASEKHAR, Nobelpreisträger für Physik 1983,

haben sich EINSTEINS Aussagen zum einen zwar quantitativ bestätigt,
weichen zum andern aber nur um wenige Bruchteile einer Million von
der Theorie 1. NEWTONS ab, und dies auch nur deshalb, weil EIN
STEINS Feldgleichungen NEWTONS Theorie um drei bis vier Parameter

erweitert hatten. Die Vorstellung, daß Licht aus einem genügend star
ken Gravitationsfeld nicht entweichen könne, beruht auf der erwiese

nen Tatsache, daß Licht von der Schwerkraft beeinflußt wird. Eine ge
naue Vorhersage der Theorie hierzu gibt es nicht. Die von der Allge
meinen Relativitätstheorie gelieferte genaue Beschreibung der Raum
zeit um Schwarze Löcher stellt im Grunde nur eine quantitative Bestäti
gung der Metrik der Raumzeit um Schwarze Löcher dar, weil zur Be
schreibung von Schwarzen Löchern dessen Masse und Drehimpuls
ausreichen.
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CHANDRASEKHAR vertritt auch die Auffassung, daß die Allgemeine

Relativitätstheorie nicht gegen Veränderungen gefeit ist, weil jede
stichhaltige physikalische Theorie «durch die ihr innewohnenden

Grenzen eingeschränkt» wird. Selbst wenn man annimmt, daß EIN
STEINS Theorie in ihrem Bereich gilt und keine andere Annahme in

diesem Zusammenhang gerechtfertigt ist, erweist sich das Wirkungs
quant als die ihr innewohnende Grenze. Ferner darf sich das Zutrauen
in die Allgemeine Relativitätstheorie nicht auf die außerordentliche

«Schönheit der mathematischen Naturbeschreibung» stützen, sondern
ist aus ihrer inneren Konsistenz sowie auf die Freiheit von Widersprü
chen mit anderen Teilbereichen der Physik zu beziehen.

Umwerfend ist schließlich EINSTEINs Schlußfolgerung, daß im Zu
sammenhang mit der Schwerkraft alle Beschleunigungen metrischen
Ursprungs seien. Und diese Einsicht führte ihn letztlich auch zum Stu
dium der Riemannschen Geometrie. Doch nicht die Schönheit der Riemannschen Geometrie war es, die — wie fälschlicherweise immer wie

der behauptet - EINSTEIN zu seiner Theorie veranlaßte, sondern die
Einfachheit der physikalischen Gedanken beschwor die Schönheit der

mathematischen Theorie. - Subrahmanyan CHANDRASEKHAR: Die Allgemeine Re
lativitätstheorie. Ihre Begründung, Vollkommenheit und Schönheit. - Naturwissenschaft
liche Rundschau 42(1989)6,211 - 216

Laser zur Vegetationsüberwaehung

Die zur Vegetationsüberwachung eingesetzte Fernaufklärung mittels
Laserstrahlen soll die Nahrungsversorgung einer immer dichter wer
denden Bevölkerungsmenge garantieren und eventuelle Streß- bzw.

Krankheitssymptome von Saatgut und Wäldern zum frühestmöglichen
Zeitpunkt eruieren. Dies geschieht über Detektion des von Wald oder
Feld reflektierten Fluoreszenz-Lichts.

Als Lichtquelle wird ein Stickstofflaser verwendet, dessen Licht

pflanzliche Pigmentstoffe, z.B. Chlorophyl, elektronisch anregt. Das zu
rückgestrahlte Fluoreszenzlicht ist charakteristisch für den Pflanzen
typ, wobei zur automatischen Auswertung z.B. die Verhältnisse der
Emissionslinien herangezogen werden. Aus dem spektralen Fluores
zenzmuster läßt sich auch ein etwaiger Wassermangel ablesen. Über
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die Laufzeit des Lichtsignals kann auch die Baumhöhe und die Dichte
des Baumbestandes vermessen werden. Aus dem Reflexprofil der
Baumkronen und des Bodens läßt sich auch der Bestand an Biomasse

mit einer Genauigkeit von 3% erfassen. - Vegetationsüberwachung mit Lasern.
- Physik in unserer Zeit 20(1989)6,188

Supermikroskop
Zu Oktoberbeginn 1989 wurde am Stuttgarter Max-Planck-Institut
für Metallforschung ein höchstauflösendes Transmissions-Elektronen

mikroskop in Betrieb genommen. Das sogenannte JEM 4000EX arbeitet

mit einer äußerst konstanten Betriebsspannung von 400 Kilovolt und
Elektronen ebenso konstanter Wellenlänge. Für die Fokussierung der
Elektronenstrahlen werden elektromagnetische Linsen aus neuen ma

gnetischen Werkstoffen benutzt, was Linsenfehler weitgehend aus
schließt. Durch das verbesserte Punktauflösungsvermögen können
Strukturen im Bereich der Atomabstände eines Kristallgitters aufge
löst werden. All das bringt notgedrungen mit sich, daß eine hohe Sensi
bilität gegenüber Erschütterungen besteht, was durch entsprechende
Fundamentierung ausgeglichen werden muß.

Das neue Supermikroskop wird in naher Zukunft vorwiegend auf
zwei Gebieten zum Einsatz kommen: einmal zur Untersuchung von
Grenzflächen von Metall-Keramik-Verbindungen sowie zur Erfor
schung von Metallen mit Keramikeinschlüssen. Auf diese Materialien

konzentriert man sich heutzutage bei der Suche nach Hochleistungs
legierungen, die für eine Anwendung unter hohen Temperaturen be
sonders geeignet sind. Weiters ist auch geplant, mit dem hochauflösen

den Mikroskop sogenannte Verbundhalbleiter zu untersuchen, die als
Grundlage künftiger elektronischer Bauelemente gelten.

In jüngster Zeit fand im Bereich der Höchstauflösungsmikroskopie
eine großangelegte apparative Weiterentwicklung statt. Jedes Zehntel

Ängström an besserer Auflösung ermöglicht eine genauere Strukturer
mittlung von Gitterdefekten, womit man sich noch tiefere Einblicke in
die atomare Struktur von Gitterdefekten erwartet. Ein solches

«Höchstspannungshöchstauflösungsgerät» wird mittlerweile von einer
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japanischen Firma mit deutschen Finanzmitteln gebaut. - Das Supermlkroskop sieht jeden Fehler. - Laser und Optoelektronik 21 (1989)6,18

Herstellung von Optiken
Bis heute konnten Linsenfehler wie etwa die sphärische Aberration
nur mit Hilfe teurer und schwerer Linsensysteme behoben werden.
Nun hat jedoch ein wissenschaftliches Team des MIT Lincoln Labora-

tory in Lexington zur Herstellung hochwertiger optischer Linsen eine
alternative Methode entwickelt, bei der auf den Oberflächen simpler
Glaslinsen ein Treppenmuster eingeätzt wird. Die Rillen beugen das
Licht wie ein Gitter. Das Muster wird zuerst rechnerisch festgelegt und
anschließend mittels Lithographie auf die Linse aufgebracht. Damit ist
die Möglichkeit gegeben, Linsensysteme durch die einfache, struktu
rierte Glaslinse zu ersetzen. - Neue Methoden zur Herstellung von Optiken. Laserund Optoelektronik 21 (1989)6,32

Bremsung der Erdrotation
Die Erdrotation, die wir als Wechsel von Tag und Nacht wahrneh
men, gilt schon lange nicht mehr als konstant und unabänderlich. Die
Messungen, die etwas über die geometrischen Lageverhältnisse unse
rer Erde gegen die Himmelskörper oder deren Lage untereinander sa

gen, werden bezüglich der festen Erde vorgenommen. Die betreffenden
Fachgebiete heißen Astronomie und Geodäsie.

Zunächst ist einmal festzustellen, daß die Richtung der Erdachse
gegen die Sterne nicht unveränderlich ist, sondern in konstanter Win
kelgeschwindigkeit fortschreitet.

Die Deutung dieser «Präzession» der Erdachse als Kreiselbewegung
unter dem Einfluß der differentiellen Gravitationskräfte von Mond

und Sonne durch 1. NEWTON führte zu der Erkenntnis, daß die gemes
sene Bewegung der Pole gegen die Sterne Teil eines Kegelmantels ist.

Auf ihm läuft die Erdachse in 26 000 Jahren um die Richtung zum Pol
der Ekliptik um.
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Diese Veränderungen der Richtung der Erdachse legen die Vermu

tung nahe, daß auch der Betrag der Winkelgeschwindigkeit variabel
sein könnte. Man kennt heute eine Reihe von Effekten, die kleinste und

kleine Wirkungen auf die Tageslängen hervorbringen. Die Kenntnis
dieser Wirkungen ist für die Kenntnis der genauen Stellung der Erde
im Raum vor allem dann von Bedeutung, wenn es etwa darum geht, ein
Raumfahrzeug richtig zu steuern. Ein Winkel-Fehler von 0,001, dem
auf der Erdoberfläche 3 cm entsprechen, macht in Jupiterentfernung
bereits 3,8 km aus.

Für die Erde selbst sind diese Veränderungen wegen ihrer Kleinheit

und Periodizität nicht von solcher Bedeutung wie die monotone Ände
rung, die zwar winzig und für ein Menschenleben vernachlässigbar ist,
doch sie dominiert während der Milliarden Jahre der Existenz der

Erde über alle anderen. Dies ist deshalb möglich, weil sie keine «inne
re» Angelegenheit der Erde, sondern eine «äußere» ist, bei der mecha
nischer Austausch mit anderen Körpern stattfindet.

1. Abhremsung

Für die konkrete Betrachtung der Ahbremsung der Erdrotation kann
man von diesen vielschichtigen Effekten absehen und sich auf den Be

trag der Erdrotation beschränken. Wie bekannt, dreht sich die Erde
unter dem Mond hinweg, so daß sich laufend andere Teile der festen

Erde an das Kraftmuster anpassen müssen. Dies geschieht nicht unmit

telbar, sondern mit einer gewissen Verzögerung. Dadurch liegen die
zwei «Gezeitenberge» nicht mehr auf der Verbindungslinie Erde-Mond,
sondern sie werden vielmehr im Sinne der Rotation mitgeschleppt. Die
Gezeitenkräfte, die dort auf die «Gezeitenberge» wirken, haben Hori
zontalkomponenten - nur diese gehen in das Drehmoment ein - , die
der Rotation entgegenwirken. Dadurch wird die Rotation der Erde ge
bremst. Das gemäß Aktion = Reaktion am Mond mit dem anderen Vor
zeichen wirkende Drehmoment bringt den Mond auf eine erdfernere

und drehimpulsreichere Bahn. Hierbei sei in Erinnerung gerufen, daß
die Bahnbewegung des Mondes ohne Anwesenheit der Erde nicht zu
stande käme.
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2. Magnetfeld, Klima und Tageslänge

Die Erdrotation ist jedoch nicht nur für die Gezeitenreibung von Be
deutung, sondern auch noch für weitere wichtige Eigenschaften der
Erde.

Das Magnetfeld der Erde wird sozusagen über einem Dynamoprozeß
der Erdrotation erzeugt. Die Einzelheiten dieses Prozesses sind zwar

unbekannt, doch läßt sich vermuten, daß die von der Gezeitenreibung
bestimmte Zeitabhängigkeit der Erdrotation auch im Erdmagnetfeld
zum Ausdruck kommt, vielleicht sogar in seinen Umpolungen in geolo
gischen Zeiten.

Klima und Wetter hängen direkt und indirekt von der Erdrotation ab.

Die Tageslänge, die Periode der Sonneneinstrahlung und damit die
Periode erzwungener Schwingungen in der Atmosphäre, reagiert kei
neswegs auf jeden Wert dieser Periode gleich. Als Maß für den Erd
drehimpuls bestimmt die Tageslänge indirekt auch, wie schnell die
Präzession der Erdachse abläuft. Dadurch wird, wie schon erwähnt,

die Achse in einem Platonischen Jahr(26 000)einmal auf einem Kegel
mantel um die Normale zur Erdbahn herumgeführt.

Diese Periode konnte als eine von drei astronomisch gesteuerten
Klimaperioden für die jüngere Erdvergangenheit nachgewiesen wer
den. Damit ist auch schon angedeutet, daß die Antwort für die vielen
noch offenen Fragen über das Erde-Mond-System vor allem in der Ver
gangenheit zu suchen sind. - Peter BROSCHE: Die Abbremsung der Erdrotation:
Die Wechselwirkung zwischen Erde und Mond führt über die Gezeiten zu einer stetigen
Abbremsung der Erdrotation.- Physik in unserer Zeit 20(1989)3, 70- 78

Deutsch-amerikanisches Sub-Mülimeter-Teleskop
Der Bau eines deutsch-amerikanischen Sub-Millimeter-Teleskops mit
zehn Metern Durchmesser soll im US-Bundesstaat Arizona, am Mount
Graham in Angriff genommen werden. Es handelt sich hierbei um eine

Sternwarte für Beobachtungen im Bereich kosmischer Radiostrahlung
von weniger als einem Millimeter Wellenlänge. Mit diesen Wellenlän
gen befaßt sich die Sub-Mülimeter-Astronomie, die speziell auf die Be

obachtung der kalten Materie im Weltall ausgerichtet ist. Hierzu gehö-
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ren auch die dichten Wolken interstellarer Materie, ein Gemisch aus
Gas und feinen Staubteilen, in denen heute noch Sterne entstehen sol

len. «Sternentstehung und -entwicklung, d.h. der Kreislauf interstella
rer Materie durch das Innere von Sternen, wo Prozesse der Kernver

schmelzung ablaufen und die Materie mit schwereren Elementen ange
reichert wird, ist einer der für die Entwicklung des Weltalls wichtig
sten Prozesse», sagte Prof. METZGER vom Max-Planck-Institut in Bonn,

das den Entwurf und den Bau des Teleskops sowie die «erste Genera
tion» der Empfängeranlage übernommen hat. Die auf wenige Tausend
stel Millimeter bearbeiteten Präzisionsformen aus Glas, mit denen die

außergewöhnlich genauen Einzelteile des Radioreflektors für das Tele

skop aus kohlenstoff-faserverstärktem Kunststoff (CFK) hergestellt
werden, liefert das Optical Science Center der Universität von Arizona,

die auch Standort, Infrastruktur und Schutzgebäude bereitstellt. Die
Sub-Millimeter-Strahlung kann nämlich Informationen über die frühesten Entwicklungensphasen in solchen «protostellaren Wolken» lie

fern, die im Optischen völlig undurchsichtig sind. - Naturwissenschaftliche
Rundschau 44(1989)6, 230- 231

Neue Bildschirme

Werden die neuartigen flachen TFEL (Thin-Film Flectro-Luminescence) -Bildschirme die Bildschirme mit den klassischen Ka

thodenstrahlröhren verdrängen? In der Tat hat die Entwicklung der
«flachen» Bildschirme in den letzten Jahren große Fortschritte ge
macht, dabei werden unter den verschiedenen Flachbildschirmen den

TFEL-Bildschirmen große Zukunftschancen eingeräumt. Diese haben
folgenden Aufbau: Eine aus polykristallinem Material bestehende

leuchtfähige Schicht wird von zwei Schichten aus Si02 oder Ta205
umgehen, von denen die eine lichtdurchlässig ist. Als Elektroden die
nen dünne Metallfilme, die in Schichtdichten von 8 nm noch durchsich

tig sind.
Bei der Herstellung werden die Schichten im Unterschied zu den

meisten anderen Flachbildsystemen nicht auf zwei, sondern nur auf
eine Glasunterlage photolithographisch im Vakuum aufgedampft. Der
Bildschirm wird in kleine quadratische Bildelemente (Pixel) unterteilt.
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die durch elektrische Spannungsimpulse zur Bildgestaltung am Bild
schirm aktiviert werden.

Neben der großen Helligkeit zeichnen sich die TFEL-Bildschirme
durch hohe Stabilität, Unempfindlichkeit und Langlebigkeit aus, da der
wichtigste Anregungsprozeß unabhängig von der Temperatur ist, so
daß sie Temperaturen von -55° C bis +125° C ausgesetzt werden kön
nen. Aufgrund der reflexionsarmen Oberfläche liefern sie einen guten
Kontrast, der durch einen Zirkularpolisator noch gesteigert wird. Zur
Zeit versucht man die Bildschirme auch bei Sonneneinstrahlung noch
lesbar zu machen.

Farbige TFEL-Schirme befinden sich noch in Entwicklung, so daß bis
zum kommerziellen Einsatz noch einige Zeit vergehen wird. Die Hellig
keitsskala reicht mit 16 Graustufen aus, um im Fernseh- oder Videobe

trieb eingesetzt zu werden. Zur Zeit werden TFEL-Schirme in speziel
len Computern und in verschiedenen medizinischen und industriellen
Instrumenten verwendet. Sie dürften in naher Zukunft den Kathoden

strahlröhren in allen Bereichen Konkurrenz machen. - Georg weiglein:
Dünnfilm-Elektroluminiszenz-Bildschirme.- Physik In unserer Zeit 20(1989)3, 91 - 92

CHEMIE

Alchemie

Wenn die mittelalterlichen Alchemisten auch häufig mit betrügeri
schen «Goldmachern» in Verbindung gebracht werden, so gab es da
mals dennoch auch eine durchaus ernstzunehmende Alchemie, der
die heutige Chemie vieles verdankt.

Es spricht einiges dafür, daß Stoffe wie Salmiak, Salpeter, Salpeter
säure, Schwefelsäure und Alkohol von Alchemisten entdeckt wurden.

Ebenso lieferten sie wertvolle Beiträge zur Entwicklung von Destilla
tions-, Sublimations- und Extraktionsapparaten. Von griechischen Al
chemisten wurden die Symbole zur Kennzeichnung der Substanzen er
funden und arabische Alchemisten erarbeiteten eine differenzierte

Klassifikation. Bei ihnen finden sich auch erste Anzeichen dafür, daß

die Bedeutung des Experiments als gezielt angestellte Beobachtung er
kannt wurde.

1. Aufgabe

Die ernstzunehmende Alchemie setzte sich zwei Ziele, zum einen die
Vervollkommnung unedler Metalle, zum anderen die Vervollkomm
nung der Seele des Alchemisten, womit also eine naturwissenschaft

liche ebenso wie eine psychisch-religiös-philosophische Komponente
gegeben war. Der Alchemist war der Auffassung, daß sich durch seine
Beschäftigung mit Transmutationsversuchen an unedlen Metallen

auch eine Umwandlung seiner Seele in Richtung Vollkommenheit ab
spiele. So sah er das Blei einerseits als ein reales Metall und als die

unterste Stufe der Transmutation, andererseits als ein Symbol für die
Unerlöstheit der Seele und entsprechend dazu Gold als den geläuter
ten Zustand der Seele.

2. Geschichte

In der Antike und im Mittelalter bestand die Chemie aus der prakti
schen Chemie (Metallurgie, Bergbau, Färberei, Parfümherstellung), der
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Naturphilosophie (Entstehung und Aufbau der Welt und daraus Ablei
tung entsprechender Theorien, wie z.B. Vier-Elementenlehre und
Atomtheorie)und der Alchemie.
Bei letzterer werden fünf Epochen und Kulturkreise unterschieden:

die griechische (1. Jh. n. Chr.), chinesische (1. Jh. n. Chr.), arabische (8.
bis 14. Jh.) und lateinische Alchemie (Ende 12. bis 15. Jh.) sowie die

Spätzeit der europäischen Alchemie (16. bis Mitte 18. Jh.). Im letztge
nannten Abschnitt zerfiel die ursprünglich ganzheitliche Betrach

tungsweise der Alchemie. Der naturwissenschaftliche Zweig mündete
in die moderne Chemie ein, die sich von nun an zu einer Wissenschaft

zu entwickeln begann.

Die mittelalterliche Alchemie fußte auf einem Grundgerüst von vier
Theorien: aristotelische Vier-Elementen-Lehre, Lehre von der Trans

mutation, Schwefel-Quecksilber-Theorie und Theorie vom Stein der Wei

sen. ARISTOTELES ging davon aus, daß jedes der vier Elemente (Erde,
Wasser, Luft und Feuer)über die Ureigenschaften in jedes der drei an
deren umgewandelt werden könne. Dies veranlaßte die Alchemisten zu
der Hypothese, daß die Möglichkeit zu einer Transmutation von Metal

len bestand. Nach der von den Arabern propagierten Schwefel-Quecksilher-Theorie setzten sich die Metalle primär aus den vier Elementen

zusammen, mündeten sekundär aber in die beiden hypothetischen

Substanzen «Schwefel» und «Quecksilber», die durch Vereinigung
schließlich die Metalle bildeten. Der «Stein der Weisen» bezeichnete

bei den Alchemisten eine Substanz, die, als Trägerin bestimmter Eigen
schaften, unedle Metalle in Gold oder Silber verwandeln konnte. Er

wurde auch unter Namen wie «Elexier», «Tinktur», «Ferment» oder

«Medizin» gehandelt.
Von der Alchemie übernommen wurde auch die Lehre von den

Gegensätzen (männlich/weiblich, Wasser/Feuer, Himmel/Erde, Kör
per/Geist, Yin/Yang usw.). Eine ebensolche Lehre ist die Makrokos
mos-Mikrokosmos-Idee, die darauf beruht, daß alles, was sich am Him

mel (Makrokosmos) abspielte, seine Entsprechung auf der Erde
(Mikrokosmos)habe.
Zu den von den lateinischen Alchemisten verwendeten Substanzen

gehörten die sieben «traditionellen» Metalle Gold, Silber, Kupfer, Zinn,
Eisen, Blei und Quecksilber. Außerdem kannten sich auch Legierungen,
wie etwa die Bronze. Eine zweite wichtige Gruppe umfaßte die Minera-
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lien und Erze, eine dritte die Salze. Aus dem Bereich der organischen

Chemie standen Holzkohle, Essigsäure, Alkohol, Zucker, Fette, Öle,
Farbstoffe sowie pharmazeutisch verwendete Stoffe zur Verfügung.
Neben den chemischen, bereits seit dem Altertum bekannten Grund
operationen wie Lösen, Filtrieren, Schmelzen, Auskristallisieren, Destil
lieren, Sublimieren und Extrahieren bedienten sich die Alchemisten
noch einer Reihe weiterer Methoden, die inzwischen außer Gebrauch

gekommen sind oder umbenannt wurden. Dazu zählen Deszension (Er
hitzen von oben mit Abtropfen der Substanz nach unten), Kalzination
(Überführen eines Metalls in einen «Kalk» - gemeint war ein Oxid),

Koagulation (Verfestigung durch Auskristallisieren oder Ausfällen),
Fixierung (Behandlung einer flüchtigen Substanz, um sie hitzebestän
dig zu machen) und Zirkulieren (Erhitzen einer Lösung im geschlosse
nen Gefäß unter Rückfluß).

Unter den verwendeten Geräten fanden sich vorwiegend spezielle

Öfen, darunter auch der «philosophische Ofen» zur Ausarbeitung des
Steins der Weisen. Von Abbildungen her kennt man im besonderen
den Destillationsapparat, genannt Alembik. Die Kosten waren insge
samt sehr hoch.

Die mittelalterlichen Manuskripte enthalten kaum Abbildungen von
alchemistischen Laboratorien. Die Idealvorstellung eigener Räumlich
keiten war sicherlich nur in Ausnahmefällen erfüllt. Zumeist be

schränkte sich der Arbeitsplatz des Alchemisten auf Keller oder Küche

eines Bürgerhauses oder, sofern er dem geistlichen Stand angehörte,
auf die Wirtschaftsräume eines Klosters. Zum Gesamtbild des Labora

toriums gehörten auch noch die Laboranten, Hilfskräfte, die den Alche
misten von den zeitraubenden mechanischen Arbeiten befreiten und

ihn bei der Beaufsichtigung der oft wochenlang unter Feuer stehenden
Öfen ablösten.
Als im 12. Jahrhundert das islamische Wissen über Spanien, Sizilien

und Unteritalien Eingang in den christlichen Kulturkreis fand, wurden
u.a. auch alchemistische Werke vom Arabischen ins Lateinische über

setzt. Ab der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts erschienen dann die

ersten eigenständigen lateinischen Werke auf diesem Gebiet. Der be
deutendste Autor dieser Epoche war ein Alchemist namens Geber, von
dem man seit kurzem weiß, daß es sich dabei um den Franziskaner
mönch Paulus de Tarento handelte. Sein zu den Spitzenproduktionen
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der alchemistischen Literatur zählendes Hauptwerk, die «Summa perfectionis magisterii», beschränkt sich ausschließlich auf den naturwis
senschaftlichen Aspekt der Alchemie.
3. Der Alchemist

Im Gegensatz zu den Dilettanten und Betrügern, die sich «Alchemisten» schimpften, war der eigentliche Alchemist ein Gelehrter
(Theologe, Jurist, Arzt) und verfügte über eine fundierte wissenschaft
liche Ausbildung. Sein Ziel bestand nicht im Goldmachen, sondern in
einer umfassenden Naturerkenntnis. Die Herstellung des Steins der
Weisen betrachtete er als Lebenswerk. Die besten Gelegenheiten zum
Studium der Alchemie boten die Universitäten. Falls man nicht als be

reits Gelehrter zur Alchemie stieß, galt es zunächst die «sieben freien
Künste» zu studieren: Grammatik, Rhetorik und Dialektik einerseits,
Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie andererseits. Schließlich

wurde auch noch ein Studium der aristotelischen Naturphilosophie ver
pflichtend. Das eigentliche Geheimnis der alchemistischen Kunst wur

de nur wenigen vertrauenswürdigen Schülern mündlich mitgeteilt und
niemals schriftlich fixiert. Zur Qualifikation eines Alchemisten bedurf
te es weiters eines ausreichenden finanziellen Polsters, der Charakter

eigenschaften Geduld, Beständigkeit und Verschwiegenheit sowie mo
ralischer Qualitäten. Angesichts der gesundheitsschädlichen Stoffe
und der damals bestehenden mangelhaften Entlüftung war auch eine
robuste Gesundheit gefragt.

Die Kirche war dem Alchemisten gegenüber weitgehend positiv ein
gestellt, weil er seine Wissenschaft als einen Weg zur Erkenntnis Got

tes deklarierte. Negative kirchliche Erlässe richteten sich durchweg
gegen die betrügerischen und dilettantenhaften «Goldmacher». Auch

die staatlichen Stellen hatten im Grunde nichts gegen Alchemie einzu

wenden, insofern als die Aussicht bestand, im Falle künstlich herge
stellten Goldes die Staatskassen auffüllen zu können. Die Gelehrten

gingen sogar so weit, zu diskutieren, ob der Alchemie nicht der Rang
einer Wissenschaft zustünde. Für das einfache Volk hingegen war Al
chemie gleichzusetzen mit Zauberei und Magie. Die Dichtung jener
Zeit ließ am Alchemisten kaum ein gutes Haar.

Chemie

59

4. Symbole

Wie bereits erwähnt, hatte die Alchemie auch einen spirituellen

Aspekt aufzuweisen und um sich entsprechend zu äußern, bedienten
sich die Alchemisten seit dem Beginn des 13. Jahrhunderts auch bild
licher Symbole. Zu diesen Symbolen gehört der bereits in der griechi
schen Alchemie vorkommende «Schwanzfresser», ein Drache, der sich
in den Schwanz heißt. Er soll die Einheit der Materie und deren ewi

gen Kreislauf zum Ausdruck hringen. Varianten davon sind ein seinen
Schwanz verzehrender Vogel oder die Darstellung zweier Vögel (ein
geflügelter, einer mit gestutzten Flügeln), die sich gegenseitig vom
Schwanz her auffressen. Ein weiteres Symbol ist der Hermaphrodit,
ein Zwitterwesen bestehend aus einer männlichen und einer weibli

chen Hälfte, der zwei entgegengesetzte Ureigenschaften der Materie

symbolisieren sollte, die man sich im Stein der Weisen in höchster
Reinheit vereinigt dachte.- Jost WEYER: Die Alchemie im lateinischen Mittelalter.
- Chemie in unserer Zeit 23(1989)1,16- 23

Alter des genetischen Codes
Durch eine vergleichende Untersuchung der derzeit bekannten

nahezu 1000 transfer-Ribonucleinsäuren (tRNAs) wurde festgestellt,
daß ca. ein Drittel der heute bestehenden Divergenzen zwischen den
Sequenzen der tRNAs bereits vorhanden war, als sich während der Evo
lution Archaebakterien von Eubakterien trennten. Daraus schließt man,

daß der genetische Code fast genauso alt wie die Erde. In Zahlen ausge
drückt bedeutet das 3,8 Milliarden Jahre(± 0,6). - Wie alt ist der genetische
Code? - Chemie in unserer Zeit 23(1989)3,102

Bäckerasthma

Bei Tätigkeiten, bei denen mit Mehlstaub von Getreidearten zu rech
nen ist, kommt es vielfach zum sogenannten Bäckerasthma. Das dafür
verantwortliche Allergen wurde jetzt in den salzlöslichen Proteinen
des Getreidekorns entdeckt. Vor allem Gerste und Weizen enthalten a-
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Amylase/Trypsin-Inhibitoren zum Schutz gegen Insektenfraß, wobei
bei Gerste die Identifizierung der Einzelkomponenten leichter ist als
bei Hochzuchtweizen,in dessen Proteinen mehrere Isoformen der Ein

zelkomponenten vorkommen. Die nächste Frage ist nun, wieviel dieses
Inhibitors sich in den aus Gerste produzierten Nahrungsmittel, wie
Brot, Bier, Suppen, befindet. - Bäckerasthma - eine Proteinallergie. - Chemie in
unserer Zeit 23(1989)3,102

Grundwasserschäden

Mit einer verbesserten Spurenanalytik lassen sich mittlerweile ein
zelne Schadstoffe im Wasser bis in den Pikogramm-Bereich nachwei
sen. Dies ist insofern von Bedeutung, als verstärkt Grundwasserschä

den auftreten, die durch verschiedenste organische Schadstoffe, wie
Mineralöle, chlorierte Kohlenwasserstoffe und Chlorpestizide, hervor
gerufen werden. Da bei Grundwasserschäden die Schadstoffkonzentra

tionen ziemlich niedrig sind, hat sich als Reinigungsverfahren die Ad
sorption an Aktivkohle bisher am besten bewährt.
L Reinigungsverfahren

Bei Aktivohle handelt es sich um ein sehr feinporöses Material, das
vorwiegend durch die Wasserdampfaktivierung aus Holz-, Braun- oder
Steinkohle hergestellt wird. Bei den Poren unterscheidet man
zwischen Mikro-, Meso- und Makroporen.

Unter Adsorption versteht man die die Anreicherung von Molekülen
an einer Oberfläche. Hierbei stellen sich Gleichgewichte ein, wobei für
die Beladung des Adsorbens (Aktivkohle) die Konzentration des Adsorptivs (Schadstoff) verantwortlich ist. Die Kurve der statischen
Gleichgewichte bei konstanter Temperatur wird als Isotherme bezeich
net, aus deren unterschiedlichen Steigungen die unterschiedliche Ad-

sorbierbarkeit der verschiedenen Stoffe ablesbar ist. Die physikalisch
chemischen Eigenschaften der Aktivkohleoberfläche bestimmen deren
Aufnahmekapazität für organische Verbindungen.
Aktivkohle wird als Pulver-, Korn- und Formkohle produziert. Wel

che Kohleform schließlich zur Sanierung eingesetzt wird, hängt von
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der Adsorptionskinetik ab. Zur Behebung von Grundwasserschäden
werden heute vielfach Kornkohlefilter verwendet, weil diese eine rela
tiv hohe Aufnahmefähigkeit besitzen und die Schadstoffe bis unterhalb

der Nachweisgrenze aus dem Wasser entfernen können. Für optimale
Betriebsbedingungen (10 bis 15 Minuten Kontaktzeit bei einer line
aren Anströmgeschwindigkeit von 5 bis 15 m/h und einer Kohlebett

höhe etwa zwei- bis dreimal so hoch wie der Filterdurchmesser) gilt es,
z.B. durch Sandfiltration Schwebstoffe aus dem Wasser zu beseitigen.
Als Filtermaterial dienen Edelstahl, Kunststoff oder Beton.

Da die Schadstoffe aus dem Wasser nicht spontan adsorbiert wer
den, kommt es zu einem sogenannten Konzentrationsgefälle bzw. zu
einer Massenübergangszone, die dazu führt, daß die Schadstoffe schon

frühzeitig durch das Filter brechen und so die Aufnahmekapazität der
Aktivkohle nicht voll genutzt werden kann. Um die Wirtschaftlichkeit
einer Aktivkohlefilteranlage zu verbessern, werden zwei oder mehr
Filter in Reihe geschaltet.
Die unterschiedliche Adsorbierbarkeit der Schadstoffe hat Verdrän

gungseffekte zur Folge, die u.U. eine Konzentrationsüberhöhung des
schlechter adsorbierbaren Schadstoffes (sogenannter Chromatogra
phie-Effekt) bedingen kann. Ferner darf bei der Auslegung von Filtern
auch die Adsorption der Huminstoffe (natürliche organische Wasserin
haltsstoffe) nicht außer acht gelassen werden.
Enthält das Grundwasser bereits zu hohe Konzentrationen an CKW

(chlorierte Kohlenwasserstoffe) oder geht es darum, sehr schlecht ad
sorbierbare Lösungsmittel, wie etwa Methylenchlorid, zu entfernen, so

bietet sich als Alternative ein Strippverfahren mit Strippluftreinigung
und in der Folge eine Nachbehandlung des dann geringer belasteten
Wassers mit Kornkohle an. Bei einem solchen Verfahren wird das Was

ser über Füllkörperkolonnen verrieselt und im Gegenstrom Luft

durchgeblasen, was zu einem Übertritt der gelösten flüchtigen Sub
stanzen aus der Flüssig- in die Gasphase führt.

Handelt es sich um einen relativ jungen Schaden und befindet sich

der größte Teil der Schadstoffe noch im Erdreich, so empfiehlt sich an

stelle einer zeitraubenden Grundwassersanierung eine Absaugung der
Bodenluft über perforierte Kunststoffrohre. Die häufig extrem hoch
belastete Abluft muß vor der Abgabe an die Atmosphäre mit Aktivkoh
lefilter gereinigt werden.
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2. Entsorgung der Schadstoffe

Was die Entsorgung der adsorbierten Schadstoffe anbelangt, so kom
men hier entweder die Verbrennung der beladenen Aktivkohle, deren
Regeneration oder Reaktivierung in Frage. Ersteres hat sich unter be
stimmten Bedingungen oft als die einzig sinnvolle Entsorgungsform er
wiesen. Derzeit wird an der Entwicklung von Alternativverfahren gear

beitet, wobei man die größte Hoffnung auf biologische Verfahren setzt.
Dadurch könnten die umweltbelastenden Stoffe zur Gänze eliminiert
werden. Als Variation der traditionell verwendeten Festbettabsorber

wurden unlängst an der Universität Karlsruhe die bereits zur Abwas
serreinigung eingesetzten Rutschbettabsorber vorgeschlagen, wo die
Aktivkohleschicht im Gegenstrom von unten nach oben durchspült
wird. Als alternative Adsorbienten kommen zunehmend die sogenann
ten Adsorberharze in Verwendung, die bei hohen Schadstoffkonzentra

tionen eine relativ große Aufnahmefähigkeit nachzuweisen hat. - Rudolf
WEINAND/Hartmut von KIENLE: Sanierung von Grundwasserschäden. Einsatz von Aktiv

kohle zur Beseitigung organischer Chlorverbindungen. - Chemie in unserer Zeit 23
(1989)4,130-136

Haare chemisch gesehen
Vom Chemiker wird das Haar, je nach Fachgebiet, verschieden ge
sehen: als Skieroprotein aus unlöslichen Keratinen, als Naturfaser tie
rischen Ursprungs, als viskoelastische Faser usw. Die Pharmaindu

strie sieht im Haar einen Rohstoff für die Gewinnung von Cystin, die
Kosmetikchemie hingegen ein Anwendungsgebiet kosmetischer Mittel
(Haarwaschmittel, Haarpflegemittel, Haarfärbemittel).
1. Bestandteile

Normal gepflegtes Haar besteht aus hygroskopischen Substanzen,

aus Haarfett(Sebum)und aus Resten von Haarwasch- bzw. Haarpflege
mitteln. Das hygroskopische Innere bzw. die wasserabstoßende Ober

fläche des Haares beruhen auf einer extrem dünnen Schicht aus lipidischem Material, welches an der Außenfläche des Haares so stark ge
bunden ist, daß es bei normalem Shampoonieren nicht entfernt wird.
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Der Wassergehalt des Haares hat einen drastischen Einfluß auf die so

genannte «Glastemperatur» (Temperatur, bei der ein amorpher Festkör
per aus dem flüssigen in den Glaszustand übergeht oder umgekehrt)
der nichtkristallinen Komponenten im Haar.
Haar enthält dieselben Elemente wie ein typisches Protein, außer
dem jedoch 21 Spurenelemente und sehr viel Schwefel. Für.die Dia
gnose von Krankheiten und den Nachweis von Giftstoffen sind beson

ders die anorganischen Elemente von Bedeutung, wobei Calcium, Ma
gnesium, Phosphor, Natrium, Kalium, Eisen, Zink und Aluminium in

erhöhten Konzentrationen vorkommen. Einige dieser Elemente stam
men aus den Trichocyten, den lebenden haarbildenden Zellen, und

werden beim Keratinisieren (Verhornung, Härtung der Trichocyten)
konserviert. Andere wiederum werden durch die Nahrung zugeführt.
Ebenso enthalten sind hochmolekulare Nucleinsäuren.

Die natürliche Haarfarbe beruht auf der Einlagerung von zwei Arten
von Melanin. Eumelanin kann alle Töne von braun bis schwarz anneh

men, während blondes und rotes Haar das sogenannte Phäomelanin
beinhalten.

90 bis 95% der Trockensubstanz der Haare sind aus Proteinen zu
sammengesetzt. Bei der Totalhydrolyse entstehen 20 Aminosäuren. Die

Haare unterernährter Kinder haben in Experimenten einen um 20%

niedrigeren Cystingehalt ergeben. Die Cystinanalyse spielt auch in der
analytischen Kosmetikchemie eine Rolle, weil beispielsweise eine
Haarbleiche, eine Ammoniumthioglykolat-Dauerwelle oder eine Antriumhydroxid-Entkräuselungsbehandlung Cystinverluste zwischen
39,10 und 72% heraufbeschwören.

In der Literatur werden die Proteine, aus denen Haar besteht, über

wiegend als Keratine bezeichnet. Laut H.ZAHN sind mit diesem Begriff
jedoch nur die molekularen Untereinheiten der Mikrofibrillen ge
meint. Die übrigen Proteine sind in die Kategorie der Haarproteine ein
zureihen. Seit 1988 sind insgesamt zehn Haarkeratine bekannt.
2. Kosmetik

Interessant ist auch die Frage, inwiefern haarkosmetische Prozesse

die morphologischen Komponenten (Oberflächenschichten, Cuticula,
interzelluläre Regionen, Faserinneres, Cortex) beeinflussen. Anhand
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von Untersuchungen über Wechselwirkungen zwischen Chlor im
Schwimmbadwasser und Haaren konnten eine Korrosion der Cuticula,

eine verstärkte Reibung zwischen den Fasern, Gewichtsverlust und
Festigkeitseinbußen festgestellt werden. Zwar erweist sich die direkte
Einwirkung von Chlor als nicht gerade dramatisch, aber unmittelbar
daran ansetzende Prozesse wie Bleichen, Färben oder Dauerwellen

tun ein übriges.

Die Oberflächenstruktur des Haares wird um so stärker angegriffen,

je größer der Abstand der Haarspitze von der Haarwurzel ist. Der be
rüchtigte Haarspliß beispielsweise entsteht durch übertrieben häufige
Haarwäschen und extremes Naßbürsten. Die Peroxidbleiche und,in et

was geringerem Ausmaß, auch die oxidative Haarfärbung führen zu er
höhter Wasserrückhaltung, geringerem Widerstand gegen Alkalien
und vermehrter Aufnahme von Metallionen aus der Luft. Son

nenbestrahlung vermindert die mechanische Festigkeit. Dasselbe gilt
für die Streckung von gekräuseltem Haar mittels Natronlauge.
Auf die Frage, welche Haarschäden wie repariert werden können,
wird vielfach auf die in der chemischen Modifizierung der Wollfor
schung mit Formaldehyd und zahlreichen chemischen Verbindungen
angewandten Methoden verwiesen, die jedoch, übertragen auf Haarbe
handlungen, nicht nur eingeschränkte Einwirkungsbedingungen mit
sich bringen, sondern auch von ihrer Toxizität her und der damit ver
bundenen ökologischen Belastung mit Vorsicht zu genießen sind. Wäh
rend Haarbrüche fast ausschließlich nur bei Streckungen auftreten,
zeigt sich die Oberfläche schon eher angegriffen: verringerter Glanz,
schlechte Kämmbarkeit, poröser Charakter usw. Hier hat sich die Kos

metikindustrie z.B. durch Bereitstellung von speziellen Haarshampoos
besonders verdient gemacht. Sehr ins Gewicht fallen außerdem katio
nische Produkte, die wegen ihres anionischen Charakters von der
Haaroberfläche vor allem nach oxidativen Behandlungen elektrosta
tisch festgehalten werden. - Helmut ZAHN: Das Haar aus der Sicht des Chemikers.
- Chemie in unserer Zeit 23(1989)5,141 - 150

Klimaveränderungen durch Spurengase
In der Wetterforschung durchgeführte Langzeitstudien bilden die
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Ausgangsbasis für alle beobachtbaren Veränderungen in der Atmo
sphäre unseres Planeten. Aufgrund solcher Berichte können Fragen,
die sich uns gegenwärtig aufdrängen (Ozonproblem, Treibhauseffekt),
in Zukunft möglicherweise geklärt werden. So bestätigt z.B. ein Bericht
des Deuschen Wetterdienstes Hohenspeissenberg nach 20jährigen
Messungen der Ozonverteilung über diesem Observatorium, «daß die
Befürchtungen einer anthropogenen Beeinflussung des Ozonhaushal

tes begründet sind». In Ballonaufstiegen wurde festgestellt, daß in den

Schichten der Stratosphäre allgmein eine Abnahme von Ozon zu ver
zeichnen ist, in der Troposphäre hingegen eine deutliche Zunahme.
Seit kurzem werden Messungen auch mit Hilfe des sogenannten UVLIDAR-Systems durchgeführt, das die Verfahren der differentiellen Ab
sorption der rückgestreuten Laserstrahlung bei zwei ozontypischen
Wellenlängen benutzt und bei wolkenfreiem Himmel Messungen bis in
50 km Höhe erlaubt. In Hamburg werden Klimaentwicklungen über
Großcomputer aufgrund von Modellen entwickelt, die sich auf netzför
mig über die Erde verteilte Beobachtungsdaten stützen.

Im Mittelpunkt der Berechnungen stehen die sogenannten Treib
hausgase, also Kohlendioxid, Methan, Lachgas sowie die das strato
sphärische Ozon abbauenden Fluor-Chlorkohlenwasserstoffe. Sie sind

für den Treibhauseffekt in der Atmosphäre verantwortlich. Doch hängt
die Frage, ob sich das Klima erwärmt und wenn,um wieviel, auch noch
von anderen, teils noch undurchschaubaren Faktoren ab. Mit moder

nen optoelektronischen Meßverfahren ausgestattete Satelliten sollen

hier Aufklärung bringen.
Die Max-Planck-Wissenschaftler sprechen allgemein von einer Kli
maerwärmung um 1,5 bis 4,5 Grad in den nächsten 50 Jahren. Dazu

ein interessanter Vergleich: Auf dem Höhepunkt der letzten Eiszeit
war es auf der Erde durchschnittlich nur um 4 bis 5 Grad kälter als

heute. - Spurengase treiben weltweite Klimaveränderungen an. - Laser und Optoelek
tronik 21 (1989)2,.16-18

Nobelpreis für Chemie 1989
Bis vor wenigen Jahren war die Biochemie, was die Zuordnung der
verschiedenen Funktionen der Biomoleküle anbelangte, in zwei Lager
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gespalten: Einerseits gab es da die Informationsträger DNA und RNA,
andererseits war die Rede von den Proteinen als biochemischen Kata

lysatoren. Bezüglich Evolution aber stellte sich für den Wissenschaft
ler damit aber die Frage, wie denn Proteine den Aufbau von DNA und
RNA katalysieren konnten, wenn ihre Struktur erst von eben diesen In

formationsmolekülen codiert werden mußte.So tauchten bald Spekula
tionen über eine mögliche katalytische Rolle der RNA auf, die jedoch
erst durch die Entdeckungen der Nobelpreisträger für Chemie 1989,

Sidney ALTMAN und Thomas CECH auf eine realistische Grundlage ge
stellt wurden. Beide beschäftigten sich in ihren Arbeiten mit den Ver

änderungen, die RNA-Moleküle nach ihrer Synthese durchmachen,
ALTMAN vorwiegend mit der Ribonuclease P, die eine merkwürdige
Eigenschaft aufweist: Das Enzym enthält neben dem Proteinmolekül

auch noch eine RNA-Komponente. Thomas CECH von der University of
Colorado befaßte sich mit dem erst seit 1977 bekannten Vorgang des
Spleißens der RNA, wo die sogenannten «Introns» herausgeschnitten
und die codierenden «Exons» zusammengefügt werden. 1982 wies nun

CECH bei einem bestimmten Einzeller erstmals die katalytische Funk
tion der RNA nach. Dieser Nachweis gelang schließlich auch ALTMAN

bei der Ribonuclease P. Durch diese bahnbrechende Entdeckungen er
scheint die Evolution in einem ganz anderen Licht. Vor allem läßt sich
so möglicherweise eine Antwort auf die Frage finden, ob zuerst die

Proteine oder die Nukleinsäuren da waren. Ausgehend von den neuen

Erkenntnissen wäre demnach das erste echte Biomolekül die RNA ge
wesen. Daraus entwickelten sich schließlich der Informationsträger
DNA einerseits und die katalytischen Proteine andererseits. - Sebastian
VOGEL: Nicht immer ist das Enzym ein Protein: Nobelpreis für Chemie.- Biologie in unse
rer Zeit 19(1989)6, A 98

Dioxinentstehung

Der organische Giftstoff Dioxin, der die Müllverbrennung in Verruf
gebracht hat, wird nach Untersuchungen des Kemforschungszentrums

Karlsruhe (KfK) aus ungebranntem Kohlenstoff und anorganischen
Chloriden mit Kupferchlorid als Aktivator in den Flugstäuben bei mitt
leren Temperaturen gebildet. Dioxine sind wie bekannt organische
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Verbindungen, bei denen chlorierte Benzolringe durch Sauerstoff
brücken verbunden sind und deren Chlorierungsgrad sehr verschie
den sein kann. Einige dieser Verbindungen sind giftig, besonders das
2,3,7,8-TetrachIoriddibenzodioxin (TCDD), das als «Seveso»-Gift be
kannt wurde. In der Flugasche von Müllverbrennungsanlagen wird es

in der typischen Konzentration von 10"^ bis 10"^® Gramm pro Gramm
Flugasche gefunden.
Die Untersuchungen haben gezeigt, daß die Dioxine in solchen Ver
brennungsanlagen vornehmlich in Bereichen mittlerer Temperaturen

von etwa 300° C direkt in den Flugaschen aus dem darin noch enthal
tenen unverbrannten Kohlenstoff gebildet werden. Es wurde auch be
obachtet, daß sowohl Sauerstoff als auch zweiwertiges Kupfer mit zu
nehmender Konzentration die Bildung der Dioxine direkt proportional
begünstigen. Ferner wurde festgestellt, daß unter Luftatmosphäre die

Zersetzung der Dioxine bereits unter 600 °C schnell und vollständig
möglich ist.
Aus diesen Erkenntnissen hat man folgende praktische Hinweise ab
geleitet:

«- Durch geeignete Feuerungsführung sollte eine möglichst vollständi
ge Verbrennung erzielt werden, so daß das Reaktionspotential für die
Dioxinbildung in Form des Restkohlenstoffs der Flugstäube möglichst
weit reduziert wird.

-Zonen niedriger Temperatur im Bereich von 300 °C(wie z.B. am Aus
gang des Abhitzekessels solcher Anlagen)sind so zu gestalten, daß dort
keine wesentlichen Flugascheablagerungen auftreten und damit die
Dioxinproduktion so klein wie möglich bleibt.

- Ähnliches gilt für die Elektrofilter der Anlage: Sie sollten nicht nur
im Interesse kürzerer Verweilzeiten häufiger gereinigt werden, son
dern auch bei Temperaturen unter 250 °C betrieben werden, da dann

die Dioxinbildung noch nicht merklich einsetzt.
- Durch entsprechende Produktgestaltung, umweltbewußtes Verbrau
cherverhalten oder durch geeignete Vorsortierung sollte dem Müll der

als Aktivator wirkende Kupferanteil weitgehend entzogen werden.
- Flugaschen sollten aus den Rauchgasen möglichst vollständig abge
schieden werden und im Interesse einer unschädlichen Deponierung
bei Temperaturen in der Größenordnung von 600 °C thermisch nach-
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behandelt werden. Ein entsprechendes Verfahren, bei dem dies durch

eine Rückführung in den Verbrennungsofen geschieht, wird im Kern
forschungszentrum erprobt.»(154)- AGF-Mitt. 13(1988)37,33

Fischöl als Mittel gegen Kreislaufstörungen?
Kaum ein anderer Aspekt der Herzkreislaufstörungen ist in letzter
Zeit so untersucht worden wie die Wirkung der Omega-3- (andere Be
zeichnung n-3) Fettsäuren oder Fischöle, deren Stoffe der Fisch ans Al
gen und Plankton bezieht. Die im Fischöl vorhandenen Fettsäuren,

Eicosapentaensäure (EPS = C 20:5n-3) und
Docosahexaensäure
(DHS = C 22:6n-3) werden über die gleichen Enzymsysteme wie die
Arachidonsäure (C20:4n-6) abgebaut. EPS und DHS werden in Zell

membranen eingebaut und es entsteht statt Thromboxan A2 mehr
Thromboxan A3, was zu einer Reduktion der thrombotischen Potenz
führt.

Die zahlreichen veröffentlichten Daten zeigen nun auch, daß Ome

ga-3 Fettsäuren in vielfacher Weise die Arteriosklerose-Entstehung
hemmen. Dabei werden in den weit über 1000 publizierten Arbeiten
erstaunlich wenig Nebenwirkungen beschrieben. Diese sind zudem
von keiner besonderen Bedeutung, wie Aufstoßen, Fischgeschmack
und um ca. 10% verlängerte Blutungszeit.
Die Fischöle stellen daher ein echtes Prophylaktikum gegen die
Volksseuche Nr. 1, die Arteriosklerose, dar. Die Omega-3 Fettsäuren
sollten deshalb in eine Gesamtdiät eingebaut werden, wobei ca. 30%

der täglich zugeführten Kalorienmenge aus Fetten zu beziehen seien,
wovon nur 250 mg Cholesterin sein dürfen. Der tägliche Gebrauch von
Omega-3 Fettsäuren sollte bei 1 g liegen, was durch drei Fischmahlzei

ten pro Woche sichergestellt wäre. Das Ausweichen auf Fischölkapseln mit geringem Vitamin A- und Vitamin D-Anteil ist möglich. Hin
gegen ist Lebertran wegen der Gefahr von Hypervitaminosen nicht zu
empfehlen.

Nach den genannten Arbeiten ist eine Omega-3 Diät jedoch nicht
nur für Herz-Kreislauf-Erkrankungen vielversprechend, sondern auch
bei rheumatoider Arthritis, Migräne, Asthma, Multipler Sklerose, Ek-
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zemen, Psoriasis, atopischer Dermatitis, Colitis uicerosa und Malignomen. - E. ernst: Flschöl - eine diätetische Möglichkeit effektiver Herz-KreislaufProphylaxe? - Die Medizinische Welt 40(1989)19,600-603

BIOLOGIE

Das Gehirn als System

Das Gehirn sei als ein kybernetisches System höchster Komplexität
anzusehen, das für den Menschen vorrangig die Rolle des Steuer- und
Kontrollorgans spiele, den Sitz des Bewußtseins darstelle sowie jener

Funktion, die der Psychologe mit Seele und Geist betitelt. Es wiegt ca.
1,4 kg, was 2% des Körpergewichtes ausmacht, und ist eingebettet in
eine wäßrige, salzhaltige Flüssigkeit, dem Liquor cei^ebrospinalis.
Seine wichtigsten Bestandteile sind ca. 14 Milliarden Nervenzellen

{Neuronen, graue Gehirnmasse), Nervenleitungen (Axonen, weiße Ge
hirnmasse), den für Ernährungs- und Stützfunktionen gedachten Glia-

zellen (ca. 100 Milliarden) sowie den Blutgefäßen. Diese sind allerdings
durch die nur für Sauerstoff, Kohlendioxid und Wasser durchlässige
Blut-Hirn-Schranke gegen Gehirn und Liqor hin abgeschlossen. Die in
Windungen angeordnete Großhirnrinde wird ca. 2,5 mm dick. Etwa

75% des Gehirns besteht aus Wasser, der Rest wird von Eiweißstoffen,
Nucleinsäuren, Lipiden und Lecithinen gebildet. Blutbedarf (770 cm^
pro Minute = 14%) sowie Sauerstoffaufnahme werden bei Aufmerk

samkeit um 15% erhöht, bei Angst oder Schrecken um 30%. Wird die
Sauerstoffzufuhr zum Gehirn etwa 5 Minuten blockiert, stirbt es ab.
1. Gehirn und Computer

Heutzutage wird oft ein Vergleich zwischen Gehirn und Computer
angestellt, doch steht eindeutig fest, daß kein Computer in der Lage ist,
das menschliche Gehirn zu übertreffen, wenngleich er sich vielleicht
für bestimmte Spezialaufgaben besser eignet. Aber er besitzt nicht die
Fähigkeit, komplexe Sinneseindrücke in kürzester Zeit aufzunehmen,
die Informationsflut auf das wesentliche zu reduzieren und diese «Er
kenntnis» mit einer sinnvollen Reaktion zu beantworten. Dies ist allein

schon von der Strukturierung her nicht möglich, weil ein Computer im
Regelfall einen Zentralprozessor besitzt, der die einzelnen Programm
schritte nacheinander abarbeitet und die dafür nötigen Daten aus ge-
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nau lokalisierten Speichern liest. Im Gehirn hingegen sind die 14 Mil
liarden Neuronen selbsttätig und delokalisiert, wobei die Vernetzung
zwischen verschiedenen Gehirnteilen sehr ausgeprägt ist. So können

gleichzeitig einlangende Informationen parallel verarbeitet werden
und die Weiterleitung der Signale erfolgt über die Verbindungen zwi
schen den Neuronen, die sogenannten Synapsen. Die Synapsenstärke
dürfte einen wesentlichen Faktor im Lernprozeß darstellen. Außer
dem ist das Gehirn in der Lage, auch nur aufgrund von Bruchstücken
einer gespeicherten Information die Gesamtinformation abzurufen.
2. Informationsübertragung
Die Informationsübertragung geschieht einerseits über die Senso
ren, die äußere Reize in körpereigene Signale umwandeln, anderer
seits über die Effektoren, die umgekehrt Nervensignale in äußeres Ver
halten umsetzen. Von den Neuronen gehen lange Fortsätze, Axone, aus,

über welche die Reize in die präsynaptische Membran gelangen und
dort die Neurotransmitter freisetzen. Diese wiederum überwinden

durch Diffusion die synaptischen Spalte zwischen den einzelnen Neu
ronen und lagern sich an den entsprechenden Rezeptoren anderer

Neurone an. Ein neues elektrisches Signal entsteht. Synapsensignale
werden von den Neuronen auch noch über andere Auswüchse, die

Dendriten, empfangen. Die Synapse ist aber auch als Angriffspunkt ver
schiedener Einflüsse zu sehen, die durch körpereigene wie durch kör
perfremde chemische Substanzen (Pharmaka) ausgeübt werden kön
nen. Unter dem Blickwinkel der Systemtheorie dient das Neuron somit

sowohl als Speicher als auch als binärer Prozessor. Und wenn längere
Zeit hindurch gleichförmige Reize auftreten gewöhnt sich das Neuron
daran und zeigt keine Reaktion mehr. Dabei kommt es darauf an, an
welcher Stelle des Gehirns die Erregung erfolgt, die sich bei uns dann
als Denkvorgang oder als Gefühlszustand äußert.
Neueste Erkenntnisse haben gezeigt, daß die Gehirnpeptide oder

Neuropeptide die synaptische Übertragung selektiv verändern können.
Sie werden daher als Neuromodulatoren bezeichnet und umfassen u.a.

Endorphine und Enkephaline, die bei einer Bindung an ihre Rezeptoren
ein Gefühl der Euphorie erzeugen. Femer sind von Bedeutung die Sub
stanz P, die bei der Schmerzentstehung eine Rolle spielt, sowie ein
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kürzlich entdecktes «Angstpeptid». Manche Neuropeptide werden auch
als Transmitter oder als Hormone verwendet.

3. Gehirntätigkeit
Die Gehirntätigkeit äußerst sich vor allem durch das Denken, das als
eine bewußte Informationsverarbeitung zu bezeichnen ist. Daneben

gibt es auch eine unbewußte Informationsverarbeitung, die möglicher
weise in die Intuition mündet. Sowohl Denken als auch Bewußtsein

werden der Großhirnrinde zugeschrieben, wobei verschiedene Be
wußtseinsformen zu unterscheiden sind: ein bereits früh im Tierreich

vertretenes urtümliches Bewußtsein (Gefühl des Wohlbefindens oder

der Unlust), das parallel mit der Entwicklung des Cortex entstandene
eigentliche Bewußtsein und das schon bei den Primaten auftauchende
und für den Menschen entscheidende Ich-Bewußtsein. Ihm dürfte auch

die höchste Stufe, das sogenannte Todesbewußtsein, vorbehalten sein.
Wie das Gedächtnis funktioniert, ist noch weitgehend unbekannt. Es
wird angenommen, daß die Gedächtnisinhalte vorwiegend im Hippocampus gespeichert werden,jedoch nicht lokalisiert, sondern über den
ganzen Bereich verteilt. Man geht heute davon aus, daß Lernen und

Gedächtnis durch Änderungen an den synaptischen Verschaltungen
beeinflußt werden, wobei die RNS- und Proteinsynthese nur Begleitum
stand sind.

Zur Erklärung der schöpferischen Eigenschaften des Gehirns wird

die Thermodynamik herangezogen. Ihr zufolge ist, besonders bei nicht
linear gekoppelten komplexen Systemen, ein spezieller Systemzustand,

die chaotische Dynamik, möglich. Diese beruht darauf, daß die zugrun
deliegenden Einzelvorgänge zwar deterministisch ablaufen, daß aller
dings durch die Art ihres Zusammenwirkens kleine Störungen mit der
Zeit exponentiell anwachsen. Dadurch entsteht ein irreguläres, nicht

vorhersehbares Muster, eben das physiologische Äquivalent der Idee.
D.h., das Gehirn entwickelt durch Annahme des Zustandes der chaoti

schen Dynamik auf schöpferische Weise neue Gedankenkomplexe.
Eine völlig geordnete Gehirndynamik ist nicht einmal für einfachste

Gedankenvorgänge geeignet, was sich z.B. beim epileptischen Anfall er

weist. Rein äußerlich ergibt sich daraus eine völlige Funktionsunfähig
keit und ein sehr reguläres EEG.
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4. Informationsreize

Bei den auf das Gehirn auftreffenden Reizen unterscheidet man

zwischen Informationsreizen und Dispositionsreizen. Der Name stammt
daher, daß diese Reize den Systemzustand des Gehirns, eben seine Dis
position, ändern. Derartige Dispositions- oder Systemzustände beein

flussen unser Verhalten in Form von Freude, Angst oder Wut. Bei der
Frage nach Entstehungsort und -art dieser Gefühle kommen nun die
erwähnten Gehirnpeptide ins Spiel, die sich vor allem im limbischen

System, aber auch im Blut und im Liquor finden. Neben ihrer Beteili

gung an Regulationsvorgängen (Hunger/Durst, Temperatur, Blut
druck, Schmerzempfindung, Gedächtnis und Lernen) wirken sie auch

auf die Gefühle. Man kennt inzwischen ca.40 Gehirnpeptide, die modu
latorisch wirken.

Die bereits erwähnten Endorphine und Enkephaline führen durch

ihre Bindung an bestimmte Rezeptoren zur Schmerzlinderung, können
aber wie gesagt auch euphorische Gefühle hervorrufen. Durch Streß

wird die Endorphin-Konzentration im Blut und im Gehirn erhöht, was

auch bei sportlichen Höchstleistungen vermutlich eine Rolle spielt. So
wird angenommen, daß der Sportler aufgrund einer besonders hohen

Endorphin-Ausschüttung gewissermaßen in «Trance» das Letzte geben
kann. Spekulationen gehen sogar so weit, daß derartige Endorphin-

Üherflutungen auch für die Erfahrungen klinisch toter, aber reani
mierter Patienten verantwortlich sind. Und Versuche an Ratten haben

gezeigt, daß die Deprivationserscheinungen (Entwicklungshemmun
gen) bei von der Mutter getrennten Neugeborenen durch die Gabe von
^-Endorphin verhindert werden können.

Während Endorphine den "Schmerz also zu unterdrücken scheinen,
wird die Substanz P als Verursacher des Schmerzerlebens und als
Transmitter der Schmerzsignale von der Peripherie zum Rückenmark
und Gehirn gesehen.

Im Hypothalamus und der Amygdala wurde unlängst ein offensicht

lich angsterzeugendes Peptid entdeckt, das den Namen DBI {diazepam
binding inhibitor) erhielt.
Als Neuromodulatoren können auch Hormone wirksam werden: An-

giotensin II z.B. fungiert als Blutdruckregulator und ist auch an der Re
gulation von Durst beteiligt. Das vielfach als «Eßbremse» bezeichnete
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Cholecystokinin ist ein Rädchen im Regelmechanismus für die Nah

rungsaufnahme. Neurotensin bewirkt, unabhängig von den Endorphinen, eine Analgesie (Schmerzdämpfung). Vasopressin ist, ähnlich wie

ACTH (Adrenocorticotropin), wichtig für Gedächtnis und Lernfähigkeit
und Oxytocin festigt die Erinnerung. Von den sogenannten «Schlafpeptiden» sind mittlerweile der Faktor S und das Peptid DSIP (delta sleep
inducing peptide) bekannt.

Über all dem darf man aber nicht vergessen, daß die eigentliche Wir
kung auf die Rezeptoren zurückzuführen ist, und so kennt man bei

spielsweise Rezeptoren, aber nicht die körpereigenen Wirkstoffe.
5. Dispositionszustände

Das Gehirn kann nun verschiedene Systemzustände, sogenannte
«Dispositionszustände», einnehmen, die uns durch die begleitenden Ge
fühle bewußt werden. Durch die Ausschüttung von Neuromodulatoren
werden diese in begrenzten, möglicherweise delokalisierten «Feldern»,
d.h. Populationen von Neuronen, kontrolliert. Die Neuromodulatoren

bewirken nun eine Modifizierung der Synapsen. Daraus läßt sich auch

das Entstehen emotionaler Erregungen erklären: Dispositionssignale
(externe oder endogene Reize) führen zur Ausschüttung bestimmter
Neuromodulatoren und erregen dadurch bestimmte Felder. Es kommt
somit zu einer Veränderung der Erregbarkeit der zu den betreffenden
Feldern gehörenden Neuronen. Angeborene bzw. erlernte und im Ge

hirn gespeicherte Programme werden dadurch leichter ausgeführt und
andere Programme inhibiert. Das erregte Feld determiniert einen

Systemzustand, der eine Emotion erzeugt, welche uns durch das zuge
hörige Gefühl bewußt wird. Solche Systemzustände (Emotionen) kön
nen durch bewußte oder unbewußte Signale auf andere Individuen
übertragen werden (z.B. kollektive Angst). Anhand dieses Modells las
sen sich vor allem unbewußte Aspekte der Verhaltensmotivation erklä

ren, aber es wirft darüber hinaus auch viele Fragen auf, z.B.: Ist für
eine Emotion ein Peptid verantwortlich oder müssen dabei mehrere
Peptide mitspielen? Wie groß ist die Lebensdauer der Neuromodulato

ren? Wie werden diese nach «Sättigung» des Verhaltensaktes «abge
schaltet»? Die Antworten darauf stehen noch aus. - Josef schurz: Das Ge
hirn als System.- Naturwissenschaftliche Rundschau 42(1989)9, 345 - 353
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Genetische Alterungsforschung
Es gibt zweierlei Hinweise darauf, daß die biologischen Alterungs
prozesse genetisch kontrolliert sind:
- Die für jede Art beobachtbare charakteristische Lebensdauer steht
offenkundig unter genetischer Kontrolle.
- Im Laufe des Lebens sich ansammelnde genetische Defekte in den
lebenden Zellen dürften im Alterungsprozeß ebenso eine Rolle spie
len.

Die klassische Theorie der somatischen Mutationen als Ursache für

das Altern erbrachte kein stichhaltiges Modell und so hehalf man sich

mit Zellkulturen, deren Modelle jedoch hei der Übertragung auf ganze
Lehewesen ebensolche Schwierigkeiten bereiteten. Der nächste Schritt
war die Annahme von Wechselwirkungen zwischen Mutationen. In
diesem Zusammenhang interessant ist die von L.E. ORGEL 1973 ent

wickelte «Katastrophentheorie», die eine Fortpflanzung von Fehlern

durch die Transkription und die Translation hei der Proteinsynthese
postulierte. Untersuchungen an dem Pilz Podospora anseria lassen auf
eine Mitwirkung sogenannter «transposable elements», mobiler geneti
scher Elemente, schließen. Und schließlich dürften auch die die Gen

regulation verändernden «Epi-Mutationen» den Alterungsprozeß beein
flussen. Eine Schlüsselrolle in den Beziehungen zwischen genetischer

Instabilität und Alterung spielen offensichtlich die von R.W. HART und
R.B. SETLOW durchgeführten Untersuchungen, die einen positiven Zu
sammenhang zeigen zwischen der Lehensfähigkeit verschiedener Säu
getierarten und der Fähigkeit ihrer Hautzellen, durch UV verursachte
DNA-Schäden durch eine sogenannte «Ausschneidereparatur» zu besei
tigen.
Die heute vorliegenden Befunde ergehen eine deutliche Mitheteili-

gung genetischer Phänomene, besonders von Instabilitäten des Erb
gutes, die vermutlich in Zusammenarbeit mit anderen altersahhängigen Veränderungen den gesamten Alterungsprozeß bewirken. Daraus
ergibt sich die Frage, warum dann die Zellen der Keimhahn nicht al
tern und also Kinder immer jung geboren werden. Hier nun stellt man
sich vor, daß abnorme Keimzellen streng selektiert werden und es zur

Entfernung von DNA-Veränderungen kommt. Außerdem könnten die
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DNA-Reparaturaktlvitäten in der Keimbahn höher sein als in somali
schen Zellen. - Friedrich E. WÜRGLER: Theorien des Aiterns. - Naturwissenschaft
liche Rundschau 42(1989)7, 275 - 276

Genetisches Experiment am Menschen

Die Öffentlichkeit und verantwortungsvolle Wissenschaftler stehen
genetischen Experimenten am Menschen mit Recht äußerst kritisch
gegenüber. Doch gibt es auch Ansätze für eine nutzbringende, medizi
nische Verwendungsmöglichkeit somalischer Zellen, in die Fremdgene
eingepflanzt wurden. Damit könnten sich vor allem in der Tumorthera
pie neue Heilungschancen eröffnen. In diesem Zusammenhang erhiel
ten kürzlich Steven A. ROSENBERG und W. French ANDERSON nach

monatelanger Uberprüfung durch die zuständigen Behörden, die Er
laubnis, T-Lymphocyten, die mit einem fremden Gen für Resistenz

gegenüber dem Antibiotikum Neomycin markiert wurden, in die Blut
spender (Tumorpatienten) zurückzuverpflanzen. Die ansonsten im
menschlichen Körper nicht vorkommende Neomycin-Resistenz wird

den Ärzten zeigen, ob die durch Interleukin-2 stimulierten T-Lympho
cyten tatsächlich die Tumoren der Patienten aufsuchen. Ist dies der
Fall, so kann man in der Tumortherapie von einem ersten Schritt in
der Entwicklung einer körpereigenen Immunabwehr sprechen. - Nature
1989/337, 294

Nervenregeneration
Im Gegensatz zu niederen Wirbeltieren ist das Zentralnervensystem
höherer Vertebraten unfähig zur posttraumatischen Regeneration. Als
primäres Hindernis für den Heilungsprozeß gilt das Nichtvorhandensein von Neuroblasten (ruhende, unreife Nervenzellen), welche die be
schädigten bzw. abgestorbenen Neuronen ersetzen könnten. Eine
Selbstreparatur gelingt nur, wenn das Absterben verhindert wird und
sich ein neuerliches Auswachsen der Neuriten induzieren läßt. Doch

sind die nicht-neuronalen Gliazellen im ZNS erwachsener Säuger nicht
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mehr in der Lage, wachstumsfördernde Triggerfaktoren zur Verfügung
zu stellen.

1985 gelang Michal SCHWARTZ vom Weizman Institut, Israel, erst
mals die Auslösung von Reparaturmechanismen mit Hilfe eines Ex
trakts aus zwar beschädigten, aber regenerationsfähigen Nervi optici
von Fischen an ebenfalls beschädigten, jedoch nicht reparationsfähi
gen Nervi optici des Kaninchens. Damit war der Nachweis erbracht,

daß Umgebungsmodifikationen im nicht-regenerativen ZNS zu einer
morphologischen Regeneration führen können. Durch eine Kombina
tion von biochemischen und Laserlicht-Behandlungsmethoden ließ sich
eine noch umfassendere Nervenzellregeneration im ZNS lebender Säu

ger induzieren. Untersuchungen an beschädigten Nervi optici von Rat
ten ergaben, daß das Laserlicht besonders dann zur Wirkung kam,
wenn die erste Behandlung in den ersten Stunden nach der Beschädi

gung stattfand. Unter dem Elektronenmikroskop zeigten laserbehan
delte Nerven auch eine bessere Organisation, höhere Überlebensraten
und eine größere Anzahl wachsender Fasern als unbestrahlte Nerven.
Laserlicht bremst direkt die Degeneration beschädigter Nerven und
trägt zusammen mit der Applikation von Nervenwachstumsfaktoren in
direkt zur Regeneration bei. Wichtig dabei ist, daß das Wiederwachs

tum der Nerven in der eigenen natürlichen Umgebung angeregt wird.
Sollten die neu sich bildenden Nerven ihre frühere Anschlußstelle er

reichen und ihre frühere Funktion wiedererlangen, so wird diese Art

der Behandlung nach Ausräumung weiterer bisher noch ungeklärter
Mechanismen auch im Falle von geschädigten menschlichen Nerven
zu überlegen sein. - Gabriele stütz: Nervenregeneration durch Laserlicht und Ner
venwachstumsfaktoren.- Naturwissenschaftliche Rundschau 42(1989)5,191 - 192

Haarzellen im Innenohr

Die Haarzellen im Innenohr sitzen auf der in der Schnecke befind

lichen Basilarmembran. Bei akustischer Erregung pflanzt sich auf eben

dieser Membran eine Welle vom basalen Ende der Schnecke zum apikalen Ende in der Schneckenspitze fort, und die Haarzellen verwan
deln die mechanische Erregung in elektrische Signale. Durch zu hohe
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Schallpegel, durch Alterungsprozesse oder aber durch Antibiotika
behandlung können sie zerstört werden.
Während sich die Haarzellen bei Vögeln und Säugetieren während

des Embryonalstadiums herausbilden, entstehen sie bei Fischen und
Amphibien das ganze Leben hindurch immer wieder von neuem, so
daß auch eine «Reparatur» einmal geschädigter Zellen in Frage kommt.

Entgegen der Annahme,daß ein Verlust der Haarzellen bei Vögeln und
Säugern zu permanenter Taubheit führen würde, haben jüngste Unter
suchungen an Hühnern und Wachteln ergeben, daß auch dort Repara
turmechanismen stattfinden. Die Forscher erhoffen sich, aus diesen

Experimenten auch Aufschluß über die Regeneration zerstörter
menschlicher Haarzellen zu erhalten. - Können Haarzellen im Innenohr nach
wachsen? - Physik in unserer Zeit 20(1989)3, A 24/25

Seidenraupen als Proteinproduzenten
An der Claude-Bernard-Universität in Lyon haben Wissenschaftler

in die Erbmasse des Seidenspinners Bombyx mori ein neues Gen einge
baut, um damit eine Generation heranzuzüchten, die mit ihrer Seide so
wichtige Proteine wie etwa Interferon oder Insulin ausscheidet. Diese
Stoffe werden von den Raupen des Seidenspinners in speziellen Spei

cheldrüsen gebildet. Experimente, bei denen der äußerst aktive Pro
moter des Seidenspinners an das bakterielle Gen für das Enzym BetaGalaktosidase sowie die Insertionssequenz eines Transponsons der

Taufliege Drosophila gekoppelt wurde, zeigten, daß dieser auch mit
einem fremden Gen funktionierte. Daraufhin wurde auch für die Sei

denraupe ein Transposon hergestellt, das vor der Teilung des Cytoplasmas der Eizelle in Seidenspinnereier injiziert wurde. Sollten die aus
den Larven schlüpfenden Schmetterlinge die fremden Gene ebenfalls
tragen, wäre ein neuer Proteinproduzent sichergestellt. Der Vorteil
liegt nicht zuletzt darin, daß auf diese Weise erzeugte Proteine beson
ders rein sind. - Aus: New Scientist 121 (1989)Nr. 1655,38
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Alterung des Gehirns
Nach neueren Befunden mit Hilfe der Morphometrie sind bestimmte
Teile des Gehirns während des Alterungsprozesses verschiedenen
Veränderungen unterworfen. Die vor allem für die menschliche Per
sönlichkeitsstruktur relevante Stirnhirnrinde, erleidet bis zum 80.

Lebensjahr einen Volumenverlust von ca. 10%. Ferner kommt es zu
einer Verkleinerung der Nervenzellkörper und ihrer Fortsätze. Die

Verringerung der Synapsen führt zu einer Herabsetzung der neurona
len Verschaltung. Das tatsächliche Hirngewicht eines 80jährigen be
trägt jedoch nur etwa 6% weniger. Bei der Alzheimer-Krankheit kommt
es zusätzlich vor allem im Bereich des gedächtnissteuernden Hippocampus zu Neuronenverlusten. Die verminderte Lernfähigkeit älterer
Menschen ist jedoch nicht generell einem Neuronenausfall zuzu

schreiben, sondern ist allein dadurch zu erklären, daß nicht genutzte
synaptische Verbindungen schrumpfen. Durch entsprechende Forde

rung können sie ihre Funktion allerdings teilweise oder ganz wieder
aufnehmen. - Herbert HAUG: Biologisches Altern des menschlichen Gehirns. Naturwissenschaftliche Rundschau 42(1989)11,448

Drogenabhängigkeit

Sogenannte Psychostimulanzien (Kokain, Amphetamine, Opioide, Al
kohol) entfalten eine aufputschende Wirkung,indem sie in Nervenzel
len des Mittelhirns die Wiederaufnahme freigesetzter Neurotransmitter hemmen, wodurch deren Wirkung länger andauert. Ein Kokain
rausch z.B. zeichnet sich aus" durch Euphorie, Lebhaftigkeit und Kon
taktfreude. Nachher folgt der Zusammenbruch mit lähmender Müdig
keit und starker Depression. Durch Entzug kommt es offenbar zum
entgegengesetzten Extrem der primären Wirkung. Der Genuß von
Opioiden führt zu Unbeschwertheit,leichter Mattigkeit und Wachträu
men. Ein Entzug beschwört Krämpfe und Schmerzzustände herauf.
Ihre zelluläre Wirkung besteht in ihrem hemmenden Einfluß auf Ner

venzellen des Gehirns durch bestimmte Rezeptoren. Ethylalkohol ent
faltet eine ähnliche dämpfende und betäubende Wirkung wie die in
Schlafmitteln enthaltenen Barbiturate. Im Gefolge von Entzugserschei-

Biologie

81

nungen kommt es zu starkem Zittern, Angstzuständen, Psychosen und
u.U. sogar zum Tod. Alkohol scheint über seine Abbauprodukte wirk
sam zu werden.

Es wird vermutet, daß durch den kontinuierlichen Mißbrauch einer

Droge Mechanismen in Gang gesetzt werden, die dem Effekt des Giftes
entgegenwirken, woraus Gewöhnung entsteht. Um den Rauschzustand
beizubehalten, werden zunehmend höhere Dosen des Giftes benötigt.
Eine Absetzung der Droge bedingt möglicherweise übersteigerte
Gegenreaktionen, die Entzugserscheinungen verursachen. Ob nun die
gegenregulierenden Mechanismen in denselben Zellen entstehen, in
denen das Rauschgift primär tätig wird, oder der primäre Drogeneffekt

weitere Zellsysteme zur Übernahme von Abwehrfunktionen veranlaßt,
ist bislang nicht geklärt. Ebensowenig ist bekannt, welche Gehirnpro
zesse dem Erfolg einer Entziehungskur entgegenwirken, denn eine ein
mal überwundene Drogenabhängigkeit schützt nicht vor Rückfällen,
die allein durch Eindrücke aus der Umgebung des Betroffenen, die die

ser mit seinem Drogehkonsum assoziiert, ausgelöst werden können. Zelluläre und molekulare Mechanismen der Drogenabhängigkeit. - Biologie in unserer
Zeit 19(1989)1,32-33

Farbensehen bei Mensch und Tier

Die Netzhaut des Auges enthält lichtempfindliche Sehzellen. Sobald
diese von Licht getroffen werden, absorbieren sie Lichtquanten. Da

durch kommt es, physiologisch gesehen, zu einer «Erregung» der Seh
zellen, die ihrerseits Folgeerregungen auslösen. Die Verrechnungen
über Netzwerke von Nervenzellen und optischen Zentren im Gehirn
liefern schließlich die Basis für die Wahrnehmung der optischen
Struktur.

Die Stärke der ausgelösten Erregung hängt von der Zahl absorbier

ter Quanten ab, was wiederum durch die Absorptionseigenschaften
des Sehfarbstoffes der Sehzelle bedingt ist. Stimmen diese, so kommt
es auf die Bestrahlungsstärke an. Der Erregungsgrad ist der gleiche,

wenn die Sehzelle von schwachem Licht der optimalen Wellenlänge
oder von stärkerem Licht einer weniger optimalen Wellenlänge getrof
fen wird. Diese Situation ist nachts und in der Dämmerung gegeben.
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Auf sehr niedrige Lichtstärken sprechen nur die Stäbchen an, während
bei tausendfach höheren Lichtstärken die sogenannten Zapfen reagie
ren, die in drei Klassen vorkommen: Bei einer beträgt das Absorptions
maximum 420 nm, bei einer zweiten 530 nm und bei einer dritten
560 nm. Aus dem Erregungsmuster der Zapfen können die Nervenzel
len Informationen über die Lichtstärke und die Wellenlängenzusam

mensetzung des Lichts beziehen. Strahlungen bestimmter Wellenlän
genbereiche und ihre Mischungen werden von uns als Farbe einge
stuft.

1. Weiß und schwarz

Wenn alle drei Zapfentypen mit Licht bestrahlt werden, welches die

spektrale Energiedichteverteilung von Tageslicht besitzt, so empfinden
wird dieses Licht als farblos. Gegenstände, die sämtliche Wellenlängen
stark und gleich gut reflektieren, werden von uns als weiß wahrgenom
men. Werden Wellenlängen im gleichen Prozentmaß aber weniger
stark wahrgenommen, erleben die betreffenden Gegenstände grau. Bei
fehlender Reflexion bzw. totaler Absorption sehen wir «schwarz».
Wird Tageslicht mit einem Prisma zerlegt und werden die verschiede
nen Wellenlängen auf einen weißen Schirm projiziert, entsteht ein far
biges Spektrum. Die unterschiedlichen Wellenlängen werden als

unterschiedliche Farben in einem Bereich von 400 bis 750 nm wahrge
nommen, wobei Licht unterhalb von 400 nm (UV-Licht) sowie Licht
oberhalb von 750 nm (IR-Licht)für uns gleichermaßen unsichtbar sind.
2. Grundfarben

Wenn durch langwelliges Licht bestimmte Zapfentypen alleine oder
hauptsächlich gereizt werden, nehmen wir die Grundfarben (Rot, Blau,

Grün) wahr, während zur Wahrnehmung von Mischfarben (Orange,
Gelb, Gelbgrün, Blaugrün) mehrere Zapfentypen gleichzeitig gereizt
werden müssen. Die Mischfarbe Purpur (Rotviolett), die im Spektrum
nicht vorkommt, resultiert aus der Mischung von kurz- und langwelli
gem Licht.
Bei der Färb Wahrnehmung kommt es nicht darauf an, ob zwei
Zapfenklassen durch ein monochromatisches Licht oder durch die

Mischung zweier monochromatischer Lichter kürzerer und längerer
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Wellenlänge gereizt werden, sondern darauf, in welchem Rezeptortyp
die Erregung ausgelöst wird.

3. Komplementärfarben
Wenn die drei Zapfenklassen mit Licht der spektralen Zusammenset

zung des Tageslichts gereizt werden, resultiert die Wahrnehmung
Weiß. Dieselbe Wahrnehmung kann aber auch durch die Mischung
zweier monochromatischer Lichter bewirkt werden. Solche Farben

paare nennt man Komplementärfarben. So kann gezeigt werden, daß
jedem monochromatischen Lichtreiz im langwelligen Bereich von rot
bis gelb eine Komplementärfarbe im kurzwelligen Bereich von blau
grün bis blauviolett entspricht.

Bei einer unausgewogenen Mischung zweier Komplementärfarben,
wird jene Farbe wahrgenommen, die in zu hoher Intensität zugefügt
wurde, die aber dann nicht mehr gesättigt erscheint, sondern stark mit
Weiß verhüllt ist. Daher wird ein stark weißverhülltes Rot z.B. als

Rosa bezeichnet. Neben der Sättigung spielt allerdings auch der Faktor
Helligkeit eine Rolle. So handelt es sich bei Braun um eine ungesättig
te, dunkle Farbe aus dem Gelb- bis Orangebereich, das durch die Pro
jektion von gelbem Licht auf einen dunkelgrauen Karton projiziert
wird. Insgesamt können wir zwischen 100 000 und 1 000 000 Farb

nuancen unterscheiden, die alle durch Farbton, Helligkeitswert und
Sättigung gekennzeichnet sind. Demgemäß zeigen Farbmischversuche,
daß man durch Mischung der drei Grundfarben jeden gewünschten

Farbton erhalten kann. Zum Zwecke verbindlicher und reproduzier
barer Kennzeichnungen wurden Normfarbensysteme entwickelt.
4. Farbwahrnehmung
Um Vergleiche mit dem Farbensehen des Menschen und der Prima

ten ziehen zu können, wurde der Farbensinn der Honigbiene unter
sucht. Der wesentliche Unterschied zum Menschen besteht darin, daß
das für die Biene sichtbare Spektrum gegenüber unserem ins Kurzwel
lige verschoben ist. Ansonsten läßt es sich mit dem des Menschen in
Analogie setzen. Ihre drei Grundfarben sind Gelb, Blau und UV. Unter
suchungen haben nun gezeigt, daß die Farbe einer Blüte für die Biene
ganz anders aussehen kann als für uns. So ist beispielsweise der
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Klatschmohn für uns leuchtend rot, für die Biene aber UV-farben.
Andere rote Blüten, die kein W-Licht reflektieren, werden von ihr

höchstwahrscheinlich als schwarz wahrgenommen. Es kommt bei ihr
also auf die UV-Reflexion an. Bei Hummeln und Wespen wurden ähn
liche Sehzellen wie bei der Biene festgestellt.
Während wir unser Bild von der Umwelt aus einem Raster von Hel-

ligkeits- und Farbkontrasten konstruieren, können Insekten auch noch

die Schwingungsrichtung polarisierten (teilpolarisierten) Lichts wahr
nehmen. Es handelt sich dabei um Licht, dessen Wellen vorzugsweise
nur in einer Ebene senkrecht zur Fortpflanzungsebene schwingen. Bei
natürlichem Licht hingegen schwingen die Wellen mit gleicher Häufig
keit in allen Ebenen senkrecht zur Fortpflanzungsrichtung des Licht
strahls. Die Natur produziert polarisiertes Licht a) durch Reflexion an

glänzenden, nichtmetallischen Flächen (Wasseroberflächen) und b)
durch Streuung in trüben Medien (Streulicht des Himmels). Diese uns
Menschen versagte Fähigkeit bedingt ein System mehrerer Rezepto
ren, die nicht bevorzugt auf bestimmte Wellenlängen, sondern auf be
stimmte Folarisationsrichtungen ansprechen. Sie dient den Insekten
zur Kompaßorientierung nach dem Himmelslicht bzw.zum Aufsuchen
von Wasseroberflächen.

Lange wurde die Lehrmeinung vertreten, daß Wirbeltiere - im
Gegensatz zu Wirbellosen - kein UV-Licht wahrnehmen können. 1924
konnte jedoch bereits nachgewiesen werden, daß sich z.B. Elritzen auf

UV dressieren lassen und diesen Wellenlängenbereich als eigenen
Farbton vom Blauviolett unterscheiden. 1972 wurde entdeckt, daß der
Violettohrkolibri UV sehen kann und daß auch Tauben UV wahrneh

men. Weitere Entdeckungen folgten Schlag auf Schlag, nur bei den
Säugern konnte bisher keine Art ausfindig gemacht werden, deren Seh
vermögen bis unter 400 nm reicht.

Bei Vögeln spielen Farbsignale eine gewichtige Rolle bei den ver

schiedensten Verhaltensweisen. Am bunten Gefieder beispielsweise
werden Artgenossen und Geschlechtspartner erkannt bzw. unterschie

den. Die bunten Sperr-Rachen der Jungvögel stimuieren das Atzen.

Bunte Früchte oder Blüten weisen auf Nahrungsquellen hin. Die grel
len Farben giftiger oder ungenießbarer Kleintiere fungieren als Warn
signal.

Biologie

85

Es darf angenommen werden, daß sich die Färb Wahrnehmung von

Vögeln von der unsrigen ziemlich unterscheidet, doch wäre eine Inter
pretation aufgrund der für Vögel noch nicht bekannten Farbmetrik
sicherlich verfrüht. Und gerade, was die Vögel betrifft, dürfen wir ver
muten, daß die Farbmannigfaltigkeit «ihrer» Umwelt sehr viel größer
ist, als wir es uns vorstellen können. - Dietrich BURKHARDT: Die Welt mit an
deren Augen. Wie Insekten und Vögel die Welt und ihre Farben sehen. - Biologie in un
serer Zeit 19(1989)2, 37-46

«Alpentourismus»
50% der Alpenwälder sind bereits geschädigt. Der Wintertourismus
trägt sein Scherflein dazu bei. Wo der Winterurlauber noch weißglit
zernde Pisten vorfand, gähnen dem Sommergast nur öde Hänge und
mit Masten von Schlepp- und Sesselliften bestückte, planierte Gras
flächen entgegen. Prof. Dr. G. BARTELS vom geographischen Seminar

der Universität Köln meint dazu: «Wo die Überweidung durch Vieh
oder Wild den Baumbestand nicht schon ausgedünnt hat, tun jetzt die
Abgase des Tourismus- und Güterverkehrs, die Abholzung für Lifte,
Wege und Straßen, die auch der Sommerurlauber gerne nutzt, ihr übri
ges.»(A 21)
Bisher erfüllte der alpine Wald wichtige Aufgaben als Sauerstoff
quelle und Wasserspeicher. Bei Regengüssen schirmen Laubkronen
und Nadelwerk die Wassermassen zum Teil ab. Was in der Erde ver

sickert, wird von den Wurzeln aufgenommen und über Blätter und Na
deln verdunstet. Dadurch kann das Gewicht des Bodens um ein Drittel

zunehmen und genau hier setzt wieder die Schutzfunktion des Waldes
an: Mit seinen Stämmen und seinem Wurzelwerk wirkt er stabilisie

rend und fängt ab, was ins Rutschen kommt. Gerade dies ist bei der

Steilheit und geröllartigen Beschaffenheit alpiner Hänge von unent
behrlichem Nutzen.

Durch den zunehmenden Tourismus wird die Vegetation immer wei
ter zurückgedrängt. Nach dem Abholzen der Bäume und der Eineb

nung des Pistenbodens wird zwar eine neue Grasdecke ausgesät, doch
erlaubt der dick gepackte, eingewalzte Natur- und Kunstschnee erst
ein verspätetes Abtauen. Den Pflanzen bleibt zum Auswachsen ihrer
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Sprosse, zur Blüte und Samenreife nur mehr wenig Zeit. Wo Pisten,
Straßen, Parkplätze und damit auch Ortschaften entstehen, versickern
Niederschläge nicht in der Erde, sondern fließen ab, und zwar so
schnell, daß Kanalisation, Bach- und Flußbett vielfach nicht in der

Lage sind, sie aufzufangen.
Da mit einer freiwilligen Selbstbeschränkung tourismusverwöhnter

Gemeinden nicht zu rechnen ist, sind - laut Prof. BARTELS - politische
Maßnahmen letztlich unumgänglich. So gehe die Schweizer Regierung,
die eine Beschränkung der Höchstgeschwindigkeiten auf Autobahnen
und Landstraßen verordnet hat, mit gutem Beispiel voran. Weiters ist
geplant, den Transportverkehr der EG nach und nach auf übertunnelte

Transitautobahen umzuleiten. Und bestimmte Täler werden mögli
cherweise in Zukunft für die Durchfahrt gesperrt. Oberstes Ziel ist die
Reduzierung der Schadstoffemission.

Die Frage, wie lange die Wälder wohl zu ihrer Erholung brauchen
werden, muß vorerst offen bleiben, weil sich die Auswirkungen des
jahrelang betriebenen Raubbaues an der Natur eben erst zu entfalten

beginnen. Doch vielleicht kann mit derart drastischen Maßnahmen der
üblen Manier von Gemeinden, die ihren Gewinn aus dem Tourismus

gegen den in der Folge durch Überschwemmungen und Erdrutsche
heraufbeschworenen Verlust abzuwägen scheinen, ein Riegel vorge
schoben werden! - Katja greif: Massentourismus in den Alpen. - Biologie in unse
rer Zeit 19(1989)2, A 21

Wiederkäuer

Das Bild, das sich Zoologen von der Nahrungsverwertung durch
Wiederkäuer machen, beruht im wesentlichen auf Untersuchungen an
Rind und Schaf. Es gibt jedoch etwa 150 Arten, die sich auf unter
schiedliche Weise an der Verarbeitung pflanzlicher Biomasse beteili

gen. Mit der Mannigfaltigkeit der Anpassungen, den zugrundeliegen
den Verdauungsstrukturen usw. hat sich in mehr als 20jähriger Tätig
keit niemand mehr beschäftigt als Prof. R.R. HOFMANN von der Uni

versität Gießen. Seinen Untersuchungen ist die Erkenntnis zu verdan
ken, daß der vom Blickpunkt des europäischen Bauern und Viehzüch

ters aus so einheitlich bewertete Typus des Wiederkäuers eigentlich in
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Rauhfutter-Fresser und Konzentrat-Selektierer einzuteilen ist. Erstere

sind auf die Zelluloseverdauung spezialisiert, letztere auf die Verarbei
tung von Pflanzeninhaltsstoffen. Es konnte damit nicht nur auf die

morphologischen und physiologischen Besonderheiten hingewiesen
werden, sondern auch darauf, daß sich der Mensch durch seine «Fixie

rung» auf Rind und Schaf den Weg zum Verständnis und zur besseren
Nutzung aller anderen Wiederkäuerformen, die etwa 75% aller be

kannten Arten ausmachen, bis zum heutigen Tag vermauert hat. - Die
außerordentliche Vielfalt der Wiederkäuer.- Biologie in unserer Zeit 19(1989)3,101

Positive Verwandtschaft
In einer 1964 erschienenen Arbeit von W.D. HAMILTON wurde erst

mals auf den sogenannten «Alti'uismus» bei Tieren hingewiesen. Das
Ziel war, eine Erklärung dafür zu finden, daß bei vielen in Gruppen zu
sammenlebenden Tierarten einzelne Individuen - scheinbar gewollt beim Anpirschen eines Feindes die Überlebenschancen ihrer Stam
mesgenossen erhöhen, indem sie dessen Aufmerksamkeit auf sich zie

hen. So warnen z.B. Erdhörnchen die Mitglieder ihrer Kolonie auf das
Herannahen eines Raubvogels durch schrille Pfiffe. Es ist dies im

Grunde ein selbstzerstörerisches Verhalten. HAMILTONs Erklärungs
versuch ging nun dahin, daß sich eine derartige Verhaltensform in

einer Population dann durchsetzt, wenn dadurch die Vermehrung
eines für diese Verhaltensweise verantwortlichen Gens innerhalb der
Population gefördert wird.

Ausgehend davon wurde u.a. in Untersuchungen an Kaulquappen
nachgewiesen, daß sich Tiere individuell erkennen und den selektiven

Vorteil der verwandtschaftlich verbundenen Gruppe nutzen, wobei
dieses Erkennen nicht auf einer Konditionierung beruht, sondern
durch eine genetische Komponente bestimmt wird. Der Vorteil der Bil

dung von Verwandtschaftsgruppen im Freiland kann unter dem ge
nannten altruistischen Effekt gesehen werden. - Vom Nutzen verwandt
schaftlicher Verhältnisse.- Biologie in unserer Zeit 19(1989)3,100
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Selbstmörderisches Verhalten von Zellen

Proteine sind für die Zellen wichtige Wachstumsfaktoren. Sie setzen
sich auf Rezeptoren der äußeren Zellmembran und lösen dort Prozesse
aus, die u.a. zur Zellteilung führen. Ohne diese Wachstumsfaktoren
sterben die Zellen ab.

Nun haben neueste Forschungen aus den USA gezeigt, daß Zellen für
ihren Tod selbst verantwortlich sein können. Hier scheint die Synthe
se bestimmter Proteine von Bedeutung zu sein. Kulturen von Ratten-

neuronen sterben beispielsweise bereits nach zwei bis drei Tagen,
wenn ihrem Nährmedium kein Nervenwachstumsfaktor mehr zuge
setzt wird. Jedoch überleben diese Zellen, wenn die Proteinsynthese
gehemmt wird. Bei Hühnerembryonen, in denen im Verlauf der nor

malen Entwicklung ein großer Teil überschüssig angelegter Motoneurone abstirbt, wird bei Injektion eines Hemmstoffes der Proteinsynthe
se dieser Zelltod verzögert. Beim Tahakschwärmer Manduca sterben

die Muskelfasern, die er zum Ausschlüpfen aus seiner Puppe benötigt,
36 Stunden danach ab. Ursache dafür ist die reduzierte Synthese be
stimmter Hormone bei einer gleichzeitigen Expression von Genen. Ob
sich nun ähnliche genetische Mechanismen auch mit dem zellulären
Selbstmord neuraler Gewebe assoziieren lassen, bleibt vorerst dahin

gestellt. Doch tragen sie möglicherweise Mitschuld an degenerativen
Erkrankungen des Nervensystems, wie etwa der Parkinson- oder der

Alzheimer-Krankheit. - Programmierter Zelltod. - Biologie in unserer Zeit 19(1989)
3,A34

Gefahr für Schwangere
Experimente an graviden Mäusen lieferten den Beweis dafür, daß
die Wirkung radioaktiver Strahlen auf die Entwicklung eines menschli
chen Embryos nicht so sehr von der Strahlendosis abhängt, sondern
vielmehr von der Phase der Schwangerschaft abhängt. Die Mäuse wur

den zu unterschiedlichen Zeitpunkten nach der Befruchtung Röntgen
strahlen ausgesetzt, was mit sich brachte, daß 50% der Embryonen
starben, wenn die Bestrahlung eine Stunde nach der Konzeption er
folgte, und 70%, wenn sie drei Stunden nach der Befruchtung bestrahlt
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wurden. An diesem heiklen Punkt durchläuft die befruchtete Eizelle

die Gl-Zelle des Zellzyklus. Bei Bestrahlung zu späteren Zeitpunkten

reagiert die Zygote unempfindlicher. Ähnlich verhielt sich auch die
Rate der Mißbildungen bei neugeborenen Mäusen: Bis zu 6% der
Überlebenden, die vor und während der G1-Phase Strahlen ausgesetzt
wurden, waren mißgebildet.
Für den Menschen könnten diese Erkenntnisse dann ins Gewicht

fallen, wenn bei schwangeren Frauen radiologische Diagnoseverfah

ren angewandt werden, noch bevor diese von ihrer Schwangerschaft
wissen. Bestrahlungen während der Organogenese von Mäuseembryo
nen hatten vor allem drei verschiedene Arten von Mißbildungen zur

Folge: Exenzephalie (fehlende Schädeldecke und freiliegendes Hirn),
Gastroschisis (defekte Bauchwand mit austretenden Darmschlingen)
und Polydaktylie (Verdoppelung einer oder mehrerer Gliedmaßen an
Händen und Füßen). Trotzdem scheint der menschliche Embryo hier
unempfindlicher zu sein, denn von den Tausenden von ungeborenen
Kindern, die beispielsweise 1945 in Hiroshima und Nagasaki intensiv
ster nuklearer Bestrahlung ausgesetzt waren, kamen nur wenige mit
derartigen Mißbildungen zur Welt. Eine Ursache könnte in der unter
schiedlichen Dauer der Organogenese bei Mensch und Maus liegen.
Während sie bei letzterer nur 6 Tage beansprucht, benötigt sie beim
Menschen 40 Tage.

Als sehr viel empfindlicher als die Organogenese hat sich beim Men
schen jene Phase herausgestellt, in der sich die Großhirnrinde ent
wickelt. So haben Untersuchungen an japanischen Strahlenopfern ge
zeigt, daß eine hohe radioaktive Strahlendosis zwischen der achten
und der 15. Schwangerschaftswoche häufig eine geistige Zurückgeblie
benheit der Neugeborenen heraufbeschwor.
Auch durch Bestrahlung der Gametozyten kann es zu Schädigungf • i
kommen. Dieser Umstand ist vor allem für jene von Belang, die siel:

einer Strahlentherapie unterziehen müssen. Bis zur Zeugung eines Kin
des sollte nachher mindestens ein halbes Jahr verstreichen. - Katja
GREIF: Strahlenschäden in der Schwangerschaft. - Biologie in unserer Zeit 19 (1989) 3,
A34
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Tiefgefroren oder unterkühlt?

Unlängst wurde bei einem arktischen Säugetier, dem Erdhörnchen
iSpermophilus parryii) eine Fähigkeit entdeckt, die man bei einem
Warmblüter nicht vermutet hätte. Der kleine Winterschläfer verbringt
nämlich 8 bis 10 Monate pro Jahr in seiner Erdhöhle bei Temperatu
ren bis zu—18 °C und unterkühlt dabei seine Körperflüssigkeiten mehr
als zwei Grad unter deren Gefrierpunkt auf -2,9 °C. Dabei bleiben die
physiologischen Regelsysteme des Stoffwechsels im Zustand der

Unterkühlung völlig intakt. Die Aufklärung, welche chemischen und

strukturellen Besonderheiten hierbei im Spiel sind, ist Sache künftiger
Untersuchungen von Physiologen und Zellbiologen. - Aus: Science
1989/244,1593-1595

Natürlicher Gentransfer

Bisher kannte man für die Genübertragung von Pro- zu Eukaryoten
als einziges Beispiel das Bodenbakterium Agrobacterium tumefaciens,
das einen Teil seiner DNA in Pflanzenzellen transferiert, welche in der

Folge einen Tumor bilden. Nun fanden die amerikanischen Biologen
Jack A. HEINEMANN und George F. SPRAGUE Jr. einen weiteren Fall
dieser Art von Genübertragung. So kann das Bakterium Escherichia

coli DNA auf Zellen der Bierhefe übertragen, wobei ein einsträngiges
DNA-Stück durch einen Konjugationsvorgang in die Fmpfängerzelle
transportiert und dort wieder zum Doppelstrang ergänzt wird. Aller
dings kennt man diese Art der Genübertragung bisher nur als Labor
vorgang. Dennoch erscheint"eine Genübertragung zwischen verschie

denartigen Organismen gar nicht so unplausibel, womit sich die Frage
erhebt, ob nicht vielleicht auch tierische Zellen auf diese Weise neue

Gene erhalten, was die mögliche Rolle derartiger Prozesse in der Evo
lution zur Diskussion stellt. - Aus: Nature 1989/340,190- 191 und 205- 209

Wie «funktionieren» Brieftauben?

Während bereits seit langem bekannt ist, daß sich Brieftauben am
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Magnetfeld der Erde orientieren und mit Hilfe eines Sonnenkompas
ses navigieren können, wurde die Bedeutung des Geruchssinnes in die
sem Zusammenhang erst 1971 festgestellt. Anhand neuer Experimente
hat nun die gleiche Forschergruppe nachgewiesen, daß die von den
Tauben in der Umgebung ihres Schlages gesammelten Sinneseindrükke nicht, wie bis dahin geglaubt, bestimmend dafür sind, anhand wel
cher Faktoren sie sich beim Heimfliegen zurechtfinden. Bei Tests mit

verschiedenen Kontrollgruppen von Tieren wurde festgestellt, daß der
Geruchssinn eine wesentliche Orientierungshilfe ist. Was die Tauben

riechen, ist noch unklar. Damit zusammenhängende Fragen können
nur interdisziplinär, d.h. in Zusammenarbeit mit der Meteorologie und
der Luftchemie, geklärt werden. - Aus: Ethology 1989/82, 208-215; Naturwis
senschaften 1988/8,380 - 392

Neue Pflanzenschutzwirkstoffe

Als 1892 die Nonnenraupe den Forstbeständen des damaligen deut
schen Kaiserreichs zu Leibe rückte, kam bald darauf das erste chemi
sche Insektenbekämpfungsmittel der Welt, Antinonnin, auf den Markt.
Machtlos war man in den Jahren des ersten Weltkrieges gegen einen

Schadpilz, der nahezu die gesamte Kartoffelernte vernichtete. So be
rechtigt die Kritik an chemischen Pflanzenschutzmitteln auch ist, wird
man auf sie dennoch nicht zur Gänze verzichten können. Wichtig ist,

daß sie gezielt und ohne die Umwelt zu belasten zumEinsatz gelangen.
Diese Frage wird zunehmend akuter, vor allem wenn man bedenkt, daß
von den derzeit fünf Millarden Erdbevölkerung nur etwa die Hälfte

satt wird, täglich ca. 200 000 Neugeborene hinzukommen und im näch
sten Jahrzehnt schon wieder um 1,5 Milliarden Menschen mehr er
nährt werden müssen.

Nach Schätzungen der Welternährungsorganisation FAQ wird etwa
ein Drittel der Weltnahrungsmittel durch Schädlinge, Pflanzenkrank
heiten und Unkräuter bis zur Ernte vernichtet. Weitere 10 bis 20%
werden von Vorratsschädlingen heimgesucht.

Einen großen Meilenstein im Pflanzenschutz setzte 1944 Gerhard
SCHRÄDER mit dem von ihm synthetisierten E 605, was einerseits
einen entscheidenden Durchbruch in der Insektenbekämpfung bedeu-
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tete, andererseits aber durch seine Giftigkeit auch für den Menschen

gefährlich wurde. Um dem Problem der Schädlingsbekämpfung in Zu
kunft einigermaßen Herr werden zu können, wurde am Rande von

Monheim (zwischen Düsseldorf und Köln) das größte industrielle
Pflanzenschutzforschungszentrum der Welt errichtet.
1. Entwicklung

Für die Entwicklung moderner Pflanzenschutzwirkstoffe bedarf es
umfassender biologischer, biochemischer und chemischer Kenntnisse.
Die Herstellung eines neuen Wirkstoffes nimmt mittlerweile zwischen
acht und zehn Jahren in Anspruch und kostet bis zu 200 Millionen
DM. Für einen einzigen Wirkstoff benötigt man 10 000 neue Substan
zen.

Am Anfang der Entwicklung steht die Synthese in der chemischen

Forschung. In den Syntheselabors entstehen jene Substanzen, die in
der Folge in den biologischen Forschungsinstituten auf ihre Wirksam

keit gegen Pflanzenschädlinge oder Unkraut getestet werden.Die Syn
theseplanung der Chemiker verläuft schwerpunktmäßig nach drei For
schungsansätzen:

a)In der gezielten Zufallsforschung (Guided Random Synthesis) konzen
triert man sich auf das Auffinden geeigneter Substanzen für den Pflan
zenschutz. Der Erfolg ist spärlich gesät, doch besteht die Chance eine

neue Wirkstoffgruppe mit völlig neuen Wirkmechanismen aufzuspü
ren.

b) Wesentlich erfolgversprechender präsentiert sich die Analogiefor
schung, die darauf abzielt, durch chemische Variation des Wirkstoff

moleküls patentfreie biologisch wirksame Verbindungen mit verbes
serter Wirkung oder günstigeren (öko)toxikologischen Eigenschaften
zu finden. Nicht selten werden hierbei Vorbilder aus der Natur heran
gezogen, doch müssen diese natürlichen Stoffe für ihren Einsatz im

Pflanzenschutz meist noch chemisch abgewandelt werden, weil sie
unter bestimmten natürlichen Einflüssen ansonsten ihre insekten
tötende Wirkung einbüßen.

c) In der biochemisch orientierten Forschung werden die Wirkmecha

nismen von Pflanzenschutzmitteln aufgeklärt und daraus Ansatzpunk
te für ein konkretes Moleküldesign abgeleitet, wobei allerdings die in-
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vitro-Wirkung im Modell und die in-vivo-Wirkung im Freiland erhebli
che Unterschiede aufweisen können.

Die neu gefundenen Substanzen werden in der Folge an drei biologi
sche Forschungsinstitute weitergegeben: das Institut für Pflanzen
krankheiten, das Institut für tierische Schädlinge und das Institut für
Unkrautbekämpfung und Wachstumsregulatoren. Dies entspricht den
global vordringlichsten Schaderregerproblemen in der Landwirtschaft.
Neue Wege beschritt man hier beim Bau von Labors und Gewächshäu

sern. Für die Laboratorien wurde ein neues Luftführungssystem ent
wickelt mit individueller Regelung der Luftzufuhr für jedes Labor. Die

Gewächshäuser sind in zahlreiche Kabinen unterteilt, die unabhängig
voneinander belüftet, beheizt, gekühlt, schattiert und bewässert wer
den können. Mittels Steuerungscomputer lassen sich so die Klimazo
nen der Erde naturgetreu simulieren.
Bei der Entwicklung neuer Mittel ist man darauf bedacht, daß sich

die Wirkung ausschließlich gegen Schädlinge richtet und Nützlinge
möglichst unbeeinträchtigt läßt, bzw. es wird darauf geachtet, ob die
Schädlinge im Laufe der Behandlungszeit eine Wirkstoffresistenz aus
bilden. Weiters wird die optimalste Anwendungsmöglichkeit getestet:
Ausspritzen von mit Wasser verdünnten Lösungen, Einpudern des
Saatgutes (Beizen), Einbringung von löslichem Granulat neben der
Saatreihe in den Boden. Nur etwa 100 Wirkstoffe pro Jahr überstehen
die erste Teststufe und werden an die nächsten Kontrollinstanzen wei
tergereicht.

Auf die Versuche in den biologischen Forschungslaboratorien fol

gen Freilandtests, wo Pflanze und Wirkstoff der natürlichen Witterung
ausgesetzt sind. Verläuft auch diese Prüfunf erfolgreich, geht der
Wirkstoff an andere Versuchsstationen rund um den Globus. Mit der

Pflanze selbst befassen sich die Biotechnologen, die danach streben,
Kulturpflanzen so zu verändern, daß sie gegen Herbizide widerstands

fähig werden. Ferner arbeiten sie an der Entwicklung von Diagnose
verfahren, um einen gezielteren Einsatz von Pflanzenschutzmitteln,
vor allem von Fungiziden in der Landwirtschaft, zu ermöglichen.
Mikroorganismen werden von ihnen daraufhin untersucht, oh sie sich
als natürliche Pflanzenschützer eignen.
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2. Umweltfreundlichkeit

Der Schwerpunkt des Interesses richtet sich auf die Erarbeitung to

xikologischer Daten. Auch Ökobiologie, Produktinformation/Rück
standsanalytik und Metahoiismusforschung haben sich der umweltrele
vanten Forschung verschrieben. Bei unerwünschten Nebenwirkungen
wird eine Substanz entweder von der Weiterentwicklung ausgeschlos
sen oder mit Anwendungsbeschränkungen belegt. Auch die günstigste
Anwendungsform wird herausgearbeitet. Außerdem wird das Verhal
ten von Pflanzenschutzpräparaten im Boden getestet, bezüglich Versickerungsneigung und Wanderungsgeschwindigkeit, um damit einen
ausreichenden Schutz des Grundwassers zu gewährleisten. Ebenso ge
prüft wird die Möglichkeit der Anwenderkontamination.
Eine wichtige Aufgabe hat schließlich auch das Institut für Formu
lierentwicklung, das eine für den Pflanzenschutz geeignete Substanz
praxisgerecht vorbereiten muß. Eine besondere Rolle spielt hier das
Problem der gleichmäßigen Verteilung über eine Fläche bestimmten
Ausmaßes. Ferner ist darauf zu achten, daß sich die Effektivität eines

Präparats überall gleichmäßig entfaltet. Und es sollen nur jene Orte
bzw. Schädlinge erreicht werden, denen es zugedacht ist. Das ausge
sprühte Produkt muß überdies an den Pflanzenoberflächen haften
bleiben und soll durch Niederschläge nicht abgewaschen werden. Dem

Formuliertechniker obliegt auch die Aufgabe, staubförmige Präparate
zum Schutz des Anwenders möglichst durch wasserdispergierbare und
nicht staubende Granulate zu ersetzen. Besonders schwierig gestaltet
sich die Sache, wenn das Präparat nicht aus einem einzigen, sondern
aus mehreren unterschiedlich gearteten Wirkstoffen besteht.

Das moderne landwirtschaftliche Anbausystem berücksichtigt den
Ausgleich zwischen ökologischen und ökonomischen Bedürfnissen,

wobei viele Komponenten zu beachten sind: Die Standorteigenschaften
bestimmen die Fruchtartenwahl. Eine vielfältige Fruchtfolge schützt
vor Krankheiten und unterdrückt Unkrautwucherungen. Die Sorten
eigenschaften beeinflussen die Krankheitsanfälligkeit und die Quali
tät. Der Boden muß möglichst schonend bearbeitet werden. Die Dün

gung muß sich außerdem am Bedarf der Pflanzen sowie an den gemes
senen Bodenvorräten orientieren. - Franz ZURHAKE: Entwicklung neuer Pflan
zenschutzwirkstoffe.- Biologie in unserer Zeit 19(1989)6,189 - 195
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Wer ist eigentlich ein Biologe?
Bereits 1972 wurde in einer Analyse über die Entwicklung der Biolo
gie in einer Vielfalt biowissenschaftlicher Disziplinen die Prognose ge
stellt, daß die Sachkompetenz zukünftiger Biologen darin liegen wird,
das von der Chemie, Physik und Mathematik erstellte analytische In
strumentarium an lebenden Systemen unterschiedlicher Komplexitäts
stufen einzusetzen und nutzen zu können. Dies ist heute in den vier

klassischen Säulen der Biologie: Botanik, Zoologie, Mikrobiologie und
Humanbiologie verwirklicht. Nicht verwirklicht ist damit die Erfor

schung der ureigenen Wirkqualität des Bios, die sich nicht auf Chemie,
Physik oder Mathematik reduzieren läßt, sondern zunächst nur be

schrieben werden kann, wie z.B. die Wirkung des Körperkontakts, der
Streicheleinheiten usw.

Die Aufgliederung dieser vier Säulen in weitere Fachgebiete und da
mit in die entsprechenden Bioberufe zeigt die folgende Tabelle:
BIOLOGIE

Botanik

Zoologie

Mikrobiologie

Humanbiologie

Bio-Berufe

Ökologie

Ökologie

Ökologie

Systematik
Morphologie

Systematik
Morphologie

Systematik

Anatomie

Anatomie

Physiologie
Histologie
Zellbiologie

Physiologie
Histologie
Zellbiologie

Molekular

Molekular

Molekular

Molekular

Molekular

biologie

biologie

biologie

biologie

biologe

Biochemie

Biochemie

Biochemie

Biochemie

Biochemiker

Biophysik

Biophysik

Biophysik

Biophysik

Biophysiker

-

-

Physiologie
-

-

Ökologie
-

Ökologe
Taxonom

Morphologie

Morphologe

Anatomie

Anatom

Physiologie
Histologie
Zellbiologie

Physiologe
Histologe
Zellbiologe

Diese Differenzierung in viele Biowissenschaften überlagert und
durchwirkt die etablierten Institute der Biologie mit allen Konsequen
zen für Forschung, Lehre, Anwendung und Beruf, denn nicht als Bota

niker oder Zoologe findet ein Absolvent heute eine Anstellung, son
dern als Biologe. Das besagt, daß die Berufsqualifizierung zum Biolo
gen darin besteht, sich in biologischen Teilgebieten zu spezialisieren,
da ein Studium des ganzen Gebietes wegen der Stoffülle nicht mehr
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möglich ist. - L. Horst GRIMME: Biologen in unserer Zeit. - Biologie in unserer Zeit 19
(1989)2,64-65

Boden als Samenbank

Wie bekannt, werden in verschiedenen Teilen der Welt immer noch
Landflächen in teilweise atemberaubender Geschwindigkeit mit zum

Teil unübersehbaren Folgen in Kultur genommen. In Europa bemüht

man sich hingegen, angesichts einer Überproduktion an landwirt
schaftlichen Produkten, die vorhandenen Kulturflächen zu verklei

nern. Was soll aber mit diesen Kulturflächen geschehen? Überläßt
man sie sich selbst, wird sich in kurzer Zeit im vegetationsfreien
Ackerland Pflanzenwuchs einstellen und Weideland würde seinen

Charakter rasch verändern. Der Ertrag von Samen und Früchten aus

der Umgebung wie auch die bereits im Boden vorhandenen keimfähi
gen Verarbeitungseinheiten würden dafür Sorge tragen.
1. Boden

Wenn man nun vom Boden als Samenbank spricht, dann geht es vor
allem um den im Boden vorhandenen Samen, der dort für längere Zeit

keimfähig bleibt. Bekanntlich bringen nicht alle Pflanzen einen über
längere Zeit hinweg keimfähigen Samen hervor. Aus früheren Unter
suchungen weiß man ferner, daß die Dichte des vorhandenen Samens
im Boden sehr verschieden ist. Im Ahornwald in Maine, USA,fand man

pro Quadratmeter Bodenfläche im Durchschnitt 122 Samen, ähnlich
niedrige Werte trifft man in tropischen Regenwäldern und in Laubwäl
dern Mitteleuropas, während im Boden eines gartenbaulichen Betrie
bes 157 000 Samen/qm gefunden wurden. In den meisten Ackerböden

in unseren Gegenden liegt die Samenzahl pro qm zwischen 10 000 und
80 000, wobei in bis zu 23 cm Tiefe Samen zu finden ist. 65% liegen al
lerdings in den oberen 5 cm.
2. Samenbank

Voraussetzung für die Bildung einer Samenbank ist, daß die von der
Mutterpflanze abfallenden Samen von der Keimung abgehalten wer-
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den, sobald sie auf die Bodenoberfläche gelangen. Diese Samenruhe
kann durch Wassermangel, aber auch durch niedrige Temperaturen
erzwungen werden oder auch dadurch, daß das grüne Laub der um

gebenden Vegetation den für die Keimung vieler Samen erforderlichen
Hellrotanteil(660 nm)aus dem Tageslicht ausfiltert. Sobald die Samen

im Boden vergraben sind, ist es hauptsächlich das Fehlen von Licht,
das ihre Keimung verhindert. Allerdings benötigen nicht alle Samen
von Blütenpflanzen Licht zur Keimung, wohl aber die meisten Samen
der Arten, die persistierende Samenbanken bilden. Hiebei darf aber
nicht übersehen werden, daß Temperaturänderungen im tageszeitli
chen Rhythmus Keimung auch im Dunkeln hervorrufen können.
Was die Dauerhaftigkeit von Bodensamenbanken betrifft, so kann
aus den oben genannten Gründen keine feste Jahreszahl angegeben
werden. Jedenfalls wurden in Jütland keimfähige Samen des Weißen

Gänsefußes und des Feldsparks in eiszeitlichen Schichten von 1700
Jahren gefunden. - Joachim W. KADEREIT: Der Boden als Samenbank: Struktur,
Funktion und Vorkommen.'Biologie in unserer Zeit 19(1989)3,89- 93

Zelle und Umweltgifte
In einem Ausmaß wie nie zuvor werden heute organische Chemika

lien hergestellt und in die Umwelt entlassen. Weltweit ist die Produk
tion von 7,5 Millionen Tonnen 1950 auf 150 Millionen Tonnen 1980

gestiegen. Seit 1930 wird die akute Giftigkeit chemischer Verbindun
gen auf Fische untersucht. Gesetzlich vorgeschrieben sind Unter
suchungen zur Toxizität von Chemikalien in Japan und Schweden seit
1973; in der Bundesrepublik Deutschland wurde 1980 das «Gesetz zum
Schutz gefährlicher Stoffe» eingeführt. Nach diesem Gesetz sind zur
Beurteilung der Gefährlichkeit von Stoffen neben toxikologischen Ef
fekten auch ökotoxikologische Wirkungen auf Bakterien, Algen, Was
serflöhe und Fische zu untersuchen. Die Wirkung der Chemikalien

kann jedoch nicht nur auf der Ebene von Tier- und Pflanzenarten, son
dern muß vor allem am Angriffspunkt untersucht werden, der auf der
Ebene der Moleküle zu suchen ist und der sich in der Struktur von Zel

len und Organellen manifestiert.
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Die Zelle ist vor allem deshalb für derartige Untersuchungen beson
ders erfolgversprechend, weil sie die kleinste Einheit ist, die alle

Grundfunktionen des Lebens wie Stoffwechsel, Wachstum, Bewegung,
Reizbarkeit und Fortpflanzung integriert. Aus umfangreichen Unter
suchungen geht nun hervor, daß bestimmte Zellen wie die Leberzellen
von Fischen und entsprechende Zellen bei Wirbellosen sehr sensibel

auf Umweltreize reagieren und so ein sehr informatives Monitor

system für Veränderungen in der Umwelt der Organismen darstellen.
So reagiert die Fischleber äußerst empfindlich und schnell auf chemi

sche Carcinogene in der Umwelt. Allerdings ist die Bewertung der be
obachteten Effekte noch schwierig, da bislang bei Fischen, mit Ausnah
me einiger klassischer Carcinogene wie Aflatoxin oder Nitosaminen,

kaum Untersuchungen von Veränderungen der Leberzellen gemacht
werden. Derartige Untersuchungen versprechen mehr als alle anderen
diskutierten Methoden die Möglichkeit zu geben, «Rückschlüsse auf

den Mechanismus zu ziehen, welcher der Schädigung zugrunde liegt.
Nur die Kenntnis dieser Mechanismen kann jedoch die Perspektive er
öffnen, den entscheidenden Schritt von der Diagnose bereits eingetre
tener Schäden zur Prognose potentieller Gefahren zu vollziehen.» (132)Thomas BRAUNBECK/Volker STORCH: Zelle und Umwelt: Wie wirken sich Umweltgifte
auf Zellen aus.- Biologie in unserer Zeit 19(1989)4,127- 132

Woher kommt das Haushuhn?

Das Haushuhn kommt mit großer Wahrscheinlichkeit vom südasiati
schen Bankivahuhn. Barbara WEST (Naturhistorisches Museum in Lon

don) und Ben-Xiong ZHOU (Archäologisches Institut in Peking) sind
der Ansicht, daß der Mensch das Baskivahuhn Gallus gallus (bankiva)
schon vor mehr als 6000 Jahren, also im Neolithikum, domestiziert

hat. WEST und ZHOU untersuchten die Überreste domestizierter Hüh
ner in verschiedenen Teilen Asiens und Europas. Der früheste Nach
weis stammte aus Cishan im nordöstlichen China. Die Knochen wur

den nach der Radiokarbonprobe auf rund 8000 Jahre datiert. Folgende
Gründe sprechen dafür, daß es sich um ein domestiziertes Huhn ge
handelt hat. Beim heutigen Haushuhn mißt der Oberschenkel 115 mm,
beim Bankivahuhn 69 mm. Femurknochen der Funde in China sind
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länger als bei der Wildform. Der zweite Grund ist darin gelegen, daß
Cishna sehr weit im Norden liegt. Alle rezenten Bankivahühner leben
in subtropischen Zonen, vor allem in Indien und Südostasien. Ohne
Hilfe des Menschen dürften die Hühner aber nicht nach Norden ge
kommen sein. Wie das Haushuhn domestiziert wurde und wie es nach

Europa kam, bleibt weiterhin noch offen. - New Scientist 120(1988)1683,32

Wie erkennen Bienen ihre Königin?
Die Honigbienen verständigen sich vor allem mittels Schwänzeltanz
über Entfernung und Menge der Nahrungsquelle. Allerdings bleibt
dieser Schwänzeltanz trotz umfangreicher Forschungen immer noch
ein Rätsel. In letzter Zeit hat man nun eine Reihe chemischer Signale
als Nachrichtenühermittler ausgemacht, wobei für das Funktionieren
des Sozialverhandes vor allem jene Pheromone (chemische Substan
zen, die in geringer Konzentration der Kommunikation von Individuen

einer Art dienen) wichtig sind, welche die Königin in speziellen Mandiheldrüsen bildet.

Die Königinnensuhstanz setzt sich aus solchen Drüsensekreten des

vordersten Paares der Mundwerkzeuge der Bienenkönigin zusammen.
Das Drüsensekret dient als Signal der Anwesenheit der Königin und
lockt die Arbeiterinnen heran, welche die Königin versorgen, hemmt
die Ovarienentwicklung hei den Arbeiterinnen und verhindert, daß die
Arbeiterinnen weitere Weiselzellen hauen, in denen Königinnen auf
gezogen werden. Beim Fehlen dieses Pheremons wird unverzüglich mit
dem Bau der Weiselzelle für die Königinnachzucht begonnen und die
Ovarien der Stockhienen entwickeln sich. Sie gehen jedoch unhesamte
Eier ah, aus denen nur Drohnen schlüpfen. Während ihres Hochzeits
fluges macht die Königin dank eines aus mehreren Komponenten be
stehenden Sexuallockstoffes auf sich aufmerksam, lockt die Drohnen

herbei, die sie mehrmals begatten und deren Samen sie über Jahre
speichern kann. Neben diesen Duft- und Lockstoffen verfügt die Köni
gin auch über eine Art «persönliche Duftnote» bzw. einen «geruchli
chen Fingerabdruck», der sie von allen anderen Königinnen unter
scheidet und der den Forschern noch ein Rätsel ist. - Nature 332 (1988),
354
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Bäume dokumentieren Erdbeben

Das Erdbeben von San Francisco 1989 hat die San-Andreas-Verwer-

fung in Kalifornien, die über Hunderte von Kilometern als Schwach

zone der Erde zu verfolgen ist, erneut ins Gespräch gebracht. Die
durch Plattenverschiebung entstehenden Störungen lassen sich auf
den Meter genau lokalisieren. Dies brachte die amerikanischen Wis
senschaftler G.G. JACOBY Jr., P.R. SHEPPARD und K.E. SIEH auf die

idee, die an der San-Andreas-Verwerfung bei Wrightwood gewachse

nen Bäume auf Anomalien (Unregelmäßigkeiten) der Jahrringe zu
untersuchen, die auf Erdbebeneinwirkungen zurückgehen könnten. Es
ist nämlich zu erwarten, daß Bäume, die unmittelbar an einer solchen

Verwerfung wachsen, im Falle einer Krustenbewegung Schäden an

Wurzeln und Ästen erleiden. So wählten die genannten Forscher Bäu
me aus, die durch ihr Alter geeignet schienen, in den Jahrringen Ab
weichungen zu zeigen. Zunächst stellten sie Dürreperioden fest, die
sich in verkleinerten Ringabständen dokumentierten, dann stießen sie
auf Anomalien, die auf ein ungewöhnliches Ereignis von 1813 und
1857 hinwiesen, was erfolgten Erdbeben entspricht. Bei vier Bäumen
hielt die Schädigung fast ein halbes Jahrhundert an. Dürreerscheinungen sind hiervon sehr leicht zu unterscheiden, weil sie sich sehr rasch
verlieren.

Für derartige Schäden kommt nur eine auf den Meter genau festge
legte Verwerfung in Frage, wobei dem Abreißen von Wurzeln wohl die
größte Bedeutung zukommt.- Science 241 (1988), 196

Was ist Leben?

Die Frage nach dem Wesen des Lebens ist immer noch mit vielen
Fragen und mit vielen Einseitigkeiten behaftet. Grundsätzlich kann

man zwei Gesichtspunkte unterscheiden, Leben als biologisches System
und Leben als Weltanschauung.

1. Leben als biologisches System
Aus der Sicht des Biologen ist Leben ein Produkt der Geschichte un
serer Welt, ein Glied der von den Elementarteilchen zum ersten Men-
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sehen reichenden Kette wachsender Komplexität, das aus den Über
gängen einfacherer Organisationsformen von Molekülen mit einfache
rem Verhalten zu komplizierteren mit kompliziert-individualisiertem
Verhalten entstanden ist. So sagte der Nobelpreisträger George WALD
vor der National Academy of Sciences 1974:
«Vor drei Milliarden Jahren entstand das Leben, vor zwei Millionen Jahren

entstand der Mensch. Vor vierhundert Jahren schrieb eine in der richtigen

Weise organisierte ICollektion von Molekülen, genannt William Shakespeare,
den Hamlet, hundert Jahre später eine andere Kollektion von Molekülen, ge

nannt Isaak Newton, die Principia. Vor einhundertfünfzig Jahren schrieb eine
weitere in der richtigen Weise organisierte Kollektion von Molekülen, genannt
Ludwig van Beethoven, die Neunte Symphonie. Wenn Du eine in der richtigen
Weise organisierte Kollektion von Molekülen den Hamlet schreiben siehst, so
zeigt Dir das, wozu Moleküle möglicherweise fähig sind -, und Du hast ein biß
chen mehr Chemie gelernt.» (373)

Diese Ausdehnung des Lebensbegriffes als chemo-dynamische Ma
schine auf die menschliche Kreativität hat freilich mit wissenschaftli

chen Beweisen nichts mehr zu tun, sondern ist, wie wir noch sehen
werden, Ausdruck einer bestimmten naturwissenschaftlichen Weltan

schauung der letzten Jahrzehnte.

Bleibt man hingegen auf dem Boden der sachlichen biologischen
Grundlagenforschung, so lassen sich vier Grundfähigkeiten aus
machen, die Leben kennzeichnen:

- was lebt, transformiert Energie;
- was lebt, besitzt Information, kraft deren es sich selbst konstruiert;

- was lebt, gibt Information weiter, indem es Kopien von sich selbst
macht;

- was lebt, erwirbt Informationen im Wechselspiel von Umweltver
änderungen und Umweltanpassung.
Das eigentliche Wesen des Lebens bleibt den Biologen jedoch nach
wie vor verborgen.
2. Leben als Weltanschauung

Beim Blick auf die gesamten Äußerungsformen des Lebens stellt sich
unweigerlich die Frage: Ist Leben wirklich nur eine Energietransforma
tion und Informationsübertragung in einem chemodynamischen System?
Nein, ist doch der herausragendste Zug des Lebendig-Seins die Ver-
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ständigung zwischen Erbwelt, Inweit, Umwelt und Mitwelt, das Konstitu-

tivum der Organismen, das ihnen Verfassung gebende Prinzip, das die
Materiefeldquanten übersteigende «geistige Band».

Wie fremd dem biologischen Denken derartige Überlegungen waren
und z.T. noch sind, veranschaulicht, daß noch vor 40 Jahren ein Inter

nist wie Richard SIEBECK es noch nicht hätte wagen können, sich
irgendeines Begriffes von «Geist» zu bedienen, um auszudrücken, was
er sagen mußte. Daher schrieb er in seinem Lehrbuch der Inneren Me
dizin von 1949:

«Das Einzelne, die Elemente, können wir weitgehend physikalisch
und chemisch erklären, aber das Ganze, der Ablauf, die Verwirkli
chung, daß und wie uns wirklich geschieht, die «Geschichte» ist dieser
mechanischen Betrachtung unzugänglich.»
Konrad LORENZ deutet dies an, wenn er sagt: «Den reinen Unsinn zu
glauben ist ein Privileg des Menschen.»

So kommt man heute bei einer nüchternen Betrachtung des Lebens
in all seinen Erscheinungsformen nicht darum herum, neben der bio

logischen Betrachtung auch die psychischen und geistigen Aspekte in
ihrer möglichen Auswirkung auf die Dynamik des Bios, des Lebens der
Organismen zu berücksichtigen. - H. SCHIFFERS: Was ist Leben? - Die Me
dizinische Welt 40(1989) 13, 372-377; H.SCHIFFERS: Leben als Weltanschauung. - Die
Medizinische Welt 40 (1989) 34/35, 940-945; A. RESCH: Psyche und Geist: Fühlen,
Denken, Weisheit. - Innsbruck: Resch 1986

Temperaturen vor 6000 Jahren

Untersuchungen von einigen hundert Pollen-Sedimentationsproben
vom Mittelmeer bis zum Nordkap, von Irland bis nach Osteuropa, zeig
ten, daß es vor 6000 Jahren erhebliche Vegetationsunterschiede
gegenüber heute gab.
Die Eichen-Mischwaldzone reichte höher hinauf und weiter nach
Norden. Auch der subarktische Kiefern- und Birkenwald dehnte sich

weiter nach Norden aus. Zudem gab es in den Mischlaubwäldern mehr
Ulmen und Linden, weniger Rot- und Hainbuchen. Der Fichtenwald

war auf den nordöstlichen Teil der Waldregion beschränkt. Kiefern
und Fichten fanden sich im Westen der Region. Bergwälder mit Eich-
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ten, Buchen und Tannen waren auf den Balkan abgegrenzt. Steppen

gab es in Europa nicht.
Diese Vegetationsunterschiede erklären die Forscher B. HUNTLEI,
Universität Durhain (USA), und I.C. PRENTICE, Universität Uppsala,
durch entsprechende klimatische Unterschiede. Die Sommer seien im
mittleren und nordwestlichen Europa wärmer und die Winter kälter
gewesen. In Osteuropa soll es mehr Niederschläge und in der Mittel

meerregion geringere Sommertrockenheit gegeben haben. Die durch
geführten Temperaturuntersuchungen ergaben, daß weite Teile Mittel
europas bis hin nach Südskandinavien sowie das nordöstliche Skandi
navien etwa 2 °C und einige Gebiete der Alpenregion und Südosteuro
pas sogar etwa 4 °C wärmer waren, während es in Mittelskandinavien
und im Mittelmeerbereich um 1 bis 2 °C kälter war als heute. B. HUNTLEY/C. PRENTICE,Science 241 (1988)687

Treibhauseffekt

Wenn die Prognosen der Klimaforscher stimmen sollten, wird die

Temperatur auf der Erde in den nächsten fünfzig Jahren um 3° C im
Durchschnitt steigen, damit wäre es auf unserem Planeten wärmer als

vor 6000 und vor 100 000 Jahren. Diese rasche Auflieizung wäre zehnbis vierzigmal schneller als jene nach der letzten Eiszeit und wurde

bisher nie beobachtet. Ursache dafür sei der sogenannte Treibhaus
effekt: In der Atmosphäre wird Kohlendioxid angereichert, so daß die
Wärme schlechter abgestrahlt werden kann und sich über der Erd
oberfläche staut.

Die Auswirkungen dieses Effektes wurden 1988 auf einer Tagung in
Washington D.C. wie folgt charakterisiert:
1. Klima

- Das Klima wird sich wandeln.

- Es wird häufiger und heftiger regnen, dazwischen wird es ausgepräg
te Dürreperioden mit Waldbränden und Wirbelstürmen geben.

- Die biologische Vielfalt wird zurückgehen und die Ökosysteme wer
den sich neu organisieren.
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- Die Lebewesen werden wie bei früheren Erwärmungen nach Norden

ausweichen. Allerdings sind heute die Routen durch Städte, Straßen
und landwirtschaftlich bestellte Felder versperrt.

-Wer nicht flüchten und sich nicht anpassen kann, wird aussterben.
2. Tiere

Auch biologische Feinstrukturen werden aus dem Gleichgewicht ge
raten: Zugvögel und Wandertiere spüren dies, weil sie auf eine be
stimmte Abfolge des Kreislaufes angewiesen sind. Heuschrecken,
Blattläuse und Schmetterlinge werden besser gedeihen und sich in
einer Vegetationsperiode zweimal vermehren. Da bei erhöhter Tempe
ratur Eidechsen und Alligatoren hauptsächlich männlichen, Meeres
schildkröten dagegen weiblichen Nachwuchs zeugen, könnte es auch

hier eine Änderung geben.
Auch das Sozialverhalten wird von klimatischen Gegebenheiten mit
bestimmt. So kopulieren Elefanten in der Regenzeit bevorzugt mit nur
einem Leitbullen, in der Trockenzeit, wo sich die Herde aufspalten
wird, sorgen auch jüngere Bullen für Nachwuchs.

Parasiten und Krankheitserreger gehen goldenen Zpiten entgegen.
Durch ihre kurze Generationsdauer können sie sich Veränderungen

schnell anpassen. Die Überträgerin der Schlafkrankheit, die Tsetseflie
ge, wird wegen der Hitze aus Mittelafrika verschwinden und südwärts
ziehen, während in gemäßigten Zonen Tropenkrankheiten endemisch
werden. Hingegen könnten heute von Erregern «bewachte Reservate»
für den Menschen nutzbar werden.

3. Pflanzen

Für die Pflanzenwelt wirkt der erhöhte Kohlendioxidgehalt in der
Luft wie Dünger: Die photosynthetische Assimilation erhöht sich, und

die Blätter speichern mehr Kohlenhydrate, ihre Transpiration verrin
gert sich. Die Pflanzen können das zur Verfügung stehende Wasser
besser ausnützen und so trockene Regionen mit bisher spärlicher Ve
getation besiedeln. Die Nährwerte der Pflanzen werden allerdings ge
ringer sein, so daß die Tiere mehr fressen müssen. Vor allem aber wer
den die «Unkräuter» besonders wachsen und einige Nutzpflanzen ver
drängen.
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Zudem werden sich auch die Pflanzen nach Norden ausdehnen. So

müssen etwa die vier wichtigsten Bäume Nordamerikas, Birke, Zucker
ahorn, Hemlocktanne und Buche, zur Wiederfindung der gewohnten

Bedingungen 500 bis 1000 km nördlich Wurzeln schlagen. Dabei be
trägt die schnellste Wanderung,die je eine Pflanze, nämlich die Fichte,
zurückgelegt hat, 200 km in 100 Jahren. D.h. daß sich die vier Baum
arten in den südlichen Breitengraden nicht vermehren werden.
4. Antarktis

Die Temperatur an den Polen wird voraussichtlich stärker zuneh
men als am Äquator, so daß die arktischen Eisberge teilweise schmel
zen werden. Der Meeresspiegel wird steigen,'die Küstenregionen wer
den überflutet, worunter die Küstenbewohner, die Korallenriffe und
die in und um sie lebende Welt leiden werden.

5. Was tun ?

Angesichts dieser Prognosen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit ein
treten, falls nicht entsprechende Vorkehrungen getroffen werden,
machen die Wissenschaftler folgenden Vorschlag: Nicht gegen die Na
tur, sondern mit der Natur arbeiten.
Abschließend muß allerdings noch hinzugefügt werden, daß für die

beobachtete geringe Erwärmung in diesem Jahrhundert der Treibhaus
effekt der Atmosphäre als Erklärung allein nicht ausreicht und die
diesbezüglich aufgestellten Prognosen viele Lücken aufweisen. Trotz
dem darf der Ernst der Fragestellung nicht auf die leichte Schulter ge
nommen werden, denn das Risiko ist zu groß. - S. pain, New Sdentist 120
(1988)1638,38; J.F.B. MITCHELL, Nature 332(1988),399
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Erschöpfungssyndrom
Durch die zweite industrielle Revolution konnte zwar der Anteil an

schwerer Muskelarbeit reduziert werden, doch entstanden damit neue

Formen zentralnervöser Belastung, wie etwa vermehrte Anforderun
gen an Konzentration, Geschicklichkeit oder Schnelligkeit. Symptome

der Überlastung gibt es daher nach wie vor. Allerdings wird diesen,
ausgenommen im Bereich der Arbeitsmedizin, keine wesentliche Be
deutung beigemessen. Und das ist verwunderlich, weil gerade z.B. die

sogenannte nervöse Erschöpfung {psychovegetatives Erschöpfungssyn
drom)für eine Vielzahl psychiatrischer bzw. psychogener Krankheits

bilder als Differentialdiagnose in Frage kommt. Da sich jedoch Über
lastung als Ursache eines Erschöpfungssyndroms nicht immer offen
kundig feststellen läßt, werden häufig endogene Einflüsse dafür ver
antwortlich gemacht.
1. Ursachen

Zu Ermüdungserscheinungen bzw. Erschöpfungszuständen können

neben den somatischen auch psychische Faktoren beitragen, bedingt
durch das familiäre, soziale oder berufliche Milieu. Begünstigt werden
diese vor allem durch:

-Arbeiten, die eine gewisse Intensität überschreiten
- monotone Beschäftigung in monotoner Umgebung

- feuchtwarme, lärmerfüUte Umgebung und ungünstige Beleuchtung
z.B. am Arbeitsplatz

- ein hohes Maß an Verantwortung, Kummer, Unlustgefühle, psychi
sche Konflikte

- krankhafte und schmerzhafte Zustände

- mangelnde Ernährung
- Schlafmangel.
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2. Psychische Ermüdung

Psychische Ermüdung kommt durch Summation von zumeist unspezi
fischen Ereignissen, gepaart mit verschiedenen Streßformen, zustan
de, wobei auch der Tagesrhythmus einen nicht unerheblichen Einfluß
hat.

Sämtliche Einflüsse dieser Art werden wiederum von psychischen
Faktoren überlagert, die einerseits leistungsfördernd wirken (etwa
spezifische Motivationen, aber auch unspezifisches Geltungs- und Ge
winnstreben, Ehrgeiz, Tatendrang, Unternehmungslust und Pflichtge
fühl), andererseits leistungshemmend sind (Frustrationserlebnisse,
Trägheit, Sorgen.
Als Krankheitssymptom gilt Ermüdung in erster Linie bei Herzkreis
lauferkrankungen, Hypertonie, Arthritis, Rheumatismus, Multipler Skle
rose, Diabetes mellitus, Infektionskrankheiten, Depressionen, Alkohol-

und Medikamentenabhängigkeit und ernährungsbedingten Mangelzu
ständen, um nur einige zu nennen.

3. Neurotische Ermüdung
Von der psychischen Ermüdung zu unterscheiden ist die neurotische

Ermüdung, bei der die Folgen einer Uberbeanspruchung von psychi
schen Faktoren (psychogene Unlusterlebnisse aufgrund einer neuroti
schen Fehlhaltung der Lebenssituation gegenüber) verdrängt werden.
Sie wird daher auch als «Scheinermüdung» oder «asthenisches Syndrom»
bezeichnet. Es gibt vier Formen der neurotischen Ermüdung:

- die depressive Ermüdung (tritt vor allem morgens auf und ist als

Reaktion auf die überwältigend erscheinenden Anforderungen des
Tages zu verstehen, weshalb sie auch mit Ablauf des Tages dann immer
mehr abnimmt; begleitet wird sie von Konzentrations- und Schlafstö

rungen sowie Antriebsmangel);

- die retentive Ermüdung (geht mit einer Leistungsreduktion einher,

die als Schutzreflex gegen Überforderung zu sehen ist);
- die hypertone Ermüdung, auch als «Tentigue» bezeichnet (eine Wort
neuschöpfung aus dem US-Amerikanischen im Sinne der Verschmel

zung von «tension»/Spannung und «fatigue»/Ermüdung; sie ist gekenn
zeichnet durch emotioneile und vegetative Erregbarkeit, durch Abge
schlagenheit und Schlaflosigkeit);
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- die dysregulatorische Ermüdung, die dem psychovegetativen Erschöpfiingssyndrom sehr nahesteht.
4. Chronische Ermüdung

Bei der chronischen Ermüdung zeigt sich die wechselseitige Abhän
gigkeit von körperlichen und psychischen Faktoren: Erschöpfung kann
in diesem Fall als Folge einer neurotischen Fehlhaltung auftreten.

Andererseits aber können gerade neurotische Symptome durch Über
müdung verstärkt werden.

Von Überforderung spricht man, wenn der Leistungsanspruch an
psychische Funktionen höher ist als die tatsächliche Leistungsfähig
keit. Sie kann entweder durch ein einmaliges traumatisierendes Erleb
nis oder aber durch zermürbende Dauerbelastungen ausgelöst werden
und mündet nicht selten in Aggressionen und affektive Entladungen,

wiederum gefolgt von Rückzug bis zur Resignation. Es handelt sich da
bei bereits um ein Krankheitsbild im Anfangsstadium, dem nur durch

eine längere Erholungszeit beizukommen ist.
5. Symptomatologie
Die Symptomatologie des Erschöpfungssyndroms ist außerordentlich
vielgestaltig. Es gehören dazu Herz-Kreislaufbeschwerden, ebenso wie
Beeinträchtigungen des Respirationstraktes und allgemeine hypochondrische Schmerzzustände. Als erstes Symptom tritt meist ein Gefühl
des Versagens auf. Es folgen Mattigkeit und Lustlosigkeit, begleitet von
Konzentrationsstörungen, Denk- und Reaktionsschwierigkeiten, Unge

duld, Vergeßlichkeit, Hypersensibilität gegenüber Geräuschen, Schlaf

losigkeit und Angstgefühle. Die Reaktionen auf Übermüdung sind häu
fig geschlechtsspezifisch: Männer neigen eher zu Gefühlen der Mattig
keit und Leistungsunfähigkeit, Frauen hingegen zu gesteigerter Ge
reiztheit, innerer Unruhe und ausgeprägter Nervosität. Bei entspre
chender Symptomatologie wird der Erschöpfungszustand auch als Er
schöpfungsdepression bezeichnet. Es ist ein charakteristisches Krank
heitsbild unserer Industriegesellschaft und rangiert vor allem bei

sozialen Aufsteigern an oberster Stelle.
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6. Therapie

Eine Therapie geschieht entweder somatisch durch Medikamente
bzw. physikalische Methoden oder psychologisch durch entsprechende
psychohygienische Maßnahmen. Sofern es sich um einen besonders
ausgeprägten Erschöpfungszustand handelt und eine deutliche depres
sive Verstimmung im Vordergrund steht, ist eine Gabe von Thymoleptika angezeigt. Bei Agitiertheit, Unruhe und vegetativen Störungen emp
fehlen sich Betabiocker. Aufgrund des chronifizierten Verlaufs solcher

Syndrome besteht allerdings die Gefahr einer Medikamentenabhängig
keit. Zur vegetativen Umstimmung des Organismus ist die Anwendung
von Kneipp-, aber auch Schwitzkuren in Verbindung mit Wechsel
bädern sinnvoll. Begrenzte und kontrollierte körperliche Belastungen
als Ausgleich zu den Ruheperioden haben sich ebenso bewährt. Dazu
kommen noch psychologische Entspannungsmethoden, wie autogenes
Training und therapeutische Meditation. Handelt es sich -im Gegensatz
zur physiologischen Ermüdung bzw. zur Ermüdung als einer Folge von
Dauerbelastung - um ein chronifiziertes Erschöpfungssyndrom, so ist
dieses nicht nur durch äußere Faktoren, sondern auch durch Fehlein

stellungen des Betroffenen selbst gegenüber bestimmten Anforderun
gen bedingt. In solchen Fällen kann eine anhaltende Einstellungsände
rung oft nur durch eine tiefenpsychologisch orientierte Psychothera
pie erzielt werden. - K.-E. BÜHLER: Das Erschöpfungssyndrom. Symptomatik und
Behandlung.- Medizinische Welt 40(1989)13, 384- 387

Rauchertypen
Zur Feststellung von Rauchertypen startete die Innere Abteilung der
Dörenberg-Klinik in Bad Iburg eine Fragebogenaktion bei Patienten mit
chronischer Bronchitis während eines Fleilverfahrens einer Arbeiter

rentenversicherung. Danach unterscheidet man insgesamt drei Rau
chertypen:

- die Mußraucher: leiden häufig unter innerer Unruhe, Streß und de
pressiven Verstimmungen; gelten als extrovertiert, neigen nicht selten
zu Aggressionen und zeigen u.U. Ansätze zu süchtigem Fehlverhalten;
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rauchen in erster Linie, um negative Gefühle zu verringern; sind ent
wöhnungsfähig;

- die Genußraucher oder Suchtraucher: rauchen, um positive Gefühle

zu verstärken, können ohne Zigarette nicht leben; sofern bereits
Suchtrauchen vorliegt, werden sie testpsychologisch als abnorme Per
sönlichkeiten mit neurotischen Zügen charakterisiert; praktisch nicht
entwöhnungsfähig;

- die Kontaktraucher oder Gelegenheitsraucher: greifen zur Zigarette,
um «dazu» zu gehören; können auf Nikotin verzichten.

Bei der durchgeführten Fragebogenaktion wiesen sich 82% als Muß
raucher aus. Sie stellen bei allen Rauchergruppen die größte Gruppe
dar und sind für Entwöhnungsmaßnahmen am besten geeignet. - H.
KAATZSCH: Rauchertypen.- Medizinische Welt 40(1989)32/33,910- 911

Unklare Fieberzustände in der Beurteilung

des Chirurgen

Chirurgisch gesehen werfen unklare Fieberzustände eine Reihe von
Fragen auf:

a) Ist die Ursache des Fiebers lokalisierbar? Gab es bereits vorher Ver
letzungen oder Operationen?Sind Eiterherde aufgetreten?
b) Um welchen Fiebertypus handelt es sich?
c) Wie hoch ist die Temperatur?
1. Fieberreaktion

Ein plötzlicher Temperaturanstieg würde auf eine bakterielle
Streuung hindeuten, bei abdominalen Symptomen auf eine beginnende
Bauchfellentzündung nach Perforation eines Hohlorgans. Pulmonale
Affektionen bedingen ein kontinuierliches Fieber, während ein anato
misch abgegrenzter septischer Herd (appendizitischer Abszeß, post
operativ infiziertes Hämatom, infiziertes Gelenk nach Punktion, infi
zierte Gelenkprothese usw.)zu intermittierenden Temperaturen führt.
Nicht uninteressant ist die Altersabhängigkeit der Fieberreaktion,
die hei Kindern immer dramatisch verläuft, bei alten Menschen hin

gegen der Aufmerksamkeit u.U. sogar entgeht.
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Fieberzustände, die nach stumpfem Trauma auftreten, können durch
ein Hämatom bedingt sein, wobei bei großen Hämatoraen der Zerfall
und die Resorption von Erythrozyten, Leukozyten und zellfreien Pro
teinen dafür ausschlaggebend sind. Diese Art von Fieber wird als Re
sorptionsfieber bezeichnet und tritt nach jeder Operation mit Trauma-

tisierung größerer Gewebepartien auf. Solange allerdings keine Ent
zündungsanzeichen (Rötung, Schmerzen) an der Wunde auftreten, be
steht keine Gefahr.

Eine besondere Art ist das in der Differentialdiagnose des akuten Ab

domens auftretende Fieber. Als «akutes Abdomen» wird vorläufig eine
noch unbekannte, plötzlich einsetzende Erkrankung bezeichnet, die
ohne zielbewußte Behandlung ein Risiko darstellt. Fieberzustände bei
akuten Bauchsymptomen beginnen bereits beim Schüttelfrost. Die Appendizitis verursacht nur bei Kindern Fieber bis zu 39° und in sehr

fortgeschrittenem Alter ausschließlich im Falle einer bereits erfolgten
Perforation. Hohes Fieber bis zu 40°, begleitet von Unterbauchschmer

zen, läßt bei jungen Frauen eine Pelveoperitonitis (Beckenbauchfell
entzündung) vermuten. Eine besondere Rolle in der Differentialdia
gnose der Appendizitis spielen die sogenannten Yersinia-Infektionen
oder Yersiniosen, die Fieber bis zu 40 Grad hervorrufen.

Es muß darauf hingewiesen werden, daß Fieber keine Indikation für
Antibiotika darstellt, weil deren Wirkung das klinische Bild häufig ver
schleiert und mit der Antibiotikaresistenz der Erreger nach großen
Operationen und bei Pneumonien diagnostische Schwierigkeiten auf
treten.

2. Ursache

Eine Ursache für hohes Fieber, die in unseren Breiten eher selten

auftritt, ist das familiäre Mittelmeerfieber, das vorwiegend bei be
stimmten ethnischen Gruppen, darunter Türken, Italiener, Iraner, Ira

ker, Armenier und orientalische Juden, vorkommt und dessen Ätiologie bislang unbekannt ist.
Hohes Fieber und Leukozytose bei bewußtseinsgetrübten oder be

wußtseinslosen Intensivpatienten unter maschineller Beatmung soll
ten zu einer entsprechenden sonographischen Untersuchung veranlas
sen.

Medizin

113

Eine physikalische Ursache von Fieberzuständen, die in Lehrbüchern
der inneren Medizin überhaupt nicht und in Lehrbüchern der Chirur

gie kaum erwähnt wird, ist die Wirkung von Hitze und die daraus resul
tierende Hyperthermie. Davon gibt es drei Formen:
- Die Hitzesynkope wird durch Stehen in der Hitze verursacht und be
zieht auch psychogene Faktoren mit ein.
- Die Hitzeerschöpfung tritt bei Schwerarbeit unter hohen Außentem
peraturen auf.

- Die gefährlichste Form ist die Hyperpyrexie (Hitzschlag). Bei einer
Temperaturerhöhung auf 40,5 bis 41,6 Grad tritt Bewußtlosigkeit ein,
bei 43,5 Grad kommt es zum Tod. Ursache ist die Unfähigkeit oder Be
hinderung der Wärmeabgabe, z.B. durch unzweckmäßige Kleidung.
Kennzeichen sind trockene Haut, hochfrequenter Puls und Bewußt

seinstrübung. Es gilt in solchen Fällen möglichst rasch die Körpertem
peratur mit Hilfe von nassen, kalten Tüchern zu senken oder Teil- bzw.
Ganzbäder zu veranlassen, wobei allerdings die Schockgefahr berück
sichtigt werden muß. Ein frühzeitiges Anlegen von Plasma- oder KoT
loidinfusionen ist geboten.

Hitzeerschöpfung oder Hitzekrämpfe entstehen oft durch Salzmangel
und werden mit Kochsalzinfusionen behandelt.

Fieberhafte Zustände bei Tumorleiden zählen zu den Spätstadien
jenseits der Operation und weisen auf eine generalisierte Metastasierung und auf Tumorzerfall hin. Ausnahmen bilden hier die Nierenzellkarzinome und manche Formen von Dickdarmkrebs.

Als wichtigste apparative Hilfe zur Lokalisation von Fieberursachen

gilt heutzutage die Sonographie. - L. KOSLOWSKI: Unklare Fieberzustände aus
chirurgischer Sicht.- Medizinische Welt 40(1989)40,1136-1138

Leichtrauchen als Ausweg?
Der Bronchialkrebs macht nur zu einem kleinen Bruchteil die Todes
ursache bei Rauchern aus. Eine weitaus bedeutendere Rolle in diesem

Zusammenhang spielen andere Raucherkrankheiten, wie Herzinfarkt,
sonstige Gefäßkrankheiten, Blasen- und Nierenkrebs, Karzinom des
Pankreas, Speiseröhren- und Magenkrebs. Bei Raucherinnen kommt
auch nocht das Kollumkarzinom hinzu.
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Eine Fragebogenaktion zeigte allerdings, daß sich Leichtrauchen in
keiner Hinsicht positiv auswirkt, weil es durch andere Faktoren «kom
pensiert» wird. Auch bei der Auswertung des Sterbealters der Raucher
stellte sich heraus, daß Filterraucher im Durchschnitt 4 Jahre früher
starben als Raucher ohne Filter. Am besten schnitten die Raucher von
Pfeife, Zigarren und Zigarillos ab.

Ein Vergleich der Todesursachen der Raucher von Filterzigaretten
und von filterlosen ergab, daß bei Rauchern mit Filter drei Erkrankun

gen im Vordergrund stehen: Leberzirrhose, Magen- oder Duodenalul-

kus und Diabetes mellitus. Es wurde durch diese Studie auch bestätigt,
daß der lebensverkürzende Effekt des Rauchens von Filterzigaretten
bei durchschnittlich vier Jahren liegt, und dies obwohl mit dem Rau

chen später begonnen wird und der Zigarettenkonsum niedriger liegt.
All das läßt den Schluß zu, daß vertiefte Inhalation und erhöhte Zug
zahl den verringerten Schadstoffgehalt von Filterzigaretten somit wie
der «ausgleichen». Außerdem ist zu beachten, daß der Rauch von Fil
terzigaretten durch den gesteigerten Zugwiderstand bzw. die vermin
derte Sauerstoffzufuhr mehr Kohlendioxid enthält als der Rauch filter

loser Zigaretten. Ferner weist das Blut dieser Kategorie von Rauchern
auch deutlich höhere CO-Werte auf.

Fazit: Leichtrauchen ist keineswegs weniger gesundheitsschädlich,
u.a. auch deshalb, weil beim Umsteigen von einer nikotinreichen auf

eine nikotinarme Zigarette die Rauchgewohnheit zur Kompensierung
des verringerten Nikotingehaltes häufig geändert wird. - H. krüger/f.
SCHMIDT: Leichtrauchen ist kein Ausweg.- Medizinische Welt 40(1989)39,1091 - 1094

Wann schadet das Licht dem Auge?
Licht spielt nicht nur beim Ablauf vieler Funktionen der Sinneszel

len des Auges eine bedeutende Rolle, sondern ebenso bei Steuerungs
vorgängen im Gehirn. Neueste Erkenntnisse haben ergeben, daß es so
gar gewisse Formen der Depression äußerst günstig beeinflussen
kann. Gleichermaßen können jedoch Sonnen- und Kunstlicht die zur
Lichtwahrnehmung bestimmtes Sinneszellen zerstören. Dies läßt sich
einerseits auf die spektrale Zusammensetzung, die radiometrisch/foto

metrisch ermittelte Intensität und andererseits auf die Einwirkungs-
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dauer zurückführen. Nicht auszuschließen ist auch, daß das Licht

einen jener Faktoren darstellt, die zur Degeneration des zentralen
Netzhautanteiles und somit des schärfsten Sehbereiches beisteuern.

Die dadurch verursachte Erkrankung nennt sich Makulopathie und ge
hört zu den häufigsten Erblindungsursachen bei älteren Menschen der
westlichen Welt.

1. Einwirkung

Erste Angriffsbereiche schädlichen Lichts sind die der Aufnahme
von Lichtgrößen dienenden Außensegmente der Sinneszellen bzw. das
sowohl anatomisch als auch funktionell eng mit ihnen verbundene Pig
mentepithel der Netzhaut. In diesem Prozeß wirken sich aber auch
noch andere Faktoren schädlich aus, wie z.B. erhöhte Körpertempera
tur, erhöhter Blutsauerstoffgehalt, bestimmte Hormone sowie Medika

mente oder die Tageszeit der Lichtexposition. Als Folge «überdosier
ten» Lichts kommt es zu sekundären Veränderungen im Augenhinter

grund(Ödem,Makrophagen).
Die unmittelbare Reaktion auf Lichteinwirkung besteht im Zerfall

des Sehpigmentmoleküls und der Aktivierung und Verstärkung bio
chemischer Vorgänge, was zu einer Veränderung der elektrischen

Spannung zwischen dem Inneren der Sinneszellen und der Umgebung
führt und so den sogenannten Sehreiz entstehen läßt. Ob nun die

pathologische Lichtantwort im selben Bereich anzusiedeln ist, konnte
bisher nicht nachgewiesen werden. Bei akuten Schäden der Ratten

netzhaut hat sich jedoch gezeigt, daß gleichzeitig mit der Zerstörung
der lichtempfindlichen Außensegment-Membranen eine Herabsetzung
der Membranbestandteile eintrat und daß einer dieser Membranbau

steine bzw. dessen Abbauprodukte zugleich biochemische Reaktions
ketten (sekundäre Botenstoffe) beinhalten. Lithium greift im Zentralner
vensystem vermutlich an verschiedenen Stellen in das erwähnte Boten-

stoffsystem ein und verstärkt damit die schädigende Lichtwirkung in
der Netzhaut. Dies ist als indirekter Hinweis darauf zu werten, daß ein

primärer Angriffsort von Lichtschäden im Bereich sekundärer Boten
stoffe der Photorezeptoren liegen könnte.

Daß nicht jede Netzhaut im Laufe eines Lebens geschädigt oder zer
stört wird, liegt daran, daß die Toleranzgrenze für die einzelnen Spe-
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zies und Individuen verschieden ist. So sind z.B. blauäugige Menschen
oder Albinos anfälliger als dunkel pigmentierte Arten. Außerdem ist
bekannt, daß die Photorezeptoren ihre Bestandteile ständige erneuern
und auf diese Weise kleinere, nicht zum Tod der Zelle führende Schä

den reparieren können.
2. Innere Uhr

Den Photorezeptoren droht aber nicht nur Gefahr von seiten einer

allzu intensiven Belichtung, sondern auch durch einschneidende Ver
änderungen der Licht-Dunkel-Zyklen. So verändern sowohl Dauerlicht

als auch Dauerdunkel den Bau und die molekulare Zusammensetzung
der Photorezeptoren, was zu einer signifikanten Erhöhung der Licht
empfindlichkeit führt. Diese folgt einer «inneren Uhr» und fungiert für
diese im Gehirn als Zeitgeber, durch die viele Rhythmen vitaler Funk
tionen gesteuert werden. - Charlotte REME: Wo viel Licht, da viel Schaden. Licht
schäden der Sinneszellen in der Netzhaut des Auges. - Medizinische Monatsschrift für
Pharmazeuten 12(1989)8, 234- 236

Stimmungsschwankungen und Heißhunger
Das Stimmungstief in den Wintermonaten, Heißhunger auf kohle
hydratreiche Nahrung und dadurch bedingte Fettsucht sowie das prämenstruelle Syndrom haben gemeinsame Symptome, zu denen Depres
sionen, Lethargie und Konzentrationsschwierigkeiten gehören.
Die in den USA als CCO (Carbohydrate-craving obesity) beschriebene
Fettsucht ist auf ein ausgeprägtes Verlangen nach zuckerreicher bzw.

kohlehydrathaltiger Nahrung zurückzuführen, das sich vorwiegend am
späten Nachmittag oder abends bemerkbar macht. Beim sogenannten
PMS (prämenstruelles Syndrom) treten die Symptome jeweils 7 bis 14
Tage vor der Menstruation auf. Eine jahreszeitliche Abhängigkeit ist
bei den als seasonal affective disorders (SAD = jahreszeitliche affektive

Störungen) bezeichneten Stimmungsschwankungen zu beobachten, die
vor allem für die Wintermonate typisch sind.

Diese Störungen sind vermutlich durch das Melatonin- oder Serotoninsystem bedingt, wobei der Melatoninstoffwechsel besonders durch
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die Länge und Intensität des Tageslichts beeinflußt wird. So ließen sich
beispielsweise die Symptome depressiver Patienten in den USA bei
einer Beleuchtungsstärke von mehr als 2500 Lux über zwei Stunden
enorm bessern. Auch das Verlangen nach koblebydratreicber Nahrung
schwand. Möglicherweise ist die sogenannte «Winterdepression» auf

eine Überproduktion bzw. eine langfristige Sekretion von Melatonin
zurückzuführen.

Der Heißhunger auf Süßigkeiten und sonstige koblebydratreicbe
Nahrung hängt vermutlich von einem gestörten Serotoninstoffwechsel
ab und stimuliert die Insulinsekretion.Insulin wiederum erleichtert die

Aufnahme von Aminosäuren in das Muskelgewehe. Eine für den Sero
toninstoffwechsel bedeutende Aminosäure, das Tryptophan muß aller

dings erst die Blut-Hirn-Schranke passieren, um in Serotonin umge
wandelt zu werden. Dieses wird freigesetzt und bindet an postsynaptische Serotonin-Rezeptoren. Darüber hinaus kann es sehr schnell wie
der in das präsynaptische Neuron aufgenommen werden. Wird die
Serotonin-Freisetzung erhöht bzw. die Wiederaufnahme gehemmt,
nimmt auch das Verlangen nach kohlehydratreicher Nahrung ab. Das
geschieht z.B. durch den Appetitzügler d-Fenfluramin. Diese Substanz
eignet sich ebenso zur Behandlung von Patienten mit SAD und PMS.
Die Frage, in welchem Zusammenhang Melatonin- und Serotoninstoff
wechsel stehen, muß vorerst offen bleiben. - Doris UHL: Depressionen und
Heißhunger auf Süßigkeiten. Welche Rolle spielen Melatonin und Serotonin? Medizinische Monatsschrift für Pharmazeuten 12(1989)7, 212- 213

Fuchsbandwurm - Gefahr für den Menschen

Über das Vorkommen des Fuchsbandwurms(Echinococcus multilocularis) beim Endwirt gibt es kaum systematische Untersuchungen.
Dennoch wurde dieser beispielsweise bei 55,6% von 185 untersuchten
Füchsen aus dem Bezirk Tübingen einwandfrei festgestellt. Es wird
vermutet, daß sich die Füchse aufgrund der Auslegung von Tollwut
ködern vermehrt haben, was zu besseren Entwicklungschancen des

Bandwurmes geführt haben könnte.
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1. Vorkommen

Die Existenz des Echinococcus multilocularis wurde erstmals im

Jahre 1854 vermutet, diese Vermutung dann aber wieder verworfen.

Bereits ein Jahr später stellte Rudolf VIRCHOW bei einer pathologisch
veränderten Leber die Diagnose «Echinokokkose». Aufgrund des Auf
haus des «Lebertumors» führte er den Begriff «multiloculär» ein, womit
er den vielfächrigen Aufbau charakterisieren wollte. Damit rückte die

se gefährliche Parasitose erstmals in das Bewußtsein der Mediziner,
doch konnten sich diese über 100 Jahre hinweg nicht über die Art-

selhständigkeit des Parasiten einigen. Eine eindeutige Abgrenzung er
folgte erst 1955 unter der exakten Bezeichnung Echinococcus multilo
cularis Leuckert, 1863.

Die geographische Verbreitung des Parasiten erstreckt sich auf die

nördliche Hemisphäre mit Schwerpunkten in Sibirien und Alaska, um

faßt aber auch den gesamten süddeutschen Raum, die Nordschweiz,
den französischen Jura und Westösterreich. Es handelt sich dabei um

eine der kleinsten Bandwurmarten, was ihm auch den Vulgärnamen
«Kleiner Fuchshandwurm» eingetragen hat. Die im Mitteldarm des
Endwirts lebenden Geschlechtstiere erreichen eine durchschnittliche

Größe von 2,7 mm und besitzen lediglich 4 bis 5 Glieder, sogenannte
Proglottiden. Das letzte reife Glied mit etwa 300 bis 350 Eiern beim
Fuchs wird ca. alle 14 Tage abgestoßen.

Hund und Katze sind ebenso betroffen, wenn sie Mäuse fressen, die
Finnenträger durch Aufnahme von Wurmeiern sind, welche vom
Fuchs stammen. Eine in der Gallenflüssigkeit dieser Haustiere vorhan

dene Komponente, die sogenannte Taurodesoxycholsäure begünstigt
die Entwicklung des genannten Bandwurms.
2. Zwischenwirte

Als Zwischenwirte fungieren fast ausschließlich verschiedene Nage
tierarten (Feldmaus, Scher- bzw. Wühlmaus, Bisam), welche die winzi
gen Eier oral aufnehmen.Im Mitteldarm entstehen dann die Primärlar
ven, die sogenannten Onkosphären, die sich durch die Schleimhaut

hindurcharbeiten, in die Blutkapillaren gelangen und mit dem Blut
kreislauf zur Leber transportiert werden. Aus den Onkosphären ent
wickeln sich kleine Tochterbläschen, die im Innern von einer söge-
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nannten Keimmembran ausgekleidet sind. Aus ihr gehen schließlich
durch vermehrte Kernteilungen Zellhaufen hervor, die sich nach etwa
einem Monat nach Aufnahme der Eier zu einer Kopfanlage der neuen

Bandwurmgeneration differenzieren. Das voll ausgebildete Stadium
wird als Protoscolex bezeichnet. Sprosse der Keimmembran wuchern
in das umgebende Lebergewebe aus und werden zu neuen Tochterbläs
chen. Diese sogenannten Keimschichtsprosse sind dafür verantwort

lich, daß sich ein solcher Prozeß röntgenologisch nicht vom Leher-

parenchym unterscheidet und daß das Wachstum ungehindert fort
schreitet. Man spricht in diesem Zusammenhang von einem proliferativen Wachstum, welches das gesamte Lebergewebe, ähnlich einem bös
artigen Tumor, durchzieht.
Während sich Großtiere weder auf natürliche Art noch experimen
tell infizieren lassen, scheint sich der Mensch unerklärlicherweise für

die Entwicklung der Finnen zu eignen. Das Krankheitsbild fällt unter
die klinische Bezeichnung «alveoläre Echinokokkose». Nach oraler Auf

nahme der Eier durch den Menschen beginnt die Entwicklung der Onkosphären, die allerdings bei ihm viel langsamer abläuft. Es kann Jahre
dauern, bis es zu einem Prozeß in der Leber und zum Auftreten erster

Symptome kommt. Bemerkt wird die Erkrankung häufig erst, wenn
noch andere Beschwerden, wie etwa eine Gelbsucht, hinzukommen.

Zur eindeutigen Unterscheidung von anderen Krankheitsbildern be

dient man sich heutzutage serologischer Methoden. Zur Feststellung
der Lokalisation und der Ausdehnung der Prozesse werden Sonographie und Computertomographie herangezogen. Auf jeden Fall ist die al
veoläre Echinokokkose nicht zu unterschätzen, doch kommt ein chirur

gischer Eingriff nur dann in Betracht, wenn damit eine völlige Exstirpation des pathologisch veränderten Lebergewebes erzielt werden
kann. Bei bereits zu fortgeschrittenen Prozessen eignet sich die An
wendung des Medikaments Mebendazol, das täglich und kontinuierlich
in einer Dosis von ca. 50 mg/Körpergewicht eingenommen werden
muß. Dadurch wird zwar das Wachstum der Metacestoden-Stadien ein

gedämmt, doch werden die Keimmembranen in der Regel nicht abge
tötet, so daß es nach dem Absetzen der Therapie zu neuen Wachstums
prozessen kommt. So ist die Prognose einer alveolären Echinokokkose
im fortgeschrittenen Stadium sehr schlecht.
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3. Infektion

Allerdings ist der Mensch für diesen Parasiten kein guter Zwischen
wirt, weil es nicht immer zu einer Ausbildung der erwähnten Protoscoleces kommt und wenn, dann nur in geringer Zahl. Vielfach stirbt
der Parasit auch ab, was also bedeutet, daß nicht jeder Infizierte auch
tatsächlich erkrankt. Durch die Medien wurde häufig der Eindruck er
weckt, daß eine Infektion nur durch den Verzehr von rohen Wald

früchten herbeigeführt würde, was jedoch bis heute eines schlagenden
Beweises entbehrt. Sicher ist hingegen, daß die Infektion dann auftritt,
wenn die Eier oral aufgenommen wurden. Wie sie allerdings in den
Mund und dann in den Magen-Darm-Trakt gelangen, ist bislang nicht
bekannt. Denkbare Möglichkeiten wären: Kot eines mit Echinococcus multilocularis befallenen Fuchses, Verzehr von Erd-, Eleidel- oder
Himbeeren, auf denen sich durch Insekten oder Schnecken ver

schleppte Eier befinden, ein entsprechend kontaminierter Grashalm,

der bedenkenlos in den Mund gesteckt wird, ein ins Gras gelegtes Jau
senbrot u.ä. Ebensowenig auszuschließen ist die Einatmung von mit
Staub aufgewirbelten Eiern. Da die Eier noch dazu äußerst wider

standsfähig sind und auch Temperaturschwankungen ohne weiteres
überstehen, bietet selbst das Einfrieren, Trocknen oder Verkochen von
Waldfrüchten keine hinreichende Gewähr.

Um dieser heimtückischen Krankheit Herr zu werden und sichere

Daten erarbeiten zu können, schiene die Einführung der Meldepflicht,
nach Schweizer Vorbild, angebracht. So sollten besonders gefährdete
Personengruppen, wie Förster, Waldarbeiter, Landwirte,in regelmäßi
gen Abständen serologisch untersucht werden. Ein weiterer Versuch

ist die Auslegung von speziell präparierten Ködern zur Entwurmung
der Füchse. Seit neuestem wurde in die Testung auch die Substanz
Albendazol einbezogen. Die Aktivierung der Immunabwehr in Kombi
nation mit teilwirksamen Medikamenten könnte vielleicht ebenso ein

Weg zum Erfolg sein. Doch bleibt dies noch abzuwarten. - Wemer frank:
Fuchsbandwurm-Infektionen. Wie gefährdet ist der Mensch? - Medizinische Monats
schrift der Pharmazeuten 12(1989)7, 202- 208
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Standardimpfungen
Unter Standardimpungen versteht man Impfungen, die von der Stän

digen Impfkommission des Bundesgesundheitsamtes (in der BRD) bzw.
von einer gleichrangigen Behörde in anderen Ländern empfohlen wer
den und schon im Kindesalter durchgeführt werden sollten. Es sind

dies Diphtherie-, Tetanus-, Polio-, Masern-, Mumps- und Röteln-Impfung.
1. Diphtherie und Tetanus

Die Diphtherie-Gefahr ist beispielsweise für Europa noch immer
nicht vollständig gebannt. Daher gehört die Diphtherie-Schutzimpfung
nach wie vor zu den wichtigsten Standardimpfungen. Die DiphtherieToxoid enthaltenden Impfstoffe induzieren einen antitoxischen Schutz.
Die Grundimmunisierung erfolgt ab dem 3. Lebensmonat. Ab dem
8. Lebensjahr wird eine reduzierte Dosis gespritzt, weil mit zunehmen
dem Alter mit einer Sensibilisierung durch frühere Infektionen mit
Corynebakterien zu rechnen ist. Im Kindesalter wird die DiphtherieSchutzimpfung somit zusammen mit der Tetanus-Schutzimpfung verab

reicht(DT-Impfung) und im Erwachsenenalter als Td-Impfung(= Teta
nus mit reduzierter Diphtherie-Komponente).
Während die Schutzimpfung gegen Diphtherie bis zum 45. Lebens
jahr empfohlen wird, sind Tetanus-Auffrischungsimpfungen lebens

lang angebracht. Tetanus (Wundstarrkrampf) hat eine Mortalitätsrate
von etwa 50% aufzuweisen. Gerade bei kleinen, tiefgehenden Verlet

zungen (z.B. bei Gartenarbeit) können die Tetanus-Sporen in das Ge
webe eindringen, dort auskeimen und dann Toxine bilden. Daher sollte
eine Immunisierung mit einem Kombinationsimpfstoff(Diphtherie/Te
tanus) ebenfalls ab dem 3. Lebensmonat erfolgen. Wenn im Impfstoff
die sogenannte Pertussis-Komponente (DPT) enthalten ist, sollte auch
nach dem zweiten Lebensjahr nochmals eine Impfung erfolgen, um da
mit einen Schutz gegen Pertussis (Keuchhusten) aufzubauen. Bei erfolg
ter Grundimmunisierung reicht auch eine einzige Auffrischungsimp

fung nach 20 Jahren noch aus, sofern mittlerweile nicht eine
Schwächung der Immunabwehr oder ein Antikörperverlust stattgefun
den hat.
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2. Kinderlähmung
Die Poliomyelitis oder spinale Kinderlähmung wird durch drei Polio
virustypen verursacht. Je nach Typus erkrankt allerdings nur einer von
500 bis 10 000 Infizierten. Beim Impfstoff, der in Form einer Schluck
impfung verabreicht wird, handelt es sich um die sogenannten SabinVakzine, die lebende, wenn auch abgeschwächte, Polioviren der Kate

gorien I bis III enthält. Die Grundimmunisierung erfolgt wiederum ab
dem 3. Lebensmonat, Auffrischungen sind jeweils nach 10 Jahren an
gezeigt. Da es sich bei der Schluckimpfung um einen Lebendimpfstoff
handelt, ist selbst bei Personen mit geringer Antikörperbildung mit
einer guten Immunität zu rechnen. Ferner werden durch die orale Ver
abreichung bereits im Rachen- und Darmbereich bestehende Wild

viren neutralisiert. Die Verträglichkeit der Impfung ist, abgesehen von
einer einzigen Ausnahme, sehr gut. Letztere bezieht sich auf die soge
nannte Impfpoliomyelitis, die einmal unter 5 Millionen vorkommt. Es
handelt sich dabei um Personen mit Immundefekten oder unter immunsuppressiver Therapie stehende Patienten. In solchen Fällen sollte die

sogenannte Salk-Vakzine verabreicht werden, die inaktivierte Viren
enthält und die erwähnten Komplikationen ausschließt. Dies betrifft

z.B. HlV-infizierte Kinder. Von der Schluckimpfung ausgenommen sind
u.a. Personen mit akuten Erkrankungen bzw. Operierte oder Opera
tionsanwärter. Kinder mit zerebralen Anfallsleiden sind zur Schluck
impfung zugelassen.

3. Masern und Mumps
Zu den häufigsten Kinderkrankheiten gehören die Masern. In etwa

15% der Fälle treten als sekundäre bakterielle Infektionen Bronchitis,
Lungenentzündung oder Mittelohrentzündung auf. Die schwerste Kom

plikation stellt die Enzephalitis (Gehirnentzündung) dar. Bei den Impf
stoffen handelt es sich um abgeschwächte, vermehrungsfähige Masern
viren. Geimpft werden sollte ab dem 15. Lebensmonat. Besonders emp
fehlenswert ist diese Schutzimpfung für Kinder mit zerebralen Schä

den, weil gerade sie durch das Masernwildvirus schwer beeinträchtigt
werden können. Kontraindikationen sind eine Hühnereiweiß- und Neo-

mycin-Allergie, akute Erkrankungen, Defekte des Immunsystems oder
immunsuppressive Therapien.
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Eine Mumps-Schutzimpfung empfiehlt sich zur Vorbeugung gegen

Meningoenzephalitis (Hirnhautentzündung), Hoden- oder PankreasEntzündungen. Der Impfstoff besteht aus lebenden, abgeschwächten
Mumps-Viren. Wie bei der Masernimpfung gehören auch hier Aller
gien gegen Hühnereiweiß und Neomycin zu den Kontraindikationen.
Geimpft werden sollte ebenfalls ab dem 15, Lebensmonat, weil das
kindliche Immunsystem in diesem Alter bereits zur selbständigen
Antikörperbildung in der Lage ist. Von der Impfung ausgenommen
sind Kinder mit akuten Infekten, mit Erkrankungen des Immun

systems sowie unter immunsuppressiver Therapie.
Die Röteln-Impfung wurde hauptsächlich entwickelt wegen der Ge
fahr einer Röteln-Erstinfektion in der Schwangerschaft, die sogenann

te Röteln-Embryopathie, die u.U. zu charakteristischen Augen-, Ohrund Herzmißbildungen führen kann. Empfohlen wird die Impfung für
folgende Gruppen:
- Kinder ab dem 15. Lebensmonat

- Mädchen in der Präpubertät

-seronegative Frauen im gestationsfähigen Alter und im Wochenbett.
Helga IDEL: Standardimpfungen. - Medizinische Monatsschrift für Pharmazeuten 12
(1989)9,273-276

Herz und Alkohol

Da Untersuchungen bei Männern ergaben, daß mäßiger Alkoholkon
sum mit einem geringerem Risiko für koronare Herzerkrankungen ein

hergehen, sollten auch Frauen überprüft untersucht werden. So wur
den von 1980 an 87 526 Krankenschwestern zwischen 34 und 59 Jah

ren Fragebögen verteilt, in denen sie über ihren Alkoholkonsum Aus
kunft geben sollten. Bis zum Jahr 1984 kam es zu 200 schweren Myokardinfarkten, darunter 36 Todesfälle. 120 Patientinnen erlitten

Schlaganfälle, davon 66 aufgrund eines zerebralen Infarktes und 28
durch Subarachnoidalblutungen. Der Vergleich zwischen alkoholkon
sumierenden und nicht alkoholkonsumierenden Frauen in diesem Zu

sammenhang ergab deutliche Unterschiede. Für solche, die täglich we

niger als 1,5 g Alkohol konsumierten belief sich das relative Risiko,
eine koronare Herzerkrankung zu erleiden, auf 0,8, verglichen mit
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nicht alkoholtrinkenden Frauen (1,0). Bei Frauen, die pro Tag
zwischen 15 und 24 g Alkohol zu sich nahmen,sank das Risiko auf 0,6,

bei Konsumenten von täglich mehr als 25 g auf 0,4. Gleichzeitig ging
die Häufigkeit von ischämischen Schlaganfällen zurück, das Risiko für
Subarachnoidalblutungen stieg allerdings an.

Als mögliche Erklärung für die protektive Wirkung maßvollen Alko
holkonsums bietet sich die Erhöhung des HDL-Spiegels. Außerdem för
dert Alkohol die Freisetzung von Plasminogenakiivator und reduziert

den Fibrinogenspiegel, der bekannterweise an der Entstehung koronarer Herzerkrankungen maßgeblich beteiligt ist. - Mäßiger Alkoholkonsum
schützt vor koronarer Herzerkrankung. - Medizinische Monatsschrift für Pharmazeuten
12(1989)6,198

Kariesprophylaxe
Als Hauptverursacher der Karies gilt Streptococcus mutans, zu des
sen Bekämpfung seit einigen Jahren ein Impfstoff vorbereitet wird. Bei
Streptococcus mutans handelt es sich jedoch nicht um einen einzelnen

Keim,sondern um eine ganze Keimgruppe. Geimpft werden muß gegen
den Erreger selbst oder gegen bestimmte Enzyme des Erregers, die zu
den Bestandteilen der Zahnplaque gehören. Doch können die Strepto
kokken in diesen Belägen von den Antikörpern des Impfstoffes vielfach
nicht erreicht werden.

1, Zahnpasten

Zur Kariesprophylaxe werden vielfach fluoridhaltige Zahnpasten
empfohlen, mancherorts ist auch eine Fluoridierung des Trinkwassers

üblich. Dieses enthält nur 1 ppm Fluorid, was für die Kariesprophy
laxe eine optimale Konzentration darstellt und medizinisch völlig un
bedenklich ist. Selbst bei Werten bis zu 3 ppm ist keine Gefährdung ge
geben. Als einziges Gegenargument könnte hier der sogenannte ge
fleckte Schmelz eingebracht werden, der dann auftritt, wenn Kinder in
dem Alter, in dem die Zähne im Kiefer reifen, mit ca. 2 ppm Fluorid be
lastet werden. Es kommt zu weißen Flecken in den Zähnen, die auf
eine ganz geringe Toxizität schließen lassen, medizinisch aber nicht
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von Bedeutung sind. Eine chronische Toxizität beginnt erwiesener
maßen bei langfristigen Gaben von 8 bis 20 ppm täglich. In Gebieten al
lerdings, wo sich der erhöhte Fluoridgehalt im Trinkwasser mit klima
tisch bedingter erhöhter Wasseraufnahme paart, kann es nach etlichen
Jahren zu chronischen Beschwerden kommen, die sich als Knochen

veränderungen kundtun. Negative Beispiele dazu gibt es aus Indien
und der Türkei.

2. Kariesentstehung

Es ist erwiesen, daß verminderter Speichelfluß die Kariesent
stehung begünstigt. Zu den Medikamentengruppen, die den Speichel
fluß beeinflussen können, gehören Psychopharmaka, Appetitzügler,
Antihistaminika, Diuretika und Zytostatika. Zu überlegen wäre, laut
Dr. Lutz Netuschil von der Poliklinik für Zahnerhaltung der Universi

tät Tübingen, auch der Einsatz von zuckerfreien Kaugummis und Bon
bons. Auch entsprechende Zahnpasten können die Bildung von Karies
hemmen, doch sind sie einer konsequenten Mundhygiene untergeord
net.

Zucker und zuckerhaltige Nahrungsmittel gelten in diesem Zusam

menhang berechtigterweise als «Übeltäter vom Dienst», wobei zu
unterscheiden ist zwischen Zucker, Zuckeraustauschstoffen und Süß

stoffen. Der Terminus «Zucker» ist nach dem Lebensmittelgesetz nur
auf die Saccharose, nicht aber auf Fructose oder Glucose zu beziehen.

Alle drei sind kariesfördernd. Zu den «Zuckeraustauschstoffen» ge

hören Palatinit oder die Zuckeralkohole Sorbit und Xylit, die ungefähr
die gleiche Süßkraft wie Zucker besitzen und nur gering kariogen sind.
Ihr einziger Nachteil ist, daß sie u.U. zu Durchfall führen. Die «Süß
stoffe», darunter Cyclamat oder Aspartam, sind nicht nur von der che
mischen Struktur her verschieden, sondern auch von der Süßkraft her,
und sind prinzipiell nicht kariogen.
3. Mundduschen

Mundduschen werden mehr und mehr zur Unterstützung der Zahn
pasta propagiert. Damit sollen Speisereste entfernt werden, die mit der
Zahnbürste nicht erreicht werden können. Klinischen Untersuchun

gen zufolge läßt sich Zahnbelägen mit der Munddusche allein nicht zu
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Leibe rücken. Die elektrische Zahnbürste hat mittlerweile mit der

Handzahnbürste gleichgezogen. Letztlich kommt es nicht auf die Bür

ste oder die Pasta an, sondern vielmehr auf die richtige Zahnputztech
nik. Mit Hilfe von Plaquefärbetabletten läßt sich feststellen, wo falsch
geputzt wird. - Lutz NETUSCHIL: Kariesprophylaxe. - Medizinische Monatsschrift für
Pharmazeuten 12(1989)3,84- 86

Östrogensubstitution im Klimakterium
Im mittleren Lebensalter kommt es bei Frauen zu einem starken
Rückgang in der Sekretion der Sexualhormone, was zu Klimakterium
und Menopause führt. Unter Klimakterium versteht man den sich über

Jahre erstreckenden Zeitraum, in dem es - bedingt durch Östrogenmangel - zu Zyklusstörungen und subjektiven Beschwerden kommen

kann. In diese Zeit fällt die Menopause als letzte vom Eierstock ge
steuerte Regelblutung. Daher wird das Klimakterium in eine prämenopausale und eine postmenopausale Phase unterteilt, wobei letztere flie
ßend in das Senium übergeht.
1. Folgeerscheinungen

Die Folgeerscheinungen der nachlassenden Östrogenbildung glie
dern sich in Sofortreaktionen (Störungen im Bereich des vegetativen
Nervensystems sowie psychische Störungen) und Spätkomplikationen
(Stoffwechsel- und Gefäßkrankheiten, Mineralsalzverlust des Skelett

systems, Nachlassen der Spannkraft des Blasenschließmuskels). Wäh
rend erstere bereits mit Ablauf der Menopause manifest werden, tre
ten letztere erst 10 bis 15 Jahre nach der Menopause auf.

Zu Stoffwechselstörungen kommt es in erster Linie durch das gestör
te Gleichgewicht zwischen Cortisol und Östrogenen. Während die Östro-

gensekretion nach der Menopause abnimmt, bleibt die Cortisolbildung
in der Nebennierenrinde aufrecht oder nimmt sogar zu. Bei fehlenden

Östrogenen können die durch Cortisol angeregten Stoffwechselprozes
se (Bildung von Fetten und Kohlehydraten, Abbau und Umbau von Ei

weiß) ungehindert ablaufen, und es entsteht eine sogenannte katabole
Stoffwechsellage. Die erhöhte glukoneogenetische Wirkung des Corti-
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sols führt zu einer Steigerung der Blutzuckerkonzentration, was
wiederum mehr Insulin erfordert, das sich aber durch die ständige

Mehrbelastung der Bauchspeicheldrüse erschöpft. Am Ende steht häu
fig der Diabetes mellitus, dies um so eher, als andere Risikofaktoren,
wie etwa Übergewicht, vorliegen.
Während Frauen im fortpflanzungsfähigen Alter wesentlich seltener
arteriosklerotische Erkrankungen, wie beispielsweise einen Herzin
farkt, erleiden, treten solche Erkrankungen 7 bis 8 Jahre nach der

Menopause verstärkt auf. Bei der Entstehung derartiger Veränderun
gen spielt das in den Thrombozyten gebildete Thromboxan eine gewich
tige Rolle. Es führt zur Aggregation von Thrombozyten, die zerfallen
und ihre Inhaltsstoffe freisetzen. Darunter befindet sich auch ein Peptid, welches das Wachstum und die Vermehrung glatter Muskelfaser

zellen in der Gefäßwand anregt, dadurch zu deren Verdickung und so

mit zur Verengung des Gefäßlumens beiträgt. Östrogene nun hemmen
die Bildung von Thromboxan.
Mit zunehmendem Alter treten auch Hautveränderungen auf, die je
doch nicht als rein kosmetisches Problem zu betrachten sind. Es

kommt nämlich nicht nur an der Außenhaut zu Rückbildungen, son
dern auch an den Innenwänden. Die Kollagenbildung der Haut nimmt

signifikant ab, wofür wiederum ein Östrogenmangel verantwortlich zu
machen ist.

Zu den folgenschwersten Komplikationen eines Ostrogenmangels
zählt die Osteoporose, die auf einer unzureichenden Aktivierung der

knochenbildenden Zellen {Osteoplasten) beruht. Durch Herabsetzung
des Calcitoninspiegels überwiegt gleichzeitig die Aktivität der kno
chenabbauenden Zellen (Osteoklasten). Dies wiederum bedingt einen
Anstieg des Calciumspiegels im Blut bei gleichzeitiger Senkung
des Nebenschilddrüsenhormons Parathormon. Letzteres sorgt für die
Rückresorption von Calcium aus dem Urin in der Niere. An Osteoporo
se erkranken 40 bis 60% aller Frauen, vor allem bei Vorhandensein

anderer Risikofaktoren (niedriger Mineralsalzgehalt des Skeletts, Calciummangel, Nikotin- und Alkoholkonsum, körperliche Inaktivität,
familiäre Belastung).
2. Therapie

Als wirksamstes Mittel zur Vorbeugung gegen diese altersbedingten

128

Medizin

vegetativen, somatischen und psychischen Beschwerden hat sich die

Ostrogensubstitution erwiesen, die relativ geringe Nebenwirkungen

hat. Für eine wirksame Osteoporose-Prophylaxe müssen die Östrogene
mindestens 10 Jahre substituiert werden. Bei der Frau ist die Zeit vom

Eintreten der Menopause bis zur Adrenopause zu überbrücken, die mit

dem Alter von 55 bis 60 Jahren eintritt und durch ein Zurückgehen der
Sekretion der adrenalen Androgene gekennzeichnet ist. - Susanne heinzl:
Hormonsubstitution in den Wechseljahren. - Medizinische Monatsschrift für Pharma
zeuten 12(1989)3,87-90

Reisekrankheit

Symptome der Reisekrankheit (Kinetose) sind relativ weit verbreitet.

Neueren Erkenntnissen zufolge entsteht diese im Labyrinth des Innen
ohrs, das beim Menschen nur an das Gehen und Laufen, nicht aber an

das Fliegen und das Reisen per Schiff angepaßt ist. Auch im Zustand

der Schwerelosigkeit können Kinetosen auftreten. Bei empfindlichen
Personen werden sie durch Karussellfahren und sogar durch bestimm

te Filme ausgelöst. Psychische Faktoren, beispielsweise Angst beim
Fliegen oder die Beobachtungen anderer Reisender beim Erbrechen
können ebenso dazu beitragen.

Einleitende Symptome sind.Mattigkeit, Müdigkeit (Zwangsgähnen)
oder Zwangsschlucken Gesichtsblässe, kalter Schweiß, Magendruck,

Übelkeit, Erbrechen und als extremste Erscheinung ein Kreislaufkol
laps. Kennzeichnend für die Kinetose ist, daß die Beschwerden nur
langsam abklingen.

Der beste Schutz in solchen Fällen ist die Einnahme der richtigen
Position: bei Schiffsreisen ein Platz mittschiffs, beim Fliegen ein Platz
im Schwerpunkt bei aufrechtem Sitzen, dagegen liegende Position
beim Autofahren. Bereits seit Jahren werden zur Prophylaxe auch ver
schiedene Arzneimittel erfolgreich eingesetzt. - A. schrey: Reise
krankheit: Ähnliche Symptome, unterschiedliche Ursachen. - Medizinische Monats
schrift für Pharmazeuten 12(1989)10,327
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Diagnose in der Allgemeinmedizin
Für die angewandte Medizin war die Zeit des ersten Weltkrieges be
deutend, als sich Richard KOCH mit der ärztlichen Diagnose beschäf
tigte und dadurch die berufstheoretische Grundlagenforschung ins
Rollen brachte, während der Chirurg Lorenz BÖHLER die besten Be
handlungsmethoden bei Knochenbrüchen ausfindig machte und damit
die Geburtsstunde der Unfallchirurgie einleitete. In anderen Spezial

bereichen jenseits der Unfallchirurgie blieb die angewandte Kranken
hausmedizin jedoch weiterhin der Erfahrung überlassen. KOCH prägte
den Satz: «Diagnose ist der Ausdruck für die Summe der Erkenntnisse,
die den Arzt zu seinem Handeln und Verhalten veranlaßt».(1169) Dies

war zur damaligen Zeit eine ziemlich unklare Definition, an der sich
aber bis heute kaum etwas geändert hat. Natürlich ist unter «Diagnose»
auch das richtige Erkennen und Benennen einer Krankheit zu verste
hen, doch verbergen sich hinter ihr vorwiegend Symptome und Symp
tomgruppen sowie Krankheitswahrscheinlichkeiten. Der von der Wis
senschaft nie begründete Satz, die Götter hätten die Diagnose vor die
Therapie gesetzt, entspricht in etwa der herrschenden Lehrmeinung.
Ärzte sehen sich also beim Ausfüllen der Krankengeschichten gerade
zu gezwungen, in der Rubrik «Diagnose» ihr «Wissen» kundzutun, daß
allerdings nur allzu oft auf Vermutungen beruht. Fest steht jedenfalls,
daß die Allgemeinarzte in jedem zweiten Fall an einen Krankheitsbe
griff auch nicht annähernd herankommen. Auch machte sich in den
letzten Jahren bei niedergelassenen Jungärzten ein auffallend groß
zügiger Umgang mit Spritzen und Infusionen bemerkbar, den diese
vom stationären Alltag in den Krankenhäusern her gewöhnt sind.
Doch gilt es hier eines zu beachten: Im Krankenhaus läuft parallel zur
Therapie die physikalische, apparative und Laboratoriumsdiagnostik
weiter. Der Patient steht also unter ständiger Beobachtung, die Thera

pie kann jederzeit umgestellt werden. In der Allgemeinpraxis hingegen
wird im Glauben an die Richtigkeit der gestellten Diagnose nicht selten
ein Mittel gespritzt, dessen Auswirkungen in der unmittelbar darauf

folgenden Zeit nicht immer unbedingt rechtzeitig korrigiert werden
können.

Das bedeutet, daß es in der Praxis nicht so sehr darauf ankommt, ein

«Ratespiel» mit dem Ergebnis «Diagnose» zu spielen, sondern grund-
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sätzlich immer zuerst das Ausgefallene, das Komplizierte in Erwägung
zu ziehen. Daraus ergibt sich, daß vor der einwandfreien Beweisung
des Gegenteils erst ein «abwendbar gefährlicher Verlauf» angenommen
werden muß. Von einer «Diagnose» darf man nur dann sprechen, wenn
ein Fall eindeutig einem wissenschaftlichen Krankheitsbegriff zuzu
ordnen ist. Für alles andere kommen vorderhand nur die Bezeichnun

gen «Symptome», «Symptomgruppen» oder «Krankheitsbilder» in Be
tracht. - R.N. BRAUN: Über das Diagnosestellen in der Allgemeinmedizin. - Die Me
dizinische Welt 40(1989)41,1169 - 1170

Vergiftung durch Knollenblätterpilze
Der Großteil der schweren Pilzvergiftungen geht auf den grünen
Knollenblätterpilz zurück, der u.a. die für den Menschen lebensbe
drohlichen Amatoxine enthält. Fs handelt sich dabei um ein aus 8 Ami

nosäuren bestehendes bizyklisches Oktapeptid, bei dem durch ver
schiedene Seitenketten verschiedene natürliche Derivate, darunter

das für die menschliche Vergiftung relevante Alpha-Amanitin, gebildet
werden.

Amatoxine greifen vorwiegend die Leberzelle an. Zu einem hohen

Prozentsatz werden sie renal ausgeschieden, allerdings ist noch um
stritten, ob die bei schweren Knollenblätterpilzvergiftungen auftreten
den Nierenschäden auf eine direkte Amanitineinwirkung zurückzufüh
ren sind. 1 1/2 bis 2 Stunden nach dem Pilzverzehr läßt sich Amanitin
bereits im Magen und im Urin nachweisen.

1. Diagnose
Neben botanischen Gutachten stehen für die oft sehr schwer zu er

hebende Diagnose «Knollenblätterpilzvergiftung» noch weitere Unter
suchungsmethoden zur Verfügung:

a) Beim Zeitungspapiertest nach Th. WIELAND wird ein kleines Stück

noch frischer Pilzrest auf den Rand einer Tageszeitung gedrückt, wor
aufhin der entstandene feuchte Fleck mit einem Bleistift umfahren

wird. Nach Trocknung des feuchten Bezirkes wird seitlich ein Tropfen
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6-normale HCI aufgetragen. Ist Amanitin vorhanden, kommt es im
Randbereich zu einer deutlichen Blaufärbung.

b) Mit Hilfe des sehr aufv^endigen Radioimmunoassays nach H. FAUL
STICH lassen sich Amatoxine im Magen und im Urin nachweisen. Da
erwiesenermaßen allerdings bereits 20 Stunden nach dem Genuß von
Knollenblätterpilzen im Urin keine Amanitine mehr nachweisbar sind,
wird vielfach von einer Methode mittels HPLC Gebrauch gemacht.

c) Andere wichtige Laborparameter für die Diagnostik, die sich schon
nach 24 Stunden verändern können, sind der sogenannte Quick-Wert
und die Transaminasen.

2. Therapie

Die Therapie im Falle einer Knollenblätterpilzvergiftung hängt pri
mär von der Schwere der Intoxikation und von der klinischen Phase

ab, in der sich der Patient gerade befindet. Das in Zweifelsfällen stets
durchgeführte komplette Therapieschema gründet auf:

a) einer Elementartherapie, bestehend in der Zufuhr von Flüssigkeit
und Elektrolyten und in der Korrektur des Säure-Basen-Haushaltes;
b) einer Magenspülung zur Entfernung etwaiger Pilzreste, sofern nicht
schon 20 bis SOmal erbrochen wurde;

c) einer medikamentösen Therapie;
d)einer supportiven Therapie und
e)einer parenteralen Ernährung
J. HOMANN: Knollenblätterpilzvergiftung. - Die Medizinische Welt 40 (1989) 42,
1171-1174

Paläopathologie
Die Paläopathologie ist ein Zweig der Medizingeschichte, die sich
unter Verwendung modemer Untersuchungsmethoden in erster Linie
auf die Untersuchung prähistorischer Skelettfunde und - in Ausnah
mefällen - mumifizierter Weichteile stützt. Eines der Hauptprobleme

dieses jungen Forschungszweiges besteht darin, daß häufig eine nur
begrenzte Zahl noch dazu schlecht archivierter Grabfunde vorliegt.
Ziel und Zweck der Paläopathologie ist es, Erkenntnisse über die Er-
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krankungen prähistorischer Völker zu gewinnen, von denen es keine

schriftlichen Uberlieferungen gibt. Der Begriff stammt von dem engli
schen Bakteriologen Sir Marc A. RUFFER, der ihn 1913 im Zusammen
hang mit den Untersuchungen an ägyptischen Mumien prägte.
1. Funde

Leider ist es vielfach auch heute noch so, daß Skelettfunde bei ar

chäologischen Ausgrabungen als wissenschaftlicher Abfall betrachtet
werden und man daher relativ sorglos mit ihnen umgeht. Ferner be
trachten einige Sammler nur den Schädel als für wissenschaftliche
Auswertungen relevant, obwohl die Knochenpathologie lehrt, daß Er
krankungen weitaus häufiger das periphere Skelett angreifen. Erst seit
den siebziger Jahren beschäftigen sich anstelle der bisher prähisto

risch arbeitenden Anthropologen auch Mediziner mit diesem Zweig
der Wissenschaft, wo die verfeinerten Methoden von Röntgendiagnostik und Histologie die makroskopische Pathologie mittlerweile ver
drängt haben. Die üblichen knochenhistologischen Untersuchungen
sind bei prähistorischen Funden nicht verwendbar, weil meist nur die
anorganische Matrix den Verwesungsprozeß überdauert, normaler
weise aber die Entkalkung des Knochens Voraussetzung für die Her
stellung von Dünnschnitten ist. Postmortale Einwirkungen auf das
Skelett (Arrosion durch Feuchtigkeit, Wurmfraß, Destruktion durch
Wurzeln) können Knochenerkrankungen, die zu Lebzeiten am Skelett
nur begrenzt Spuren hinterlassen, nachahmen bzw. die Spuren tat
sächlich abgelaufener Erkrankungen verwischen.
Nach der möglichst exakten Rekonstruktion von Skelettfunden wer
den diese genau vermessen, woraus sich die Größe des Einzelindivi

duums ableiten läßt. Bei diesen Untersuchungen spielen auch die soge
nannten epigenetischen Merkmale eine wesentliche Rolle. Beim er

wachsenen Skelett läßt sich das Alter auf 10 Jahre genau am Verknöcherungsstatus der Schädelnähte ablesen, während beim kindlichen

Skelett der Zahnstatus bzw. die Epiphysenfugen Auskunft über das Al
ter erteilen. Das Geschlecht läßt sich beim Erwachsenen am Becken
und am Schädel feststellen, beim Kind ausschließlich am Becken.
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2. Diagnose

Die Untersuchung gliedert sich in:

a) die makroskopische Diagnostik (Beurteilung von Form und Größe
eines Skelett-Teiles, Festlegung von Lage, Größe und Form eines

pathologischen Prozesses, Prüfung der Oberflächenstruktur);
b) die röntgenologische Untersuchung (für Vergleiche zur Diagnostik
am Lebenden);

c) die Mikroradiographie (erlaubt pathohistologische Aussagen über
Veränderungen am Knochen);
d) die Rasterelekti'onenmikroskopie (zur plastischen Darstellung der
Oberflächenstruktur einer Knochenveränderung).

Einen der Aufgabenbereiche der Paläopathologie bildet die Unter
suchung therapeutischer Maßnahmen prähistorischer Populationen.
Beweise für eine medizinische Versorgung gehen auch aus bestimmten
Grabbeigaben hervor. - Chr. UHLIG; Paläopathologische Forschung in Südwest
deutschland.- Die Medizinische Welt 40(1989)42,1198 - 1204

Dementielle Syndrome
Dementielle Erkrankungen werden in primäre und sekundäre Demen
zen unterteilt. Letztere sind meist Folgen extrazerebraler Erkrankun

gen. Der Begriff geht auf den französischen Psychiater ESQUIROL
(1838) zurück, der damit akute, chronische oder altersbedingte krank
hafte psychische Zustände bezeichnete. In Deutschland übernahm
1890 E. KRAEPELIN den Ausdruck «senile Demenz», der auch den Ter

minus «Alzheimersehe Erkrankung» prägte. Im pathogenetischen Ord
nungsschema wußte man mit dem Begriff nichts Rechtes anzufangen
und aus dieser Unklarheit erklärt sich auch die Auffassung, daß De

menz gleichzusetzen sei mit Konstanz, Irreversibilität, Progredienz
und Irreparabilität. Zu einer gründlichen Revision dieser Fehlein
schätzung führten nicht zuletzt die Forschungen von Sir Martin ROTH,
Cambridge. Und so entstand seit den 70er Jahren unter Zuhilfenahme
bestimmter diagnostischer Verfahren wie Psychometrie, Elektroenzephalographie und kranialer Computertomographie eine brauchbare
Systematik, die auch Chancen für eine Therapierbarkeit aufzeigt. Der
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Begriff «Demenz» ist nicht nur auf zerebrale Abbauprozesse be
schränkt, sondern beschreibt vielmehr ein klinisches Syndrom mit
unterschiedlichen kausalen Prozessen und Verläufen als Grundlage.
1. Formen von Demenz

Neben der Depression gehört die Demenz zu den häufigsten psychia
trischen Erkrankungen im mittleren und höheren Lebensalter. Der

Grund hierfür dürfte in der zunehmenden Lebenserwartung zu suchen
sein. Man unterscheidet zwischen primären Demenzen (Demenz vom
Alzheimer Typ = DAT, Multi-Infarkt-Demenz = DVT, MID) und sekundä
ren Demenzen (psychopathologische Syndrome, die in erster Linie auf
Erkrankungen im extrazerebralen Bereich beruhen).

Die DAT zeichnet sich aus durch allmählichen Beginn,zunehmenden
Verlust intellektueller Fähigkeiten, Veränderung der kognitiven Lei
stungen und der Persönlichkeit.

Die DVT/MID hingegen ist gekennzeichnet durch einen abrupten Be
ginn, allmähliche Verschlechterung, wechselhaften Verlauf, emotiona

le Inkontinenz und depressive Verstimmung. Der psychopathologische
Befund kann sogar im höchsten Lebensalter noch überraschende Bes
serungen oder gar Ausheilungen zeigen, sofern bereits das somatische
Ausgangsleiden einer Behandlung zugänglich ist.
2. Diagnose

Neben den konventionellen Untersuchungsmethoden von Elektro

enzephalogramm, kranialem Computertomogramm und psychometrischer Methode gibt es noch spezielle apparative und auch dementspre
chend aufwendige Untersuchungsmethoden wie die Positronen-Emis-

sions-Tomograpie (PET), die Nuclear-Magnetic-Resonanz(NMR)und die
«Single photon emission computed tomography» (SPECT).
Zu differentialdiagnostischen Schwierigkeiten können der Verwirrtheitszustand und die depressive Fseudodemenz führen. Unter «Verwirrtheitszustand» versteht man ein zeitlich begrenztes und rever

sibles psychopathologisches Erscheinungsbild mit kognitiven Störun
gen. Die kausalen Faktoren hierfür können sein: körperliche Gesund
heit/Krankheit, Alter oder auch medikamentöse Einwirkung. Die «de
pressive Pseudodemenz» dagegen ist Bestandteil einer psychopatholo-
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gischen Störung im Rahmen einer Altersdepression, die unter Umstän
den durch gewisse Pharmaka noch verstärkt wird.
Vom Standpunkt des Genetikers aus ist die Unterscheidung
zwischen normaler und pathologischer Gehirnalterung aufgrund einer
engen Verflechtung genetischer und nicht-genetischer Faktoren zu
meist schwierig. In diesen Rahmen paßt die sogenannte «Schwellen
theorie», die eine additive Wirkung genetischer Fehlleistungen leichte
rer Art umschreibt, «die zu einer Reihe metabolischer Abnormitäten

führen und damit die Grundlage für fortschreitende gewebliche Ver

änderungen bilden. Beim Übertreten einer kritischen Schwelle beginnt
das Krankheitsstadium, das in seiner klinischen Erscheinungsform

'Demenz'genannt wird.»(1221)
Beim Versuch, das normale gegen das psychologische Altern abzu

grenzen, ist vor allem auf zwei Parameter zu achten: die psychomotorische Geschwindigkeit(Reaktionszeit) und das Gedächtnis.Im Falle einer
dementiellen Entwicklung kommt es zu einer Einschränkung bestimm

ter Fähigkeiten, z.B. visuelle Eindrücke und sprachliche Äußerungen
wahrzunehmen,zu verstehen und zu erkennen. Wort- und Begriffsverständnis sowie konkretes Denken erfahren ebenfalls eine Einschrän

kung.

3. Therapie

Bezüglich Therapie wehren sich hier die Krankenkassen zu Recht
gegen die Verordnung sogenannter Geriatrika, die angeblich die «ju

gendliche Vitalität wiederherstellen» bzw. den Alterungsprozeß verzö
gern sollen, somit mehr suggestiven als medizinischen Wert besitzen.
Auf der anderen Seite stehen durch wissenschaftliche Untersuchun

gen belegte Substanzen wie Nootropika oder Acetylcholinprekursoren,
die allerdings aufgrund ihrer unerwünschten Begleiterscheinungen
noch weiterentwickelt werden müssen. - K. Oesterreich/S. hoyer: Demen

tielle Syndrome im Alter. Diagnose und Therapie. - Die Medizinische Welt 40(1989)43,
1218-1223

Gene gegen Diabetes mellitus
Die Ursache für Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) ist die unge-
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nügende Insulinproduktion durch die Bauchspeicheldrüse. Bei Diabe
tes mellitus Typ-I-Patienten sind auf den Lymphocyten nun bestimmte
Oberflächenantigene vorhanden. Es handelt sich dabei um die Glykoproteine DR3 und DR4. Sie benötigt das Immunsystem zur Unterschei
dung zwischen eigenen und fremden Zellen. Aufgrund dieser Beobach
tung kursierte in Medizinerkreisen schon länger das Gerücht, daß es
sich beim Diabetes mellitus Typ I um ein autoimmunologisches Ge
schehen im Pankreas handeln könnte. Untersuchungen an Mäusen

haben dies bestätigt. Klar ist nun, daß es einzig und allein von zwei
Genen abhängt, ob es zum Ausbruch der Zuckerkrankheit kommt oder

nicht. Eine Vorrangstellung nimmt dabei das I-E-Gen ein. Japanische
Wissenschaftler erklären die Schutzfunktion dieses Gens damit, daß
die T-Helferzellen durch das Vorhandensein der I-E-Gene auf den

Lymphocyten die Pankreasinselzellen nicht als «fremd» ansehen.

Außerdem aktiviere das I-E-Molekül Suppressorzellen, welche die THelferzellen daran hinderten, die cytotoxischen T-Lymphocyten zu sti
mulieren und damit die Pankreasinselzellen zu zerstören. Diese

Schutzwirkung der 1-E-Oberflächenantigene könnte helfen, die Ur
sache der Zuckerkrankheit zu klären. - Godehard übst: Gene, die vor Zucker
krankheit schützen.- Naturwissenschaftliche Rundschau 42(1989)4,148

Entfernung von Muttermalen
In Ottawa werden zur Entfernung von Muttermalen Farbstofflaser
angewandt. Blutgefäße, die sich unter der Haut nicht normal bilden
können, erzeugen feuerrote, entstellende Hautflächen. Mit Hilfe der

Laser werden solche Blutgefäße nun unter der Haut verödet. Es wer

den dazu Farbstofflaser im gelben Spektralbereich eingesetzt, deren
Strahlung nur von roten Blutkörperchen absorbiert werden kann. Der

Patient empfindet die Laserpulse lediglich als Nadelstiche. 10 Tage
nach der Behandlung bilden sich in der betreffenden Region normaler
weise dann gesunde Blutgefäße aus. - Laser entfernt Muttermale. - Laser und
Optoelektronik 21 (1989)1,15
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Mittelalterliche Krebstherapie

Als das Krebsheilmittel Nr. 1 wurde im Mittelalter die Ätzbehand

lung der Krebsgeschwüre mit arsenhaltigen Salben angesehen. Ver
schiedenste literarische Zeugnisse aus dem 13. und 14. Jahrhundert

belegen, daß Chirurgen bei Krebsgeschwülsten die sogenannte Kauterisation, das Ausbrennen mit Glüheisen und ätzenden Stoffen, anwand
ten. 1564 wurden von Ambroise PAKE zehn Bücher über Chirurgie

erstmals in französischer Sprache veröffentlicht, wovon das 5. Buch
von den Tumoren «gegen die Natur im allgemeinen» handelt. Es war da
mals für Chirurgen sehr schwer, sich gegen die Konkurrenz der Kräu
terweiber und der Theriakkrämer durchzusetzen.{Unter «Theriak» ver
steht man eine aus 20 bis 60 Komponenten zusammengesetzte Arznei
form, die auf den Leibarzt Neros zurückgeht.) Vielfach zogen sie von
Markt zu Markt und priesen ihre Künste mit Marktzetteln an.

Die Möglichkeit zu einer aussichtsreichen chirurgischen Behand
lung bösartiger Geschwülste wurde 1543 durch das Werk Andreas VESALs, «De humani corporis fabrica», eröffnet, das mit der antiken Lehre
vom menschlichen Körperbau bricht. Seine anatomischen Abhandlun
gen sind als das bedeutendste medizinische Dokument des 16. Jahr
hunderts anzusehen, das die bis dahin gültige Säftetheorie der Krebs

entstehung des antiken griechischen Arztes Galenos anfocht. Marcus
Aurelius Severinus (1580-1656) operierte als erster Chirurg erfolg
reich ein Mammakarzinom. Als einer der bedeutendsten deutschen

Chirurgen galt Fabricius Hildanus. Eine seiner Forderungen z.B. war,
daß der Chirurg im Gesunden operieren müsse oder daß die exakte
Blutstillung durch doppelte Unterbindung vor sich zu gehen habe. Be
sonders Brustkrebserkrankungen kamen zu jener Zeit sehr häufig vor
und wurden mitunter auch erfolgreich operiert. •
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß bereits im Mittelalter und in

der Renaissance erste Ansätze zu einer operativen Krebstherapie ge
macht wurden, die bereits modern anmutende chirurgische Kriterien

aufwiesen wie die von Hildanus und Pare postulierte Entfernung im
Gesunden bzw. die Exstirpation des lokoregionären Abflußgebietes. M. AMBERGER-LAHRMANN: Chirurgische Krebstherapie im Mittelalter und in der Re
naissance. - Die Medizinische Welt 40(1989)49/50,1374- 1376
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Arbeitsbedingte Lungenerkrankungen
Auch in der Arbeitsumwelt mit der Atemluft inhalierte Gefahren

stoffe schädigen die Gesundheit nach ihrem Wirkungsprinzip und der
einwirkenden Dosis. Berufskrankheiten sind die zur Zeit meisterforsch

ten Umweltkrankheiten und werden am ehesten erkannt, wenn sie
schlagartig, d.h. unfallmäßig, auftreten. Aus ärztlicher Sicht ist also die

Arbeitsumwelt als ein besonders relevanter Teil der allgemeinen Um
welt zu betrachten. So sind beispielsweise die mit dem Straßenbau be

faßten Arbeiter permanent krebserregenden Gefahrenstoffen ausge
setzt. So werden die Noxen dieser spezifischen Arbeitsumwelt u.a. für

Bronchial- und Kehlkopfkarzinome verantwortlich gemacht. Der Be
rufsalltag des Pipeline-Schweißers spielt sich vorwiegend in beengen
den Rohrgräben ab. Infolge dieser räumlichen Verhältnisse und auf
grund der schlechten Ventilation sind die Elektroschweißer dauernd

der synkanzerogenen Einwirkung chemisch-irritativer und toxischer

Stoffe (Ozon, Stickstoffoxide, Fluoridverbindungen) ausgesetzt. Da
neben enthalten Schweißrauche konkret krebserzeugende Substanzen

wie Nickel, Chrom, Asbestfaserstaub und Teer- bzw. Bitumendämpfe.
Allein aus diesen beiden Beispielen aus der Arbeitswelt geht schon
hervor, daß Berufskrankheiten eigentlich den Prototyp der Umwelt
krankheiten darstellen. Und da es in nahezu allen Bereichen der Ar

beitswelt Arbeitsplätze gibt, in deren Umgebungsluft inhalative Noxen
in Form von Stäuben, Gasen, Rauchen oder Dämpfen auftreten, haben

Atemwege und Lunge die Funktion von «Umweltorganen». Pathophysiologisch sind in diesem Zusammenhang drei Faktoren zu berücksich
tigen:

a) die große alveoläre (mit Hohlräumen versehen) Diffusionsoberflä
che, die beim Erwachsenen fast 80 m^ beträgt;
b) die geringe Dicke der Alveolarmembran zwischen Alveolarluft und
Blutbahn von nur ca. einem Mikrometer;
c) das erhöhte Arbeits-Atem-Minutenvolumen.

Klinisch gesehen gibt es der Ätiologie nach sechs Gruppen bronchopulmonaler, gesetzlich anerkannter Berufskrankheiten. Insgesamt
sind inzwischen bereits mehr als 20 Gefahrstoffe bzw. Gefahrstoff
gruppen in der BK-Liste registriert. Bei manchen Berufskrankheiten
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stellt das Atemorgan nur die Eintrittspforte und nicht den Ort der
Schädigung dar. In diese Kerbe schlagen Substanzen wie Blei, Queck
silber, Phosphor, Thallium und deren Verbindungen. - H.-J. woitowitz:
Lungenerkrankungen durch Noxen der Arbeitsumwelt. - Die Medizinische Welt 40
(1989)49/50,1383-1387

Riechstörungen bei Alzheimer-Krankheit
Die Alzheimer-Krankheit, eine Störung des zentralen Nervensystems,
läßt sich bisher nur anhand von Gewebeschnitten gegenüber anderen

Formen präseniler Demenz abgrenzen. Erst bei der Autopsie treten die
charakteristischen morphologischen Veränderungen des Gehirns zu
tage (verringerte Neuronenzahl, Akkumulation neurofibrillarer Bün
del, Amyloid). Nun entdeckten Wissenschaftler an der Tufts Medical
School in Boston jedoch im Nasenepithel von Alzheimer-Patienten pa
thologische Veränderungen, was erstmals die Aussicht auf eine verläß
liche Diagnose am Lebenden eröffnet. Man konzentriert sich dabei auf
die schlechten Riechleistungen von Alzheimer-Patienten sowie auf die
anatomische Verteilung von GehirnVeränderungen, die vermutlich auf
Störungen der olfaktorischen Perzeption zurückzuführen sind. Bei der
Untersuchung von Riechepithelen aus der Nase Verstorbener zeigte
sich eine abnorme Anhäufung von axonischen und dendritischen Ner
venzellausläufern. Riechepithel kann durch Biopsie relativ einfach
vom lebenden Menschen gewonnen werden, was eine prämortale Dia
gnose wahrscheinlich macht. Aber auch zum Verständnis der Alzhei
mer-Krankheit generell und möglicherweise auch für eine künftige
Therapie haben wir es hier mit einem bedeutenden Fortschritt zu tun,
denn olfaktorische Epithele sind die einzigen bekannten Nervenzellen
des Zentralnervensystems, die während des ganzen Lebens im Wachs

tum begriffen sind. Dadurch können in vitro Zellkulturen für moleku
lare Untersuchungen angelegt werden.- Aus: Nature 1989/337,736

Nobelpreis für Medizin 1989
Mit der Frage, warum die Vermehrungs- und Differenzierungssteue-
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rung von Zellen entgleist und zur Krebsbildung führt, beschäftigt sich
die biologische Forschung erst seit ca. 20 Jahren. So kam in den sechzi
ger Jahren die Mutationshypothese auf, derzufolge das unkontrollierte
Zellwachstum durch Veränderungen in der Erbinformation ausgelöst
wird. Nach der aus den siebziger Jahren stammenden Onkogon-Hypothese wird das Tumorwachstum durch die Reaktivierung von norma
lerweise abgeschalteten Genen verursacht. Gleichzeitig wußte man,
daß auch bestimmte Gene von Retroviren, deren genetisches Material
RNA ist, die Zellwucherung fördern. Das erste Virus dieser Art war be
reits zur Jahrhundertwende entdeckt worden. 1976 erschien schließ

lich in der Zeitschrift Nature ein aufsehenerregender Bericht von Wis
senschaftlern, darunter Michael BISHOP und Harold VARMUS von der

University of California in San Francisco, die behaupteten, das Onkogen src des Geflügel-Tumorvirus HSV in ähnlicher Form auch im nor
malen Genom des Huhns entdeckt zu haben. Wie sich mittlerweile her

ausgestellt hat, gilt dieser Befund für nahezu alle krehsauslösenden
Gene, die man von Retroviren kennt. Noch weit verblüffender ist die

Tatsache, daß die zellulären Gegenstücke der Virusgene in den Zellen
normalerweise auch in Protein umgesetzt werden, deren Produkte re
guläre Zellhestandteile sind. Das heißt also, daß Krebs nicht durch die

Aktivierung neuer Gene entsteht, sondern vielmehr dadurch, daß die

Regulation der ohnehin aktiven Proto-Onkogene aus der Bahn gerät.
Für diese Erkenntnis erhielten die beiden genannten Wissenschaftler

1989 den Nobelpreis für Medizin. Sebastian VOGEL; Gene, die Krebs erzeugen:
Medizin-Nobelpreis 1989.- Biologie in unserer Zeit 19(1989)6, A 98

PSYCHOLOGIE

Der Einfluß von organischen Erkrankungen
auf Suizidgefährdete
Obwohl man aus Erfahrung weiß, daß bei Autopsien von Selbstmör
dern sehr häufig auch Krankheitsbefunde außerhalb des Zentralner
vensystems zutage treten, werden selbst in der Medizin immer noch

psychische Störungen als Hauptursache angesehen. Sicherlich ist
einem vorhandenen psychiatrischen Leiden eine Vorrangstellung bei
zumessen, jedoch darf ein zusätzlicher Einfluß extrazerebraler organi
scher Erkrankungen nicht von vornherein ausgeschlossen werden.
So wurden bei der Obduktion eines 26jährigen Selbstmörders, der
sich bereits 6 Jahre wegen einer Psychose größtenteils in stationärer

psychiatrischer Behandlung befunden hatte, auffällige extrazerebrale
Organbefunde festgestellt, die bereits vor dem Suizid bestanden haben
müssen. Es erhob sich daher die Frage, ob die suizidale Reaktion allein
durch die Psychose oder aber im Zusammenwirken mit den organi
schen Erkrankungen ausgelöst wurde.
Die «somatische» Betrachtungsweise von Suiziden wird von bio
chemischen Untersuchungen genährt,im Verlauf derer zwei verschiede

ne Profile von Störungen des biochemischen Gleichgewichtes festge
stellt wurden: zum einen ein depressives Profil mit verminderter Serotonin- und Katecholaminaktivität, verringertem Mg-Spiegel im Liquor
und erhöhtem Bluthistamin, zum andern ein impulsives Profil mit ver
minderten Serotoninrezeptoren und Katecholaminabbau. Beide Grup
pen haben als gemeinsames Merkmal die biochemischen Marker einer
Streßreaktion.

In mehreren Fällen wurde versucht, das erfolgte Suizid auf Störun

gen des physiologischen Gleichgewichts vor allem im Bereich des en
dokrinen Systems zurückzuführen. Abnormalitäten der Schilddrüse
scheinen mit besonders gewalttätigen Suiziden einherzugehen und bei
Frauen mit endogener Depression einen spezifischen Marker für Sui
zidrisiko darzustellen.
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Der Obduktionserfahrung entsprechend ist jedenfalls bei überleb

tem Selbstmordversuch eine gründliche somatische Exploration ange
bracht, selbst wenn keine klare Kausalkette gegeben ist. Die Frage al
lerdings, ob die sogenannten Suizid-Marker, also die biochemischsomatisch erfaßbaren Veränderungen, nur Folge einer bestimmten
psychischen Situation oder aber Voraussetzung für die Suizidhaltung
sind, ist damit noch nicht geklärt. - M. simon / K. baczako, n.-U. neumann:
Suizid - Einfluß von organischen Erkrankungen. - Die Medizinische Welt 40(1989) 12,
360-362

Prüfungsangst
Angst begleitet den Menschen in vielen Lebensbereichen. Wann

immer eine Situation oder ein bevorstehendes Ereignis als bedrohlich
empfunden wird, kommt es zur Angstreaktion. Bereits das Kleinkind

erleidet Ängste und Befürchtungen, die allerdings dann mit zunehmen
dem Alter durch Gewöhnung und Erfahrungsbildung abgeschwächt
werden oder ganz verschwinden. Das Erwachsenenalter beherrschen

wiederum andere Angstformen, sogenannte Existenzängste. Noch mehr

bestimmend für das Alltagsleben des Menschen sind die sozialen Äng
ste, zu denen auch die Prüfungsangst gehört.
1. Angst, Furcht, Phobie

Intensität, Dauer und Beständigkeit der Angstzustände wird von der

Fähigkeit des Individuums bestimmt, mit diesen Ängsten fertig zu wer
den. Es gibt Menschen, die die Welt generell als beängstigend erleben,

wobei Überängstlichkeit als neurotischer Wesenszug eingestuft wird.
Davon zu unterscheiden sind die vorübergehenden Angstzustände, wie
Angstanfälle, Panik oder Schrecken.

Die wissenschaftliche Psychologie unterscheidet zwischen Angst,
Furcht und Phobie. Angst wird definiert als «unlustvolle, diffuse Erwar
tungsspannung, der konkrete Inhalte weitgehend fehlen und bei der

die drohende Gefahr für Außenstehende nicht erkennbar ist». (106)
Furcht wird verstanden als «normale Reaktion eines Individuums auf

eine tatsächliche Gefahr oder Bedrohung».(106) Beim Vorliegen einer
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Phobie reagiert der Betroffene auf an sich harmlose Bedrohungen un
angemessen stark und für viele unverständlich (z.B. Angst vor Auf
zügen, geschlossenen Räumen, freien Plätzen, Spinnen usw.) Diese
Spielarten von Angst lassen sich relativ einfach therapeutisch beseiti
gen, während bei den diffusen Angstzuständen eine medikamentöse
Behandlung allein oder in Kombination mit psychotherapeutischen
Maßnahmen ins Auge zu fassen ist.

2. Angstentstehung

Was die Angstentstehung anbelangt, so spielt hier der Hypothalamus
eine bedeutende Rolle. Durch ihn wird das Nebennierenmark zu einer

direkten Ausschüttung von Catecholaminen in die Blutbahn veranlaßt,
was erhöhte Herzfrequenz und gesteigerten Blutdruck bedingt sowie
eine Verengung der peripheren Gefäße und eine Erweiterung der Pu

pillen. Ferner werden auch Sauerstoffaufnähme, Blutzucker, Muskel
tonus und Schweißsekretion beeinflußt.

Die Prüfungsangst ist vielfach motiviert. Unsicherheiten entstehen
zum einen im Hinblick auf den zu erbringenden Wissensstoff oder die

nachzuweisenden Fertigkeiten,zum anderen bezüglich einer möglichst
zweckmäßigen Anpassung des eigenen Verhaltens an jenes des Prü
fers. Die Angstauslösung ist darauf zurückzuführen, daß der Mensch
mit der Bewertung seiner Leistung konfrontiert wird. Das Angstausmaß
richtet sich nach der Bedeutung, die eine solche Bewertung für den
Prüfling hat und betrifft auch sein soziales Umfeld. Unabhängig davon,

ob eine Prüfung bestanden wird oder nicht - nachher hat der Prüfling
ein anderes Verhältnis zur Gruppe. Im Falle eines Scheiterns ist mit

einer Beeinträchtigung des Selbstwertgefühls und einer Verminderung
des Ansehens zu rechnen. Derartige Aussichten beherrschen schon
lange vorher das Bewußtsein des Prüflings. Werden sie verdrängt, stel
len sich somatische Angstäquivalente in Form organischer Funktions
störungen ein.

Wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge haben zwei von drei
Prüfungskandidaten mit Angst zu kämpfen. Wenn die erbrachte Lei

stung nicht der an und für sich hohen Qualifikation eines Prüflings
entspricht oder gar mit ausgedehnten körperlichen Funktionsstörun

gen verbunden ist, ist ein neurotischer Ursprung anzunehmen. Prü-

144

Psychologie

fungsangst wird auch erheblich durch das Selbstbild und die Seihstein
schätzung sowie durch bisherige Erfahrungen mit Beurteilungen
beeinflußt. Ein enger Zusammenhang besteht zwischen dem Grad der
Versagensangst und einer Schwäche des Selbstbewußtseins.
Angstsymptome sind u.a.: innere Unruhe, Nervosität, depressive
Stimmungslage, Ein- und Durchschlafstörungen, Magenschmerzen,

Neigung zu Übelkeit und Durchfall und Sexualstörungen. Wird die
Prüfungsangst ins Unbewußte verdrängt, stellt sich nicht selten das
Syndrom der «vegetativen Dystonie» ein, die gekennzeichnet ist durch
Bluthochdruck, Herzjagen, migräneartige Kopfschmerzen und asthma
ähnliche Atembeschwerden. Aber auch die psychischen Funktionen,

wie Aufnahmefähigkeit und Merkvermögen vor der Prüfung sind be
lastet. Während der Prüfung wird die Aufmerksamkeit häufig abge
lenkt durch sorgenvolle Gedanken, das Abrufen von Gelerntem ist
blockiert, die Fehlerneigung ist deutlich erhöht und die sprachliche
Ausdrucksfähigkeit ist durch Gedächtnisblockaden gestört.
3. Therapie

Überall dort, wo es sich um momentane Verspannungen und leichte
Verängstigungen handelt, lassen sich mit bestimmten psychotherapeu
tischen Techniken gute Erfolge erzielen, so z.B. mit Hilfe des autogenen
Trainings nach I.H. SCHULTZ oder der progressiven Muskelentspannung
nach E. JACOBSON. Alle Therapie stützt sich auf die Erkenntnis, daß
die physiologische wie psychologische Antwort auf Angst die Entspan
nung sein muß, weil Angst und Entspannung inkompatibel sind. Durch

Therapiemaßnahmen kommt es zu einer Änderung der Verhältnisse
im vegetativen Nervensysteih: Die Aktivitäten des Sympathikus (Lei
stungssteigerung) treten gegenüber den Aktivitäten des Parasympathikus (Energieeinsparung, Regeneration)in den Hintergrund.
Ein Standardverfahren der Verhaltenstherapie, das sich in der Be

kämpfung von Ängsten als äußerst effektiv erwiesen hat, ist die soge
nannte systematische Desensibilisierung nach J. WOLFE (1958).Im Rah
men einer progressiven Muskelentspannung muß sich der Patient alle

möglichen Situationen vorstellen, die für ihn angsterregend sind.
Durch die wiederholte Vorstellung der Angstauslöser im entspannten
Zustand sowie durch eine gegebenenfalls nachfolgende imaginative
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Darbietung in Form von Dias oder Filmen erfolgt eine graduelle Desensibilisierung und versetzt den Prüfling schließlich in die Lage, der
ehemals angstauslösenden Situation zuversichtlich gegenüberzutre
ten. Die subjektive Sicherheit wächst. Durch Anwendung von Sedativa
zur Herbeiführung der muskulären Entspannung wird der Entspannungs- und Angstreduktionsprozße noch beträchtlich erleichtert.
Eine weitere therapeutische Maßnahme besteht in einer Reizüber
flutung. Hier erfolgt die Konfrontation mit dem angstauslösenden Mo
ment sprunghaft, der Patient wird dabei der phobischen Situation so
lange ausgesetzt, bis der Impuls zur Flucht vergeht. Allerdings ist diese
Methode zur Bewältigung von Prüfungsängsten insofern nicht geeig
net, als sich die Ernstsituation nicht beliebig darstellen läßt.
Häufiger als zu psychotherapeutischen Methoden greift man in die
sem Zusammenhang zu Sedativa und Tranquilizern. Die narkotisch wir

kenden Barbiturate wurden im Lauf der Jahre durch die sogenannten
Benzodiazepine abgelöst, die ausschließlich den natürlichen Schlaf för

dern. In kleinen Dosen verabreicht, kann durch sie Angstspannung re
duziert und Angstlösung bewirkt werden. Selbstverständlich sind Se
dativa und Tranquilizer nur dann nützlich, wenn es sich um vorüber

gehende Krisen oder aktuelle angsterregende Zustände, wie eben Prü
fungen, handelt. Bei chronischen Angstzuständen führt die Einnahme

solcher Mittel in immer höheren Dosen zur Abhängigkeit. Psychische
Streßreize können auch durch Beta-Rezeptorenblocker abgeschirmt
werden, doch erfordert ihre Einnahme - aufgrund einer Fülle von

Neben- und Wechselwirkungen - eine regelmäßige Überwachung
durch den Arzt.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß Anxiolytika bei Ängsten oder
Phobien nur temporäre Wirkung entfalten und deshalb vorwiegend zur
Unterstützung psychotherapeutischer Behandlungen eingesetzt wer
den sollten. Pflanzliche Sedativa und Tranquilizer (z.B. aus Johannis
kraut, Baldrianwurzeln, Hopfen) sind chemisch definierten vorzuzie
hen. - Karl GERBERT: Prüfungsangst. Zur Genese, Symptomatik und Therapie. Medizinische Monatsschrift für Pharmazeuten 12(1989)4,106- 110
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Psychoszene
Am Beispiel der Esoterik- und Psychoszene der Stadt Köln hat der

Beauftragte für Sekten- und Weltanschauungsfragen der Ev. Kirche im
Rheinland,Pastor Joachim Reden, auf der EZW-Konferenz im Mai 1989

in Zürich gezeigt, wie die verschiedensten derzeit angebotenen Weltan
schauungskonzepte sich von anfänglich kritischer Distanz über Neu

gier und Sensationslust bis zur Suchthaltung steigern können.
In der 1,5 Millionen Einwohner zählenden Stadt hat sich in den ver

gangenen zehn Jahren eine nahezu unüberschaubare weltanschauli

che Vielfalt entwickelt. Neben den traditionellen Sondergemeinschaften
(Christengemeinschaft, Mormonen, Neuapostolische Kirche, Zeugen
Jehovas, Rosenkreuzer) haben sich fundamentalistische und pfingstlerische Bewegungen herausgebildet, z.B. «Yonggi Cho» oder «University
Bible Fellowship».Jugendsekten, Jugendreligionen, Psychokulte und spi
ritistische Gemeinschaften schießen wie Pilze aus dem Boden. «Bhagwan», «Brahma Kumaris», «Transzendentale Meditation», «Eckankar»,

«Scientology», «Vereinigungskirche», «Heimholungswerk», «Geistige
Loge Zürich» oder «Freundeskreis Bruno Gröning» sind vielleicht die

bekanntesten. Eine besonders auffällige Entwicklung nimmt der soge
nannte Esoterik- und alternative Therapiemarkt unter der Leitung NewAge-inspirierter Gruppen. Angeboten werden: Transpersonales, Rebirthing, Reinkarnation, Tao, Astrologie, Tarot, Edelsteine, Schamani
stisches, Channeling, Chakra-Energetik, Klangspiralen usw.

Über Buchhandlungen und «Lichtnetz»-Organisationen werden eso
terische Wanderprediger aller Schattierungen «an den Mann» ge
bracht; für DM 35.- bis DM 45.- werden Gruppensitzungen angeboten,
für die «lächerliche» Summe von DM 100.- läßt sich sogar eine Einzel
sitzung ergattern. Ein «4-Tage-Trance-Seminar» kostet bloße DM 690.-.
Wer über «Automatisches Schreiben» mit Verstorbenen Kontakt auf

nehmen will, braucht allerdings «nur» DM 10.- zu berappen. Diese Art
von Religionsersatz greift vorwiegend im Bereich des gehobenen Mit
telstandes um sich, bei den Singles und der neuen Klasse der «Dinks»

(= Double Income, No Kids/Doppeleinkommen,keine Kinder).
Sich nach dem «Aufstieg» zu derartigen Höhen ganz einfach wieder
abzuseilen, dürfte nicht so leicht fallen. Die körperlichen und psychi
schen Reaktionen können größtenteils nicht verkraftet werden, un-
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seriöse Therapieformen haben Körper und Seele u.U. nicht wiedergut
zumachenden Schaden zugefügt. Der Beratungs- und Orientierungsbe
darf bezüglich dieses überschäumenden weltanschaulichen Angebotes
nimmt auch in anderen westdeutschen Großstädten immer mehr zu.

Kirchliche bzw. seelsorgliche Beratungsstellen sind an ihren Grenzen
angelangt, auch insofern, als sie sich nicht nur um die Opfer kümmern,
sondern auch in weltanschauliche Auseinandersetzungen eingreifen,
was Widerspruch und Widerstand schürt. Das aber heißt, die Heraus
forderung an das christliche Glaubens- und Lebensverständnis anzu
nehmen und anderen vorzuleben. Dies könnte ein sehr wertvoller Bei

trag sein, um zu gewährleisten, daß nicht noch mehr Menschen im
Schlamm der expandierenden Esoterik- und Psychoszene ersticken. Die gegenwärtige weltanschauliche «Marktsituation» am Beispiel einer westdeutschen
Großstadt.- Materialdienst der EZW 52(1989)9,270- 274

Körpertherapie
Unter dem Thema «Somatotherapie» fand von 11. bis 13. November
1988 in Paris ein Kongreß statt, auf dem versucht wurde, neben den
tiefenpsychologischen und humanistischen Schulen den Bereich der

körperorientierten Therapien als einen selbständigen Bereich zu eta
blieren. Die dargebotene Vielfalt reichte vom rein Fachlichen bis zum
«Exotischen».

1. Therapieformen

Die meisten dieser auf Wilhelm REICH zurückgehenden Methoden
werden seit Jahren mit anderen Therapieformen gemischt, ebenso wie
die zugrunde liegenden Theorien und Weltanschauungen. Neben dem
therapeutischen Zweck steht auch noch die spirituelle Erfahrung. Die
von REICH inspirierten Schulen sind weltanschaulich auf eine esote

risch-materialistische Position festgelegt. Die bekannteste unter ihnen,
die Bioenergetik wurde von seinem Schüler Alexander LÖWEN ent

wickelt. In derselben Tradition stehen die Biodynamische Psychologie
und die Organismische Psychotherapie.
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Andere Körpertherapien wurden aus medizinischen Verfahren (Chi-

ropraktik, Massagetechniken) entwickelt. Dazu gehören z.B. die Struk
turelle Integration oder die Angewandte Kinesiologie. Letztere be
schränkt sich nicht auf Psychotherapie, sondern wird unter dem
Namen Edu-Kinesthetik als Lernhilfe für Schüler angeboten. Eine Auf
schwung verzeichnen zur Zeit auch östliche Heilverfahren wie Aku
punktur und Shiatsu.

Eine systematische Einteilung der Körpertherapien ist schwierig,
weil im Zeichen der «Ganzheitlichkeit» alles mit allem gemischt wird.
Für die Praxis lassen sich drei Quellen benennen:

-Heilmethoden aus der westlichen Medizin: Massagetechniken, Hal
tungsschulen, Gymnastikübungen,chiropraktische Methoden);
- östliche Heilmethoden, die z.T. nur im Westen therapeutisch einge
setzt werden (Yoga, Akupunktur, Meditationsformen, Kampftechni
ken);

- Reich'sche Praktiken (Massage, Orgon-Akkumulator).
2. Theorie

Jede praktische Methode fußt auf einem psychosomatischen Kon
zept. Auch hier lassen sich drei Quellen unterscheiden:
- Tiefenpsychologische Traumatheorie nach W. REICH (über den Kör

per zum Ausdruck gebrachte frühkindliche Schädigungen lassen sich
durch Einwirkung auf den Körper wieder lösen);

- Theoriebestandteile der Humanistischen Psychologie, Gestaltthera
pie Fritz PERLs;

-medizinische und religiöse Ideen östlicher oder esoterischer Her

kunft (im Körper fließende Lebensenergie, spirituelle Höherentwick
lung, Erleuchtung im buddhistischen oder hinduistischen Sinn).
All die genannten Theorien und Methoden werden heute in vielfäl

tigster Weise vermischt, wobei die Vorstellung einer feinstofflichen,
den Kosmos erfüllenden Körperenergie im Vordergrund steht. Im
Gegensatz zu Wilhelm REICH, der diese Energie noch materiell oder

physiologisch verstanden hat, wird sie indessen als zum Astralleib ge
hörig eingestuft. Zu den verschiedenen Bezeichnungen, die sie im Lau-
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fe der Geschichte erhalten hat, gehören: «Ki», «Chi», «Prana», «Numia»,
«Vis naturae» und «Bioplasmatische Energie».
Zum Zentrum des Versuchs einer Verbindung zwischen westlicher

Therapie und östlicher Spiritualität wurde Esalen in Kalifornien. Un
abhängig davon entwickelten sich zumeist fachlich ausgerichtete
Schulen in Europa. Die Therapieziele reichen vom fachlichen Helfen
bis zu religiösen und esoterischen Heilsversprechen. Letztere bergen
die Gefahr der Entfaltung von sektiererischen Strukturen.
Ein Grund warum die körperzentrierten Schulen in der Psychothe

rapie an Zuspruch gewinnen, ist sicherlich in einem allgemein steigen
den Interesse am Körper zu verstehen. In diesen Geleisen fahren «Ge
sundheitswelle» und «Naturromantik». Aber auch soziale Bedürfnisse

dürften ausschlaggebend sein, wie soziale Isolation, Überhandnehmen
der Technik,Suche nach Authentizität.

3. Therapieformen

Hier nun eine Übersicht über die häufigsten körpertherapeutischen
Angebote, die sich (auch oder nur) weltanschaulich-religiöse Ziele set
zen:

-Akupressur: aus dem Lateinischen abgeleitetes Wort für eine Heil
methode, die als «sanfte» Form der Akupunktur entwickelt wurde.
Gleich wie diese geht die Akupressur davon aus, daß die Körperober
fläche aus einem Netz von Energiepunkten besteht, die Verbindung zu
inneren Organen haben. Diese können also durch Druck auf bestimm
te Körperstellen beeinflußt werden. Die Stellen sind durch Linien, die
sogenannten Meridiane, verbunden. Der Einwand, daß die Akupressur
auf freie Nervenendigungen der Haut wirken und so den Effekt hervor
rufen könnte, wird von alternativen Therapeuten abgelehnt.

-Aku-Yoga: Mischung aus chinesischen und indischen Methoden; be

ruht auf der Annahme, daß die (hinduistischen) Chakren, die Energie
zentren des Körpers, auf Meridianen der Akupressur liegen.
-Alexander-Technik: begründet von P.M. ALEXANDER; älteste Körper

therapieform, ist im Grunde eine Haltungsschule, die eine gesündere
Körperhaltung mit einer neuen inneren Haltung verbinden will.
- Alta-Major-Therapie: Unter dem Alta-Major-Piinkt versteht man den
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von der Theosophin Alice BAILEY so benannten Übergang der Wirbel
säule in den Schädel. Kernpunkt ist eine aufrechte Haltung, damit der
Fluß «höherer Energien» ungehindert fließen kann; stark esoterisch
geprägt.

-Biodynamische Psychologie: begründet von Gerda BOYESEN, daher
auch Gerda-Boyesen-Methode(GBM)benannt; konzentriert sich auf den

Abbau von seelischem Streß durch die Peristaltik (Darmtätigkeit);
strebt nach Anerkennung innerhalb der etablierten Psychotherapie.
- Bioenergetik: vom Reich-Schüler Alexander LÖWEN entwickelt, verbreitetste Form der Körpertherapie. Sie geht davon aus, daß man das
«Triebschicksal» eines Menschen, d.h. seine seelische Geschichte, von
seinem Körper ablesen kann. Bereits kindheitsbedingte blockierte

Energie soll durch verschiedene Übungen wieder zum Fließen ge
bracht werden.

-Biosynthese: von David BOADELLA abgewandelte Reichsche Orgontherapie, die auf einer humanistischen WachstumsVorstellung beruht.
Durch Ausgleich seelischer Entwicklungsdefizite soll im Verlauf der
Therapie das eigentliche Selbst geformt werden. Nach BOADELLA
drückt sich die Lebensenergie körperlich als Atemstrom, emotional als
Bewegungstendenz und sozial als Kontaktwunsch aus.
- Core-Energetik: von John C. PIERRAKOS entwickelte und vom Welt

bild der Humanistischen Psychologie bestimmte Therapie, demzufolge
ein innerer Kern (= engl. core) mit seiner kreativen Lebensenergie
nach außen drängt und nach Verwirklichung des wahren Seihst strebt;
eine wesentliche Rolle spielen esoterische und östlich-religiöse Kon
zepte.

- Cranio-Sacral-Therapie:fußt auf der Chiropraktik und geht davon aus,
daß Hirn- und Rückenmarksflüssigkeit einen langsamen Rhythmus be
sitzen, dessen Art das physische und psychische Befinden widerspie
gelt und den der Therapeut durch leichte Berührung der Schädelkno
chen beeinflussen kann. Der Name bezieht sich auf das Strömen der

Rückenmarks- und Gehirnflüssigkeit zwischen dem Schädel(Cranium)
und dem Kreuzbein (Sacrum).

- Eutonie: von griech. «eu» (gut) und «tonos» (Spannung), zielt auf kör
perliche Selbsterfahrung und findet breite medizinisch-psychologische
Zustimmung.
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- FeldenkraiS'Methode: psychophysische Körpertherapie, bei der es
durch Erspüren und Erleben von Haltungen und Bewegungen zur

ganzheitlichen Selbsterfahrung kommen soll.
- Funktionelle Entspannung: orientiert sich vorwiegend am Atemrhyth
mus und bezieht das therapeutische Gespräch auf tiefenpsychologi
scher Grundlage ausdrücklich mit ein; findet im Rahmen der fachli
chen Psychotherapie Anwendung.
- Fußreflexzonenmassage: der Akupressur verwandte Methode, die auf

die Beeinflussung von Körperorganen durch Massage der «Reflex
zonen» des Fußes abzielt.

- Hakomi-Therapie: Die Bezeichnung soll sich von einem Wort der
Hopi-Indianer ableiten, das «wer bist Du?» bedeutet. Zweck der Hako
mi-Therapie ist die Stärkung des eigenen Wesens durch größere Beach
tung von sonst unbeachtet bleibenden Haltungs- und Bewegungsge
wohnheiten. Sie verbindet ein buddhistisches/taoistisches Menschen

bild mit tiefenpsychologischen Aspekten und bewegt sich damit in den
Geleisen von New Age.

-Integrative Bewegungstherapie: von Hilarion PETZOLD entwickelte,
körperzentrierte Spielart der auf Fritz PERES zurückgehenden Gestalt
therapie unter Eiribeziehung tiefenpsychologischer und lernpsycholo

gischer Elemente. Das Wort «integrativ» bezieht sich darauf, daß die
zur Anwendung gelangenden Methoden verschiedensten Schulen ent
nommen sind; gewinnt zunehmend an medizinisch-psychologischem
Ansehen.

- Integrative Body Practice: konzentriert sich auf Atemtechniken.
- KI-Therapie: von japan. «Ki» bzw. chines. «Chi» = Lebensenergie, öst
liche und tiefenpsychologische Methoden sollen verbunden werden.
- Kinesiologie: aus der Chiropraktik entwickelte Methode von Georg
GOODHEART, die darauf abzielt, den Spannungszustand der verschie

denen Muskeln zu testen und somit Aufschluß über mögliche seelische
Blockaden zu erhalten, wobei nicht die physikalische Kraft der Mus

keln, sondern ihr «Energiezustand» gemessen wird; esoterisch geprägt.

- Konzentrative Bewegungstherapie (RET): tiefenpsychologisch orien
tierte Therapieform, die in der psychoanalytischen Praxis zur Anwen-

152

Psychologie

dung kommt. Körperliche Erfahrungen und Übungen zielen auf eine
Erweiterung der Selbstwahrnehmung.

- Kum Nye: vom tibetischen Buddhismus beeinflußte Therapieform,
die durch Atemübungen, Körperübungen, Massage- und Entspan
nungstechniken sowie durch Mantra-Meditation gekennzeichnet ist.

- Life Energy Therapy: beruft sich auf die Reichsche Orgontherapie auf
Grundlage eines religiös-esoterischen Menschenbildes; geht vom kos
mischen Prinzip einer alles durchdringenden Lebensenergie aus, die
sich idealerweise durch körperliche Gesundheit, harmonisches See
lenleben und spirituelle Liebesfähigkeit äußert.

- Organismische Psychotherapie oder Kontakttherapie: religiös-esote
risch inspirierte Therapieform, die auf eine spirituelle Höherent
wicklung des Menschen abzielt.

- Orgon-Therapie: Nach W. REICH leiden nahezu alle Menschen unter

orgastischer Impotenz, wodurch die biologische Energie {Orgon-Energie) angestaut wird und zu seelischen Störungen führt. Die Blockaden
der Orgon-Energie bilden sich, laut REICH, bereits durch frühkindliche

Ängste heraus. Diese Blockaden sollen abgebaut werden,indem sie be
wußt gemacht werden. Dies geschieht in Form von Berührung, Massa
gen usw.

-Polarity-Massage: vom Mesmerismus beeinflußte Therapieform, die
davon ausgeht, daß zwischen den Körperpolen (Kopf - Füße, rechte
Körperseite - linke Körperseite) elektromagnetische Energie von Plus
nach Minus fließt und dabei die Körperzellen mit Lebenskraft auflädt.
Diese durch Krankheiten, negative Einstellungen oder falsche Ernäh

rung blockierte Energie soll.z.B. durch Handauflegung des Masseurs
wieder in den rechten Fluß gebracht werden.

- Posturale Integration (P.L): leitet sich vom engl. «posture» = Haltung
ab, wobei sowohl die körperliche als auch die innere Haltung gemeint
sind; setzt sich zum Ziel, den ganzen Menschen mit Körper, Intellekt
und Gefühl zu erfassen.

-Prana-Energetik: von sanskrit «prana» = Atem, Geist, Lebensenergie,
operiert vorwiegend mit Atemtechniken, auf «höherer» Stufe mit medi
tativen Atemtechniken.
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-Psychomotorische Therapie: zielt auf die psychoanalytische Aufarbei

tung seelischer Konflikte, die in körperlichen Stereotypien, automati
schen Haltungen und Verkrampfungen zum Ausdruck kommen.
- Radix: Form der Orgon-Therapie

- Rang Dröl: östlich inspirierte Berührungs- und Massagetechnik
- Rehalancing: von ßhagwan-Anhängern praktizierte Therapieform

-Rülfing (Strukturelle Integi^ation): benannt nach der Begründerin Ida
ROLF, die das seelische Gleichgewicht eines Menschen auf die harmo
nische Beziehung zwischen seinem Körper und der Schwerkraft zu
rückführt, was mit Massage- bzw. Drucktechniken bewirkt werden
soll.

- Rubenfeld Synergy-Method: Verbindung von Alexander-Technik, FeT
denkrais- und Gestalt-Methoden.

-Shiatsu: ein der Akupressur verwandtes, aus Japan stammendes Ver
fahren; der Begriff bedeutet «Fingerdruck».

- Tragering: zielt auf eine Lösung körperlicher und seelischer Anspan
nungen durch rhythmische Bewegungen; benannt nach Milton TRA
GER.

Hansjörg HEMMINGER: Körpertherapien auf dem Vormarsch. - Materialdienst der EZW
52(1989)9,257-270

Tod und Trauer- Verdrängung
Der Gedanke an die natürliche Begrenztheit menschlichen Lebens,
an den Tod also, wird von uns verdrängt. Dieser Umstand führt zum

Aufbau von Symptomkomplexen wie Isolierung, Depression oder Ver
bitterung. Allein schon die Sprache bedient sich hier, so scheint es,
ganz sorgfältig gewählter Ausdrücke, um sich ja den Tod vom Leib zu
halten. So etwa signalisiert das Wort «Bestattungsunternehmen» Ge
schäftigkeit, Abstand, Routine und der Ausdruck «Sterbefall» bzw.
«Todesfall» eben einen Fall» (vgl. Versicherungs-fall, Un-fall, Schadens
fall). Der allmorgendliche Blick vieler in die Zeitung spielt den trium

phalen Gedanken hoch, daß es sie eben noch nicht «erwischt» hat.
Doch man sei sich über eines klar: Wo der Tod in einer Gesellschaft
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keinen Platz mehr hat, findet auch die Trauer nur schwer Platz, was
sehr negative psychische Folgen mit sich bringen kann.
In der individualpsychologischen Literatur ist immer wieder eine
Auseinandersetzung mit dem Tod gegeben. Daher wird auch verständ
lich, warum z.B. Alfred ADLER, der bereits als Kind häufig mit dem Tod
konfrontiert war,später den Arztberuf ergriff: weil für ihn dies die ein
zige Möglichkeit schien, den Tod nicht «zuzulassen». Erwin RINGEL hat
die Gedankengänge ADLERs insofern erweitert, als er in seinem Auf

satz von 1984, «Das Problem der Todesbewältigung am Beispiel Gustav
Mahlers», sagt: «Es ist ausgeschlossen, das Sterben eines Menschen

isoliert zu betrachten, es muß immer gesehen werden in Verbindung
mit seinem Leben. Leben, Sterben und Tod gehören untrennbar zusam
men.»(192)

ADLER sieht den Menschen als ganzheitliches Wesen, d.h. alle
Lebensbezüge haben Einfluß auf seine körperliche und seelische Ent

wicklung. Daher darf auch aus einer solchen Betrachtung der Tod
nicht ausgeklammert werden. Das Judentum, aus dem ADLER ur
sprünglich kommt, spricht noch von einer Endlichkeit des Menschen

nach dem Motto: «Wer alt und lebenssatt stirbt, hat sein Leben gelebt
und kann Platz machen für die Nachkommen, die auch von der Erde
leben (sich ernähren) müssen.» (192)
1. Rechtfertigungstheologie

Die politischen Umstände, die den oft unschuldigen und unsinnigen
Tod so vieler gefordert haben, führte - individualpsychologisch ge
sehen zur Ausbildung einer durch das Christentum verkörperten
Rechtfertigungstheologie, nach der der Tod nur ein Durchgangsstadium
ist, weil es eine Auferstehung gibt. Diese Betrachtungsweise kann aus
individualpsychologischer Sicht zweierlei Folgen haben:

a) positiver Art: der Mensch hat Hoffnung, den Tod zu überleben; dar
aus leiten sich Formulierungen ab wie «jemand ist entschlafen», denn
wer nur «schläft», ist nicht tot;

b) negativer Art. Die Auferweckungshoffnung führt zur Verdrängung
des Todes.

Die Christen haben dankbar dafür zu sein, daß sie durch den Kreu

zestod Christi erlöst wurden. Doch, so könnte man, individualpsycho-
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logisch gesehen, einwenden, fragt sich denn jemand, was damals wirk
lich am Kreuz geschehen ist? Kann man sich denn überhaupt eine Vor
stellung davon machen, daß ein Mensch einen so qualvollen Tod
starb? Bereits hier wird der Todesgedanke umgangen. Außerdem be
steht die Möglichkeit, die moralische Verantwortung des einzelnen
und der Gesellschaft als relativ anzusehen, weil durch den Kreuzestod

ja auch die Sünden vergeben wurden. Und schließlich, schreckliche
Todeserfahrungen, z.B. aus Kriegen oder die Angst vor Krie
gen, werden ebenso relativiert, weil der Tod nicht das endgültige Ende
bedeutet. Das Blasphemische dieser Anschauung liegt darin, daß das
Zutrauen zu Gott benutzt wird, die Vernichtung der Menschheit als
denkbar anzusehen.

2. Individualpsychologie
Aus diesen Gründen erachten es die Individualpsychologen für not

wendig, «daß man damit rechnet, daß man tot ist, wenn man gestorben
ist». So würde man ihrer Meinung nach auch mit dem Leben verant
wortungsvoller umgehen. Es geht nicht darum den Tod zu überwinden,
sondern auf ihn hinzuleben und so die Vervollkommnung zu erfahren.
Wer erst im Alter beginnt sich damit auseinanderzusetzen, hat den Zug
versäumt! Ein Therapeut kann daher jemandem, der mit einer Todes

erfahrung zu ihm kommt und diese in der Regel ausblenden will, diese
Erfahrung nicht nehmen,aber er kann ihm helfen, sie durchzustehen.
Alfred ADLER spricht von drei Lebensaufgaben, nämlich Gemein
schaft, Familie und Beruf. Die Erfüllung dieser Aufgaben sollte unter
Einbeziehung des Todes in das Leben vor sich gehen. So ist auch das

Sterben Sache der Gemeinschaft, weil es in vertrauter Umgehung als
leichter empfunden wird. Andererseits gehört es auch zum Gemein
schaftsgefühl, sich und die Erde im Tod loszulassen, damit sich jünge
res Leben entfalten kann. Bei gut ausgebildetem Gemeinschaftsgefühl
wird der Tod akzeptabel, weil der Mensch dadurch, daß er in ein Be

zugssystem eingebettet bleibt, weiß, daß er nicht verlorengeht. Einem
Sterbenden Gemeinschaftsgefühl entgegenzubringen ist aber nur dann
möglich, wenn man selbst mit dem Wissen um das eigene biologische
Ende aufwächst. Aus dieser Sicht kann die Todeserfahrung in der
Kindheit läuternde Wirkung haben. Und es ist Sache der Eltern, mit
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ihren Kindern diese Problematik zu verarbeiten. Ferner belegen gerontologiscbe Forschungen, daß die Einbeziehung des Todesgedankens
in die Lebensaufgabe «Beruf» die Gefühle von Funktionsverlust und
Leere jener bewältigen hilft, die altersmäßig dem Tode nähergekom
men sind. Wer die Sinnlosigkeit des Konkurrenzkampfes erkennt und

mit der Sterblichkeit seiner selbst und der Umgebung rechnet, wird zu
einer humaneren Gestaltung der Arbeitswelt beitragen. Dieser Sicht
von Tod und Trauer muß man allerdings die Frage beifügen, ob die Individualpsychologie nicht die im Menschen tief verwurzelte Sehnsucht
nach Uberleben des biologischen Todes und damit auch die eigentliche
Grundlage für Sinn und Hoffnung verdrängt. - Dieter BETiiKOWSKY/Jürgen
STECKEL: Der Tod als Lebensaufgabe. Individualpsychologische Überlegungen zu einem
weithin ausgeklammerten Phänomen.- Zeitschrift für Individualpsychologie 14(1989) 3,
189-199

Psychische Störungen hei Männern
und Frauen

Es gibt kaum einen Sachverhalt, der die Erfahrung des einzelnen
Menschen entscheidender prägt als die eigene Geschlechtszugehörig
keit: «typisch Mann», «typisch Frau» ist eine sehr oft geäußerte Be
zeichnung mit einer eher negativen Charakterisierung. Dabei soll nicht
verschwiegen werden, daß im wissenschaftlichen Bereich die erst vor
wenigen Generationen erzielten Ergebnisse von Männlichkeit und

Weiblichkeit, die vornehmlich auf Untersuchungen von Männern be
ruhen, die Frau als minderwertiger hinstellen. Auf der anderen Seite
wurden in den letzten Jahren seitens der Frauen auf bedeutende

männliche Schwächen hingewiesen, was in manchen Ländern die Män

ner sogar in die Defensive gedrängt hat.
Zur Beantwortung dieser komplexen Frage «Mann - Frau» ist man
nun an der Abteilung für Psychotherapie und Psychosomatische Medi
zin des Universitätsklinikums Charlottenhurg der Freien Universität
Berlin der Frage nachgegangen, worin Männer und Frauen sich unter
scheiden, wenn sie psychosomatisch bzw. neurotisch erkranken. So

wurde der Einfluß der Geschlechtszugehörigkeit in zwei unausgelesenen Stichproben von 615 Patienten aus zwei poliklinischen psycho-
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therapeutischen Institutionen und 739 Patienten aus 7 stationären und
ambulanten psychotherapeutischen/psychosomatischen Einrichtun
gen im Hinblick auf Symptomatik und Krankheitsverhalten, innere
Konflikte und äußere soziale Realität untersucht. Die erzielten Ergeb

nisse gestatten folgende allgemeine Aussagen:
1. Symptomatik

Eine eindrückliche geschlechtsgebundene Symptompräferenz konn
te nicht nachgewiesen werden, weil aus der Fülle der Symptome und
Syndrome nur einzelne wie z.B. Kopfschmerzen, Störungen des UroGenitaltrakts oder Beeinträchtigung des sexuellen Erlebens bei

Frauen häufiger sind, während das Ulcus pepticum (gutartiges Ge
schwür im Verdauungstrakt) bei Männern häufiger ist. Im psychischen

Bereich sind Ängste und Zwänge gleich verteilt, depressive Syndrome
und Selbstmordtendenzen finden sich mehr bei Frauen. Alkoholmiß

brauch ist bei Männern größer, während Frauen durch Tablettenmißbrauch hervorstechen.

2. Innere Konflikte

Was die inneren Konflikte betrifft, so zeigen die Frauen stärkere
Reaktionen auf Partnerverlust: Anklammern, Enttäuschung, Hilflosig

keit, Krankwerden, d.h. Frauen erleben häufiger als Männer Schwie

rigkeiten Partnerschaften aufzulösen und reagieren mit heftigen Emo
tionen und Verlustgefühlen auf den verlorenen bzw. enttäuschenden
Partner. Dies zeigt sich auch in einem erhöhten Enttäuschungsprotest,
der in Gekränktheit, Gefühl der Benachteiligung, Neid, Ansprüchlich-

keit, Ärger, Wut, Bemächtigung, Unterwerfung in der Partnerbezie
hung, Kind als Parnerersatz, Kind als Sorge- und Pflegeobjekt zum
Ausdruck kommt. Diese Reaktionen nehmen mit dem Alter zu. Das be

sagt, daß Frauen ein größeres Engagement für persönliche Bindungen
und für emotionalen Ausdruck entwickeln können und daher mehr

darunter leiden, während die Männer mehr Chancen auf Autonomie

besitzen und zugleich daran krank werden können. So hat für die
Frauen auch bei ihrer Selbsteinschätzung die Partnerbeziehung und
Familienhindung ein größeres Gewicht.
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3. Soziale Lebenssituation

Was die soziale Lebenssituation betrifft, so ist die Ausbildung und
berufliche Stellung der Männer höher, wobei Frauen allerdings häufi
ger teilerwerbstätig sind. Deshalb läßt sich die Arbeitswelt nicht losge
löst von der privaten Situation betrachten. Was diese private Situation
betrifft, so läßt sich die in der Literatur oft mitgeteilte Feststellung,
daß verheiratete Männer seltener an psychischen Störungen leiden,
nicht aufrechterhalten. Wohl aber sind die Frauen seltener verheiratet

und häufiger geschieden (40% verheiratete Patientinnen gegenüber
63% in der altersentsprechenden Durchschnittsbevölkerung). Die Zahl
der geschiedenen Frauen ist rund doppelt so hoch wie die der geschie
denen Männer, wobei noch hinzukommt, daß ein nicht unbeträchtli
cher Teil dieser Patientinnen früh geheiratet und früh ein erstes Kind
bekommen hat.

Für einen beträchtlichen Teil dieser Patientinnen ist also die soziale

Lebenssituation durch frühzeitige Eheschließung, frühe Geburt eines
Kindes und eine hohe Scheidungsquote geprägt bzw. belastet. Es ist da
her nicht verwunderlich, daß auch die symptomauslösende Konfliktsi
tuation bei diesen Frauen häufiger im Bereich von Partnerschaft und
Familie gelegen ist, bei Männern dagegen im Bereich von Arbeit und
Beruf. - Gerd RUDOLF/Hubert STRATMANN: Psychogene Störungen bei Männern und
Frauen.- Zeitschrift für psychosomatische Medizin 35(1989)3, 201 - 219

Motivations- und Emotionsstörungen
Wie in vielen anderen Wissenschaftsbereichen, so wird auch in der

Psychologie die Klage immer lauter, daß die einzelnen Fachdisziplinen
sich immer mehr entfremden. So werden Emotions- und Motivations
störungen einfach der klinischen Psychologie zugeordnet, während die

Emotions- und Motivationsforschung zur allgemeinen Psychologie ge
zählt werden. Rolf PFEIFER, Zürich, und Marianne LEUZINGER-BOHLEBER, Kassel, haben nun den Versuch unternommen, mittels einer

Rahmentheorie Emotions- und Motivationsstörungen in die allgemeine
Psychologie zu integrieren. Sie gehen dabei von folgenden Thesen aus:
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- Motivation, Emotion und Kognition sind keine Zustände, sondern
Verlaufsprozesse.
- Motivation, Emotion und Kognition sind voneinander nicht zu tren
nende Aspekte menschlichen Verhaltens.
- Emotionale Vorgänge beinhalten im wesentlichen vier Komponen
ten: eine kognitiv-wertende, eine physiologische, eine kommunikativ
expressive und eine subjektive Erlebniskomponente.
- Motivationale, emotionale und kognitive Prozesse beruhen immer so
wohl auf soziokulturellen wie auch auf Anschauungskomponenten.
1. Motivationsstörungen
Als zentrale Dimensionen motivationaler Vorgänge werden genannt:
Zielgenerierung,Zielwahl, Planung, Durchführung, Testen und Bewerten.
Bei jeder dieser Dimensionen können nun Störungen auftreten, die
auch auf andere wirken:

1. Eine Zielgenerierungsstörung liegt vor, wenn aufgrund einer Situa
tionsanalyse keine entsprechenden Ziele erstellt werden können, z.B.

aufgrund einer Affektverdrängung, wo mit bestimmten Zielen von
vornherein unerwünschte emotionale Prozesse verbunden v/erden,

etwa keine Wiedervereinigung Deutschlands, weil sonst die Deutschen
zu mächtig werden.
2. Eine Entscheidungsstörung liegt vor, wenn nicht entschieden werden
kann, welche Ziele verfolgt werden sollen.

3. Eine Kompetenzstörung liegt vor, wenn jemand ein bestimmtes Ziel
nicht verfolgen kann, weil kein Plan zur Verfügung steht und auch
nicht erstellt werden kann.(Er kann nicht, weil er glaubt, nicht in der
Lage zu sein.)
4. Eine Handlungsstörung liegt vor, wenn es trotz Ziel und Plan zu kei
ner Handlung kommt. (Er kann nicht, weil er sein Wissen nicht in
Handlungen umsetzen kann.)

5. Eine Bewertungsstörung liegt vor, wenn Störungen in der Test- und
Evaluationsphase vorliegen, z.B. wenn man aufgrund eines Perfektio
nismus und eines zu rigiden neurotischen Ich-Ideals keine Zufrieden
heitsgefühle üher die eigenen Handlungen aufkommen läßt (eine häu

fige Ursache von Arbeits- und Lernstörungen).
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2. Therapie

Entsprechend der Mehrdimensionalität der angeführten Störungen
sprechen sich die Autoren auch für differenzierten Therapieeinsatz
aus:

- Verhaltenstherapie bei Handlungsinklinationen

- Kognitionstherapie und Psychoanalyse bei kognitiv-bewertenden Pro
zessen

- Gesprächstherapie bei bewertenden Prozessen

- Medikamentöse Therapie und kreative Therapie bei körperlichen und
physiologischen Prozessen
- nonverbale Therapien bei expressiv-kommunikativen Prozessen

- psychodynamische Therapien bei Ausdrucksstörungen mehrerer Di
mensionen.

Zusammenfassend darf also festgestellt werden, daß das vorgelegte
Modell die Vielschichtigkeit von Emotions- und Motivationsprozessen
unterstreicht und eine ebensolche Vielschichtigkeit der Therapie be
fürwortet, was gleichzeitig eine Forderung fachlich übergreifender Be
trachtungen verlangt. Eine Verwirklichung dieser sachbezogenen For
derung wird wohl daran scheitern: «Die Worte hör ich wohl, allein es
fehlt die Zeit.» - Rolf PFEIFFER/Marianne LEUZINGER: Motivations- und Emotionsstö

rungen. Ein Cognitive Science Ansatz. Teil I: Grundlagen, Klassifikation und Diagnose,
Teil II: Interventionsstrategien. - Zeitschrift für Klinische Psychologie, Psychopathologie
und Psychotherapie 37(1989)1,40- 73/2,195 - 217

Der Streit um Gefühle oder Emotionen

Wer die psychologische Literatur etwas überblickt, wird unschwer

feststellen, daß die Psychologie ihren bedeutendsten Forschungsbe
reich, nämlich die Welt der Gefühle völlig vernachlässigt hat. Dies hat
seinen Grund darin, daß sich die Psychologie im Sog der wissenschaft
lichen Ausrichtung der letzten hundert Jahre fast ausschließlich vom

Leistungsprinzip und der Meßbarkeit psychologischer Äußerungen lei
ten ließ und daher der nur schwer meßbaren Erlebnisqualität kaum
Beachtung schenkte. Die weltweit einsetzende Hinwendung zum Er
lebnis in neuester Zeit hat nun in der Psychologie ein besonderes
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Interesse an der Emotions- bzw. Gefühlsforschung hervorgerufen. Da

nun aber Gefühle eng mit dem körperlichen Befinden zusammenhän

gen, wird jede Emotionstheorie mit dem Verhältnis von Psychologie
und Biologie konfrontiert. Prof. Dr. Norbert BISCHOF vom Psychologi
schen Institut der Universität Zürich hat sich daher in diesem Zusam

menhang mit folgenden vier Mißverständnissen des biologischen An
satzes auseinandergesetzt:

1. Grundsatz der Präformation: «Biologische Merkmale sind ausschließ

lich genetisch bedingt und daher angeboi^en. Wenn ein Merkmal nicht
schon bei Geburt vorhanden oder später auch noch durch Umweltein
flüsse modifizierbar ist, dann ist es nicht mehr (rein) biologischer Her
kunft.»

Dieser Gedanke, der vor allem hei der Bestimmung der sogenannten

«primären Emotionen» mitschwingt, geht nach BISCHOF an der Tat
sache vorbei, daß Organismen offene Systeme sind, steht doch das Ge
nom (alle Gene eines Chromosomensatzes) vom Moment der Befruch
tung an mit der Umwelt in einer ständigen Wechselwirkung. Das erfor
dert eine klare Herausarheitung der jeweiligen Beiträge von Genotyp
und Umweltalimentation zum Phänotyp von Seiten der Entwicklungs

psychologie, wobei auch die Soziohiologie zu befragen ist.
2. Emergentischer Grundsatz: «Psychische Phänomene sind nur so weit
biologisch erklärbar, als sich zu ihnen (peripher) physiologische Begleit
erscheinungen nachweisen lassen. Wo dieser Nachweis nicht erbracht
werden kann, müssen außerbiologische Erklärungsprinzipien herangezo
gen werden.»

Dieser Grundsatz läuft auf eine substantielle Trennung von Leib und
Seele hinaus. Die Seele betrachtet sozusagen die Vorgänge im Gehirn,

um dann entsprechend tätig zu werden. Dem stellt BISCHOF das Isomorphiepostulat von Wolfgang KÖHLER (1920) gegenüber, nach dem
der physiologische Zustand in einer Emotionsepisode und das bewußt
erlebte Gefühl dasselbe seien.

Dies zeigt in voller Deutlichkeit, wie sehr das immernoch ungelöste
Leib-Seele-Problem die Emotionsfrage belastet. Gefühle erweisen sich

als psychophysische Wechselwirkungen, wobei die Frage der Primär
wirkung meistens nicht zu beantworten ist.
3. Energetischer Grundsatz: «Biologie ist eine Teildisziplin der Physik.
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Gleich dieser ist sie bestrebt, qualitative Unterschiede als Epiphänomene
von Energietransformationen zu verstehen. «Form» ist irrelevant; «Kraft
und Stoff» sind die einzigen Erklärungsprinzipien aller Naturwissen
schaften.»

Nach diesem Modell werden Emotionen als Materialqualitäten etwa

nach Arider Farbvarianten der Lichtenergie betrachtet. Einen irgend
wie gearteten Sinn haben sie nicht. Dies wurde allerdings immer mehr
als Mangel empfunden. Als dann die Kybernetik das neue Stichwort
«Information» (weder Materie noch Energie) einführte, erblickte man
endlich eine Handhabe, um über der energetischen Ebene eine unab

hängige und viel wichtigere aufzubauen,für deren Bezeichnung neben
«Information» auch «Semantik» und vor allem «Kognition» verwendet
werden. Hierbei bilden die Emotionen als biologische Phänomene, wie
etwa im System von PIAGET (1972) Energiereservoirs, aus denen sich

das kognitive System die Kraft zur Strukturbildung holen kann, wie

man den Strom aus der Steckdose holt. Die gegenteilige Auffassung be
zeichnet Emotion als subjektives Empfinden, das auf eine kognitive Be
wertung folgt. Nun gibt es aber neben den Gefühlen, die einer subjekti

ven Wertung folgen, auch Gefühle, die einer subjektiven Wertung vor
ausgehen.

4. Aristotelischer Grundsatz: «Biologie ist wesentlich Morphologie. Sie
ist die Lehre von der Verkörperung entelechialer Funktionsprinzipien in
prägnanten Strukturen, deren überzeitlicher Sinngehalt durch jede Art
von Reduktion nur verarmt, nicht aber vertieft werden kann.»

Hier liegt der Gedanke der Nicht-Reduzierbarkeit von Form und Ma

terie zugrunde, d.h. jede Form hat eine ihr eigene Gestaltungskraft, die
sich einer materiellen Reduktion widersetzt. Die einzelnen Formen
stehen daher selbständig nebeneinander und können nur durch Klassi
fikation in einen logischen Zusammenhang gebracht werden. Aus die
ser Denkform entstand die Annahme prägnanter Urformen von Emotio
nen, von Grund- oder Primäremotionen.

Man wird zwar an der Erfahrungstatsache nicht vorbeigehen kön
nen, daß im menschlichen Erleben bestimmte Emotionsformen immer
wieder auftreten, doch kann der Funktionsverlauf die verschiedensten
Modifikationen erfahren, die sowohl von genetischen, kulturellen wie
Umweltfaktoren bedingt sein können. Den dargelegten Ansätzen ist zu-
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dem der Gedanke noch völlig fremd, daß Bios, Psyche und Fneuma eige
ne Wirkqualitäten bilden, deren Anteil bei der jeweiligen Emotionsge
staltung nur aus einer eingebenden und breitgestreuten pbänomenolo-

giscben Beschreibung zu begründen ist. Vorgefaßte Modelle laufen Ge
fahr, die Siebt der konkreten Emotion zu verengen. - Norbert bischof:
Emotionelle Verwirrungen oder: Von den Schwierigkeiten im Umgang mit der Biologie. Psychologische Rundschau 40 (1989) 4, 188 - 205; Klaus R. SCHERER: Von den Schwie

rigkeiten im Umgang mit den Emotionen oder: Terminologische Verwirrungen. Psychologische Rundschau 40(1989)4,209- 216

Medienpsychologie
Zu den expandierenden Forscbungsfeidern der gegenwärtigen Psy
chologie gehört ohne Zweifel die Medienpsychologie, was schon durch
die neue Fachzeitschrift «Medienpsychologie» sowie die steigende Zahl
von Examensarbeiten, Dissertationen und Habilitationen untermauert
wird.

1. Aufgabe

Die Aufgabe der Medienpsychologie besteht in der Beschreibung
und Erklärung desjenigen Verhaltens von Individuen, das durch die
Medien beeinflußt wird, wobei unter Medien alle Formen der Informa

tionsvermittlung zu verstehen sind.

2. Gegenwärtige Forscbungsfeider
Die bis heute im Mittelpunkt des Interesses stehenden Themen der
Medienwirkungsforschung werden oft nach den Stichworten: Soziali
sation, ideologische Wirkungen, Wissenskluft, Thematisierungsfunktion
und Medium als Botschaft charakterisiert. In letzter Zeit findet auch

die Frage der Wissensvermittlung durch audiovisuelle Medien wieder
größere Beachtung.
Die Forschung auf diesen Gebieten wird jedoch nicht nur von Psy

chologen, sondern auch von Kommunikations- und Politikwissenschaftlem, Soziologen, Anthropologen u.a. geleistet, wobei allerdings

der psychologischen Deutung eine besondere Stellung zukommt, geht

164

Psychologie

es hierbei doch um die Beschreibung und Erklärung des Verhaltens
von Individuen, soweit und inwieweit sie von Medien beeinflußt wer
den bzw. beeinflußbar sind.

a)Sozialisation

Zum Stichwort Sozialisation werden alle Arbeiten gezählt, die sich
mit den Einflüssen von Medien auf die Entwicklung von Kindern und
Jugendlichen beschäftigen, wobei der Schwerpunkt bei der Fernseh
wirkung liegt. Das Kind reagiert bereits im Alter von sechs Monaten
auf den eingeschalteten Fernsehapparat, wobei absichtsvolles Zu
schauen erst mit etwa zweieinhalb Jahren einsetzt. Kinder bis zum 13.

Lebensjahr blicken vor allem bei lebhafter Musik, Toneffekten, Kin

derstimmen, häufigem Sprachwechsel, aber auch häufigem Szenen
wechsel und bei visuellen Spezialeffekten auf den Bildschirm.

Was den Einfluß betrifft, so wurde zwar kein genereller Einfluß fest
gestellt, doch ist jegliches Sozialverhalten (aggressives, prosoziales

und neutrales) nach dem Anschauen von Gewaltdarstellungen ausge
prägter als nach Sendungen ohne Gewalt. Ebenso gehen Einflüsse von
dem jeweils in der Umgebung des Kindes vorhandenen Spielzeug aus.
Was die Beurteilung der Fernsehinhalte betrifft, so hat die kritische
Haltung der Mutter einen relativ großen Einfluß.

b)Ideologische Wirkung
Ideologische Wirkungen wurden vor allem im Bereich der Wahlent

scheidungen untersucht. Bei einer Befragung von Kameramännern

stellte sich heraus, daß diese die von ihnen bevorzugten Politiker eher
in Frontansicht, mißliebige Politiker eher aus der Frosch- oder Vogel
perspektive abbilden. Imagefördernde Aufnahmen verbunden mit Auf
nahmen von Beifall vermitteln den Eindruck, daß der Kandidat in der

Öffentlichkeit beliebt sei. Der optisch besser präsentierte Politiker
wird auch eher gewählt.
c) Wissenskluft

Der Versuch, die Wissensunterschiede zu überwinden, zeigt im loka
len, persönlichen und sportlichen Bereich die gewünschten Erfolge,
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hingegen ist der Abbau von Bildungsunterscbieden zwischen verschie
denen Sozialschichten in speziellen Fachbereichen weniger von Erfolg

gekrönt, weil der Gebildete die diesbezüglichen Informationen rascher
und nachhaltiger aufnimmt und so seinen Vorsprung nur noch aus
baut.

d) Thematisierungsfunktion

Nach der Thematisierungsfunktion sollen Medien nicht so sehr be
wirken, was die Empfänger denken, sondern vielmehr worüber sie
nachdenken. Hier haben die Zeitungen, was die lokalen Themen be

trifft, den größten Einfluß, bei nationalen Themen überwiegt das Fern
sehen. Zudem ist der Einfluß um so größer, je entfernter ein Thema
von der persönlichen Erfahrung ist.
e) Medium als Botschaft
Mit Medium als Botschaft werden die medienspezifischen Effekte vor

allem im Training derjenigen kognitiven Fähigkeiten verstanden, die
zu ihrer Aufnahme notwendig sind. Die Effekte hängen dabei nicht un
wesentlich von der Aufmerksamkeit des Zuschauers gegenüber dem
Fernsehen ab. So scheint aufmerksames Fernsehen die DetailWahrneh

mung und den Perspektivenwechsel bei Kindern mit geringen Aus
gangswerten auf diesen Dimensionen zu verbessern.
f) Wissensvermittlung

Extensives Fernsehen trägt zu einer Vereinheitlichung von Einstel

lungen in Gruppen bei. Insgesamt darf die Wissenschaftsermittlung je
doch nicht überschätzt werden. So beträgt die Zuwendung zum Fern

sehgerät bei den Nachrichten im Mittel nur 50%. Nur etwa 25% der
Zuschauer gehen während des Nachrichtensehens keiner anderen Tä

tigkeit nach. Die Behaltensleistungen liegen selten über 20%. Zudem
machen die Fernsehzuschauer eine deutliche Trennung zwischen per

sönlicher Lebenswelt und der in den Medien gezeigten Welt. So wer
den Informationen aus Nachrichten und Informationssendungen kaum

für persönliches Verhalten verwendet.
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3. Perspektiven

Das Hauptinteresse der Medienpsychologie wird auch in Zukunft
vornehmlich dem Fernsehen gelten. Druck-Medien, Rundfunk, Film
und der Bereich der medialen Individualkommunikation finden nur

geringe Beachtung. Dies wird sich auch in Zukunft nicht wesentlich

ändern. Ändern wird sich die medienpsychologische Einstellung. Kon
zentriert man sich gegenwärtig fast ausschließlich auf das Verhalten,
d.h. auf die äußeren Reaktionen, so wird man in Zukunft den entwick-

lungs- und persönlichkeitspsychologischen Aspekten mehr Beachtung
schenken und die interdisziplinäre Zusammenarbeit suchen. Anste

hende Themen im Bereich des Fernsehens sind etwa Fragen der Aus
wahl und Wirkung von Sendetypen, wie Sport-, Wissenschafts-, Musik
oder Religionssendungen, die Beschreibung von Nutzergruppen, wie

Unterhaltungsseher, jugendliche bzw. ältere (Viel-) Zuschauer, die Er
forschung von «pathologischen», zu Gewalttätigkeit gegenüber anderen
oder sich selbst oder zu parasozialen Bindungen neigender Personen,
die Fernsehfiguren zur Verstärkung ihrer Neigungen mißbrauchen.
Zudem lassen technische und gesellschaftliche Veränderungen im Be
reich der medialen Individual- und Massenkommunikation erwarten,

daß medienpsychologische Expertise auch auf dem Arbeitsmarkt noch
mehr gefragt sein wird. - Peter WINTERHOFF-SPURK: Medienpsychologie: Themen,
Befunde und Perspektiven eines expandierenden Forschungsfeldes. - Psychologische
Rundschau 40(1989)1,18 - 31

Psychotherapie und Ethik
Je mehr erlaubt und verfügbar ist, um so dringender werden die Fra
gen der Verantwortung. Selbst sie Psychotherapie, die sich vor allem
durch die verhaltenstherapeutische und psychoanalytische Einstel

lung kaum um ethische Fragen kümmerte, sieht sich nun aufgrund des
Anwachsens der therapeutischen Mittel immer mehr mit der Frage der
Verantwortung konfrontiert, denn der Manipulierbarkeit des Men
schen scheinen keine Grenzen mehr gesetzt zu sein. Effektivität des
therapeutischen Handelns allein reicht nicht aus, denn die Frage, wo-
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hin sich jemand ändern will, ist von Werten, Idealbildern, von einem
Menschenbild, von Vorstellungen über gesund und krank, von kultu
rellen, gesellschaftlichen, religiösen und nicht zuletzt von familiären
Konventionen mitbestimmt.

1. Ausblendungen

Zunächst muß sich der Therapeut seiner eigenen Werthaltung be
wußt sein, um die Werthaltung des Patienten respektieren zu können.
Je weniger ich mir meiner eigenen Werthaltung und deren Relativität
und Ambivalenz bewußt hin, desto leichter bin ich manipulierbar und

desto leichter neige ich dazu, selbst zu manipulieren. Zudem muß dem
Menschenbild, das dem Therapiekonzept zugrunde liegt, kritisch be

gegnet werden, weil eine Reihe von Therapieformen spezifische Aus
blendungen enthalten.

So wird in der Psychoanalyse das rigide über-Ich mit «Gewissen» gleich
gesetzt, das nur als schlechtes Gewissen erscheint, womit die positiven
Aspekte des Gewissens ausgeblendet werden. Schuld wird einfach als
neurotisches Schuldgefühl hingestellt. Wer jedoch echte Schuld nicht
mehr empfindet, wird gemeingefährlich.
Die Humanistische Psychologie betont das Wachstum der Persönlich
keit so sehr, daß kein Raum mehr besteht für die Bereiche jenseits des
Wachstums wie etwa Leiden und Tod.

Besonders problematisch ist die Ausblendung der Macht. Ist doch
beim Therapeuten ein Machtmißbrauch unmittelbar gegeben: Dieser
kann darin bestehen, andere zu beherrschen, von sich abhängig zu
machen oder eigene Defizite zu übertünchen.
2. Inhalt

Was den inhaltlichen Aspekt betrifft, so ist die Kritik überlieferter
Moral insoweit Aufgabe der Psychotherapie, als jene überholten oder

beengenden Maximen aufgehoben werden, die eine Entfaltung der Per
son im Blick auf ihr gesamtes Lehen beeinträchtigen. Insofern sind die
diesbezüglichen Befreiungslehren der Gründerjahre der Psychoanaly
se um die Jahrhundertwende wie auch der Gestalt- und Verhaltens

therapie in den 50er und 60er Jahren zur Abwendung überdehnter
leib- und lustfeindlicher Normen verständlich.
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Diese zum Teil oft sehr einseitige moralische Befreiungsbewegung
hat in ihrer Verallgemeinerung den Grundstein einer Verhaltensform
gesetzt, der sie heute machtlos gegenübersteht: So begegnen wir heute
in einem zunehmenden Maße Phänomenen von Sinnleere, Beziehungs
und Orientierungslosigkeit mit völlig anders gearteten Symptomen. Der
Therapeut ist zusehends aufgefordert, Werte anzubieten und Sinn
orientierungen zu ermöglichen. Daher ist heute in der Psychotherapie
nicht so sehr die richtige Technik als vielmehr die richtige Beziehungs

qualität gefragt, die dem Patienten Sinn und Orientierung gibt, ohne zu
bevormunden oder abhängig zu machen, sondern um ihn in seiner
Lebensgestaltung zu bereichern. - Christoph J. SCHMIDT: Psychotherapie und
Ethik: eine vernachlässigte Fragestellung. - Integrative Therapie 14 (1988) 2/3,
101-107

Borderline-Fälle

Ein Begriff, der in letzter Zeit für ganz unterschiedliche Zustände
verwendet wird, wie etwa für Störungszustände, Ausprägungsgrade
der Ich-Organisation, Krankheitssyndrome oder auch für verschiedene
Formen der Krankheitsdiagnose, ist die Bezeichnung Borderline. Die

se Unsicherheit scheint in der Begriffsbestimmung selbst zu liegen.
So wurden von 104 Diagnosekriterien, die vier verschiedene namhafte

Forschergruppen einsetzten, 55 jeweils nur von einer Forschungs
gruppe verwendet, und nur ein einziges Kriterium wurde einmal von
allen vier verwendet.

1. Merkmale

In der klinischen Praxis haben sich folgende drei Begriffsebenen
etabliert:

- Borderline-Syndrom: Krankheitsmanifestationen, die regelhaft in
Verbindung miteinander auftreten.
- Borderline-Persönlichkeit meint gleichbleibende Strukturmerkmale
der Ich-Organisation.

- Borderline-Zustand: Krankheitsepisode mit vorübergehender Dekomposition der Persönlichkeit.
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In der näheren Beschreibung borderline-strukturierter Patienten

werden folgende Strukturmerkmale und psychodynamische Verallge
meinerungen genannt;

-Mangel an Ich-Struktur: Die Entstehung dieses Mangels führt von der
Enttäuschung über die Außenwelt zur ausschließlichen libidinösen
Wiederbesetzung des Selbst.

- Überhöhter Selbstentwurf ersetzt den befriedigenden Kontakt mit der
Außenwelt.

- Selbstbezug mit Kontaktmeidung und grenzenlosen Beziehungsan
sprüchen.

- Selbstbezug und Beziehungsansprüche führen zu weiterer Isolierung
und neuer Kränkung und in ihrer schlimmsten Entwicklung zur Zer
störung bzw.zum Einbruch rudimentärer Lebensstrukturen.
- Enttäuschungen, Kränkungen, Verführung und Ablehnung, Symbiose

und Spaltungstendenzen im schnellen Wechsel kennzeichnen die Be
gegnungssituation und können häufig als Gegenübertragungsgefühle
wahrgenommen werden.
2. Therapie

Voraussetzung für eine Therapie ist eine möglichst genaue Einschät

zung des Grades der Ichorganisation, da es den typischen «Borderline
Patienten» nicht gibt. Dies erfordert viel Zeit, Geduld, Engagement und
ein hohes Potential, mit eigenen Verunsicherungen und Kränkungen

umgehen zu können. In der Therapie selbst sind vor allem folgende
Prozesse zu fördern:

-Neu- und Weiterentwicklung von Erlebnis- und Steuerungsstrukturen
-Entflechtung von symbiotischen Erlebnisweisen
- Verbindung von Unterschieden, Gegensätzen und deren Integration,
um das Ich zu befähigen, seinen Halt auf einer höheren Organisations
stufe wiederzufinden. - Rene ULLMANN: Die bewegungstherapeutische Behandlung

von jugendlichen Borderline-Patienten in der integrativen Bewegungstherapie. - Integrative Therapie 15(1989)1,25- 34

SOZIOLOGIE

Wandel der Werte

Unter Werten versteht man in sozialwissenschaftlicher Sicht «allge

meine, grundlegende Orientierungsstandards und -leitlinien, die den
Kern einer Kultur bilden». Eigenart und Identität einer Kultur aus den
in bestimmter Weise ausgeprägten und zu einem System zusammenge
faßten Werten. Diese wiederum bilden die rechtliche Grundlage für

die sozialen Normen. Sie werden im Zuge der Sozialisation der heran
reifenden Persönlichkeit psychisch intemalisiert und finden ihren
Niederschlag in Motivationen, Sinnvorstellungen, Lebenszielen, Inter
essen und Wünschen. Ein stabiles Wertsystem ohne allzu viele Wider

sprüche schließlich ist äußerst wichtig für die Integration und Stabili
tät von Kultur, Gesellschaft und Persönlichkeit.
1. Wandel

Wir sind zur Zeit einem beschleunigten Wertwandel ausgesetzt. Der
bereits von F. NIETZSCHE zitierte Nihilismus, die «Entwertung aller

Werte», tut sich kund in der Umweltzerstörung und der Bedrohung

eines globalen Atomkrieges. Ein beschleunigter Wertwandel birgt in
sich die Gefahr eines Verfalls veralteter Wertsysteme, noch bevor sich
neue etablieren konnten. Dadurch kann es zur EntStabilisierung von

Gesellschaft, Institutionen, sozialen Strukturen und Gemeinschaften,
mitmenschlicher Beziehungen und individueller Persönlichkeitsstruk
turen kommen. Dies wiederum bedingt Aggression in Form von mate
rialistisch orientiertem, rational-egoistischem Handeln. Bei labilen
Persönlichkeiten kann es durch einen beschleunigten Wertwandel zu

Orientierungsschwierigkeiten und Identitätskrisen kommen, die in De

pressionen, Neurosen, psychosomatischen Störungen und letztlich
Selbstmord münden können. Auch asoziales Verhalten in Form von

Kriminalität und Drogenabhängigkeit wird hierdurch gefördert. Ein
Werteverfall schließlich erhöht die Gefahr einer politischen Radikali

sierung und schafft Raum für neue «Heilslehren».
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2. Ursachen

Zu den Ursachen des gegenwärtigen Wertwandels gehören:
- Veränderungen der natürlichen Lebensbedingungen: unter dem Druck

des Überlebensdranges und der Zukunftssicherung ist man auf der
Suche nach alternativen Wertorientierungen, die ein gewisses Maß an
Lebensqualität gewährleisten;

-Einflüsse des Denkens und Wissens: Rationalisierung, Intellektualisierung und Verwissenschaftlichung haben zunehmend zur Verdrängung
des natürlichen Selbstverständlichkeitscharakters soziokultureller

Werte geführt. Anstatt als «gottgewollt», «natürlich» und unumstößlich
werden Werte als geschichtlich entstanden, kulturell relativ und be
wußt veränderbar eingestuft;

- technischer Fortschritt und wirtschaftliche Entwicklung: medizinische

Fortschritte und die Überwindung des Massenelends haben zur Ab
kehr von traditional-sakralen und zur Hinwendung von sekulär-hedonistischen Wertorientierungen geführt;

- Massenmedien und Massenkommunikation: diese werden zur Propa
gierung bestimmter(neuer) Werte eingesetzt;

- Werbung: die teils mit Hilfe der Massenmedien durchgeführte Wer
bung ist darauf ausgerichtet, den Interessen und Zielen der Werbetrei
benden zu dienen und insofern beim Konsumenten bestimmte Wert
orientierungen zu steuern;

- Urbanisierung: durch die zunehmende Verstädterung entstehen
Schmelztiegel von unterschiedlichen ethnisch-kulturellen Elementen,

die ihrerseits ein neues Wertsystem ergeben. Mit der gleichzeitigen
Zunahme der Anonymität erlebt die soziale Kontrolle eine Talfahrt,

was die Übernahme neuer Werte und die Ablehnung bestimmter Wert
orientierungen begünstigt;

-gesellschaftliche Differenzierung und Durchdringung: die moderne Ge

sellschaft besteht aus spezialisierten Subsystemen familiär-gemein
schaftlicher, religiöser, wirtschaftlicher und politischer Art mit je
weils eigenen Wertordnungen, die sich - in der abendländischen Ge
sellschaft- wechselseitig beeinflussen;

- Wandel der Herrschaftsverhältnisse: Demokratisierungsprozesse
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haben in freien Gesellschaften die Ausbreitung neuer Werte erleich

tert. In totalitären Systemen hingegen wird dieser Tendenz durch eine
«WerteverOrdnung von ohen» entgegengewirkt, wobei besonders der
Erziehungsbereich und die Massenmedien als Instrumente benutzt
werden;

- Veränderungen der vertikalen Sozialstruktur: der Aufstieg neuer
sozialer Schichten ist häufig verbunden mit der gesellschaftlichen
Durchsetzung neuer Werte, wie Menschenwürde, Gleichkeit oder Ge

rechtigkeit. Daraus folgt eine gewisse Angleichung der Wertorientie
rungen verschiedener sozialer Schichten;
- einflußreiche Persönlichkeiten, soziale Bewegungen und Subkulturen:
Propheten, Philosophen und charismatische Führungspersönlichkei
ten bilden - wenn auch den jeweiligen Zeitströmungen unterworfen schon seit langem entscheidende Quellen des Wertwandels. In der Mo
derne fahren auch Politiker, Wissenschaftler und Intellektuelle in

ihrem Kielwasser. Die so gewonnenen Sympathisanten formieren sich
wiederum zu sogenannten Vorhutgruppen des Wertwandels, die oftmals
aus bereits vorhandenen Minderheiten, Randgruppen oder Subkultu
ren gespeist werden.
- Akkulturation und Eroberung: auch akkulturative Prozesse, d.h. Aus
tauschvorgänge zwischen verschiedenen Kulturen, haben am be
schleunigten Wertwandel maßgeblichen Anteil. Dies wird besonders
gefördert durch immer leistungsfähigere Verkehrs- und Kommunika
tionssysteme, durch Tourismus, internationale Beziehungen in Politik
und Wissenschaft u.a.m. Ein militanter Weg, einen Wertwandel her
beizuführen,führt über die Eroberung;
- Werte als Determinanten des Wertwandels: die im Mittelpunkt der
modernen Gesellschaft stehenden säkularen Werte, wie Rationalität,

Toleranz, Weltoffenheit, Zukunftsorientierung, Fortschritt, Innnova
tionsfreundlichkeit und Flexibilität - begünstigen von sich aus einen

beschleunigten Wertwandel;
- Einflüsse der Sozialisation: diese kommen vor allem in westlich orien

tierten Gesellschaftssystemen zum Ausdruck, wo autoritäre Wert

orientierungen zunehmend von demokratisch-teilhahenden abgelöst
wurden. Heutige Erziehungsziele und -stile tragen ferner dazu bei, daß
die Wertdominanzen neuer Generationen von jenen der älteren abwei-
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chen. Zudem werden die Sozialisatoren nicht mehr so sehr in Eltern

oder Verwandten gesehen als vielmehr in Lehrern, Freunden und Mas
senmedien;

— Reduktion kognitiver Dissonanzen: durch Katastrophensituationen
und existentiell bedrohliche Entwicklungen wird vielerorts eine sub
jektive Betroffenheit hervorgerufen, die zu Dissonanzen im System der
Wertvorstellungen führen. Bemühungen derartige Dissonanzen abzu

schwächen beinhalten u.a. eine Schwerpunktverlagerung von quantita
tivem zu qualitativem Wirtschaftswachstum;

- bewußter Wertwandeh es wird immer mehr erkannt, daß die Bewälti

gung der Lebenskrise nicht durch ein diktatorisches Wertmanagement
zu erreichen ist, sondern nur auf dem Wege eines möglichst allgemein
akzeptierten Wertwandels. - Kurl-Heinz HILLMANN; Ursuchen des gegenwärtigen
Wertwandels.- Integrative Therapie 14(1988)2/3,132- 141

Kinder mißhandeln Kinder

Im Lauf der Geschichte sind viele Krankheiten über die Menschheit
gekommen, doch eine Geißel der sogenannten zivilisierten Mensch-

hheit ist bis heute geblieben: die Vernachlässigung von Kindern und
deren Mißhandlung. Obwohl in 94% der Fälle Erwachsene als Täter in
Frage kommen, sind Behauptungen von durch das Zutun von Ge
schwistern eingetretenen Schäden nicht so ohne weiteres vom Tisch zu

fegen. Es ist eine altbekannte Tatsache, daß bereits schulpflichtige Kin
der und Jugendliche massiv gewalttätig sein können. Natürlich wird

der Aussage von Eltern, die anderen Kindern - seien es nun die eige
nen oder fremde - die Schuld für derartige Vergehen in die Schuhe
schieben, mit Vorsicht begegnet. Allerdings gibt es bei Kindesmißhand
lung typische Verletzungen, die sich glaubhaft auf das Einwirken klei
nerer Kinder zurückführen lassen. Zu jenen Institutionen, an die sich

Ärzte in offenkundigen Fällen unbedingt wenden sollten, zählt die Poli
zei, vor allem wenn ein gravierender Sachverhalt vorliegt, wie etwa
Lebensgefährlichkeit der Verletzungen oder Wiederholungs- und Es

kalationsgefahr. Ärztliche Schweigepflicht ist hier unangebracht, weil
die Ermittlungsbehörden nach dem Gesetz verpflichtet sind, sowohl
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zugunsten als auch zuungunsten Verdächtiger zu ermitteln. Da in
Deutschland jedoch keine Pflicht zu einer Anzeige bei der Polizei be
steht, bleibt es dem Arzt überlassen, ob er lieber andere Einrichtungen
vorzieht, wie z.B. die Sozialen Dienste (Jugendamt), den Kinderschutz
bund oder den Amtsarzt. - H.E. HILDEBRAND: Kindesmißhandlung durch Kinder. Medizinische Welt 40(1989)37,1041 - 1044

«Drogenprostitution»
Die aus finanziellen Erwägungen und hauptberuflich ausgeübte Pri
märprostitution (Straßen- und Auto-Prostitution, Prostitution in Bor
dellen und Eroszentren, Club-, Bar- und Massagesalon-Prostitution)
wurde in den letzten Jahren noch durch die sogenannte Sekundärpro
stitution erweitert, die oft nur vorübergehend zur Finanzierung einer
bereits fortgeschrittenen Drogenabhängigkeit oder Polytoxikomanie
ausgeübt wird.
Die sogenannte Drogen- oder auch Beschaffungsprostitution bezeich

net einen Tiefpunkt in der dissozialen Persönlichkeitsentwicklung und
erfolgt häufig nicht nur zur Finanzierung des eigenen Drogenkonsums.
Aufgrund der scheinbar ausweglosen Lage und der Angst vor der be
rüchtigten Entzugssymptomatik konkurrieren vor allem Heroin- und

Kokainabhängige mit der organisierten Straßen- und Autoprostitution.
Im «Milieu», an dessen Spielregeln sie sich kaum halten, gelten sie
als gefürchtete Infektionsquelle für AIDS, Lues, Gonorrhö, Hepatitis
und Tuberkulose, weil sie behördlich nicht registriert sind und daher

auch nicht den routinemäßig durchgeführten Kontrolluntersuchungen
der Gesundheitsämter unterliegen. Eine zusätzliche Isolation erfahren

sie noch durch die Ächtung und die handgreiflichen wie formellen
Kampfmaßnahmen der organisierten Prostituierten und ihrer Zuhäl

ter. Allerdings sind durch einen generellen Mißbrauch von Alkohol,
Speeds und Kokain die Grenzen zwischen Primär- und Sekundärprosti
tution nahezu fließend.

Am meisten mit dem Problem der Drogenprostitution konfrontiert

werden psychiatrische Kliniken, medizinische, chirurgische oder gynä
kologische Abteilungen an Allgemeinkrankenhäusern, Gesundheits
ämter und Polizeibehörden. Da den meisten Drogenprostituierten
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Krankheitseinsicht und Therapiemotivation fehlen, ist die am Anfang
einer Therapie stehende Entgiftung nur auf dem formalen «Schleich
weg» einer «Einweisung wegen erheblicher Eigengefährdung oder nach
dem Bundesseuchen- und Geschlechtskrankheitengesetz aufgrund
einer infektiösen Erkrankung möglich». Günstigenfalls können die Pa
tienten nachher auf eine medizinische Rehabilitation und Resozialisie

rung hin ausgerichtet werden. Da die Drogenkonsumenten keine psy
chiatrischen Institutionen oder Beratungsstellen aufsuchen, liegt die
sozialmedizinische Komponente bei den Gesundheitsämtern, den in
der Szene arbeitenden Sozialarbeitern («Streetworker») sowie der Tä
tigkeit von Sitten- und Rauschgiftdezernaten. Eine verstärkte psychia
trische Betreuung der Betroffenen ist aufgrund der latent vorhande
nen Suizidgefahr angezeigt. - R.-M. schulte: «DrogenprostitiUion» - psychosoziale und medizinische Aspekte.- Die Medizinische Welt 40(1989)49/50,1395 - 1397
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FRAMS

Die Modifikation ferroelektrischer Materialien, die sich durch eine

besonders hohe elektrische Polarisierbarkeit auszeichnen, ermöglich
te den Bau neuer Informationsspeichertypen, der sogenannten FRAMs

{ferroelectric random access memory). Für Dünnschicht-FRAMs wird
PZT (Blei-Zirkon-Titanat) verwendet, das hohe elektrische, thermische
und chemische Stabilität aufweist. Erwartet werden eine Zyklenbe

ständigkeit von bis zu 10^^ Umpolungen sowie eine hohe Resistenz
gegen Bestrahlung.
Die neuen FRAMs haben das Potential, ROMs(beliebig oft auslesbare

read only memories),PROMs(einmal anwendungsspezifisch einschreib
bare und beliebig oft auslesbare programmierte ROMs), EPROMs
(durch UV-Licht löschbare erasible PROMs)sowie EEPROMs (elektrisch
löschbare PROMs) zu ersetzen. Weitere Anwendungsbereiche betref
fen magnetische Speicher, programmierbare Logikschaltungen und
«intelligente» Kreditkarten.- A.ROST: Grundlagen der Elektronik 16/1988,60

64 Mbit-DRAMs

Von einer japanischen Firma wurden Strukturen im 0,2 pm-Bereich
erstellt, wie sie zur Erzeugung von dynamischen 64 Mbit-Random
Access Memories erforderlich sind. Damit können dreidimensionale

0,9 pm große Speicherzellen aufgebaut werden, bei denen die Verdrah
tungsebene unter der Kondensatorschicht liegt. Muster von solchen
Speichern sollen 1993 erstmals ausgeliefert werden. - Markt und Technik
1/2,Jan. 1989,16

Künstliche Intelligenz
In den letzten Jahren stand immer wieder das Schlagwort «künstli-
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ehe» bzw. «artifizielle» bzw. «instrumentelle» Intelligenz im Mittel
punkt der Diskussionen rund um den Computer. Dies führte notge
drungen zu einem vielschichtigen Fragenkomplex. Auf jeden Fall wird
der Träger der «künstlichen Intelligenz» in irgendeiner Form ein «Com
puter» sein.

1. Technische Entwicklung

Die Zukunft des Computers setzt bei der technologischen Entwick

lung an, die mit dem sogenannten «Megachip» ihren Anfang nimmt.
Man versteht darunter ein kleines Siliziumplättchen von weniger als

einem cm^ Größe, auf dem sich beim Einbau in einen Computer eine
Million Binärziffern (Nullen oder Einsen) speichern und beliebig
wieder abrufen läßt. Acht solcher Megachips ergeben ein Speicher
modul, das einen Computer in die Lage versetzt, eine Million Schreib

maschinenzeichen zu speichern. Unter Führung von IBM ist die Com

puterbranche derzeit bereits mit der Produktion des Vier-Mega-Chips
befaßt. Aufgrund dieser rasanten Entwicklung scheint die Ablösung
der heutigen Großrechner durch Klein- und Kleinstcomputer von mor
gen in nicht mehr allzu weite Ferne gerückt. Dahinter steht das Phäno

men, daß sich durch die umfassende Miniaturisierung in der Elektro
nik der Prozessor im Computer aus einem tonnenschweren Gebilde zu
einem winzigen Baustein wandelt, was nicht nur speziell in der Daten

verarbeitung, sondern auch in der Welt der Technik insgesamt zum

Tragen kommt. Dennoch gibt es im Bereich der Grundlagenforschung
Signale, die darauf hindeuten, daß die Zukunft des Computers noch auf
einige Zeit hin unbestimmt ist und sich etwa der Großcomputer minde
stens noch um den Faktor 5"nach oben entwickeln läßt. Ein weiteres

Projekt, das zu Zukunftsspekulationen Anlaß gibt, ist der sogenannte
Lichtcomputer, wobei man davon ausgeht, daß Glas auf Informations
verarbeitung hin strukturiert werden kann.

Wir befinden uns schon im Zeitalter des Personal Computer (PC),
dessen Bezeichnung zum Ausdruck bringen soll, daß es sich dabei um
ein Gerät für den individuellen Gebrauch handelt. Er ist auch von sei

ner Konstruktion her so angelegt, daß immer nur ein Benutzer genau
eine Arbeit mit dem Gerät erledigen kann. Im Hintergrund steht je
doch das Faktum, daß die übrige Datenverarbeitung eine Arbeitsweise
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erforderlich macht, die mit «multiple user»/«multiple job» bezeichnet

wird, weil in der Praxis sehr rasch viele Benutzer («multiple users»)
mit unterschiedlichen Forderungen («multiple jobs») gemeinsame Da
ten teilen müssen. Ein weiteres Problem für den Benutzer eines PCs
besteht in seiner unbedingten Abhängigkeit von einem «Netzwerk».
Die moderne Version der Datenverarbeitung als ein Zusammenspiel
unterschiedlich leistungsfähiger Computereinheiten wird in der EDV-

Terminologie als «Verteilte Datenverarbeitung» bezeichnet und stellt
neben der zentralen und der dezentralen EDV eine wichtige Organisa

tionsform der heutigen Computeranwendung dar. Unter der sogenann
ten «Bürokommunikation» versteht man das horizontale Hin und Her
zwischen den Mitarbeitern im Büro, bezogen auf den Austausch von

Notizen, Briefen und anderen Informationen. Die Einrichtungen, die
in einem herkömmlichen Büro eine solche kommunikative Büroarbeit

erlauben (Einrichtungen zur Erstellung von Notizen und Briefen,
deren Versand und Verwaltung durch einen elektronischen Brief
kasten, Führung eines elektronischen Kalenders), nennt man ein
«Bürosystem».
2. Kommunikation

Da die «künstliche Intelligenz» des Computers schließlich aus der
menschlichen Intelligenz geboren wurde, ist es naheliegend, sich mit
dem Begriff der formalen Kommunikation zu befassen. Eine Kommuni
kation im direkten Gegenüber, wo jeder Beteiligte die Möglichkeit hat,
alle ihm verfügbaren Ausdrucksmittel einzusetzen, bezeichnet man als
informelle oder direkte Kommunikation. Sobald durch Regeln, Vor

schriften oder Hilfsmittel technischer Art Einschränkungen einge
bracht werden, haben wir es mit formaler Kommunikation zu tun.
Wenn der moderne Techniker von «Kommunikation» spricht, so be
zieht er sich auf die auch heute noch anerkannte Arbeit «Mathemati

sche Grundlagen der Kommunikation» des Amerikaners Claude SHAN
NON aus den späten vierziger Jahren, in der das Grundkonzept der for
mal-technischen Kommunikation entwickelt wurde. Demgemäß gibt es

in jedem Kommunikationssystem einen Sender mit einem festen Re
pertoire an Zeichen oder Symbolen, aus denen nach bestimmten Re
geln Nachrichten gebildet und an einen Empfänger geschickt werden.
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Diese Kanäle nennt man Medien, wobei der Empfänger die Nachricht
nur dann übernehmen kann, wenn seine Zeichen mit denen des Sen
ders in etwa übereinstimmen.

SHANNON gliedert den Kommunikationsprozeß in drei Ebenen: Auf

der unteren, der syntaktischen Ebene A, erfolgt die Übertragung durch
Zeichen. In diese Kategorie fallen Begriffe wie Redundanz, (optimale)
Codierung, fehlererkennende und fehlerkorrigierende Codierung, die für
einen reibungslosen Ablauf der Computer-Kommunikationswelt unab

dingbar sind. In der zweiten, der semantischen Ebene B, wird aus der

durch Zeichen übertragenen Information Bedeutung. Die Trennung
dieser beiden Ebenen ist der Kern der Shannonschen Arbeit: auf der

einen Seite die objektive und meßbare Ebene der Information, auf der

anderen Seite die subjektive, kaum wägbare Ebene der Bedeutung.
Und genau hier setzt der Übergang von der Technik in den Intellekt,
vom Computer in den Menschen an. Die Grenzen künstlicher Intelli

genz schließlich werden klar bei der dritten Ebene SHANNONs, der
pragmatischen Ebene C, die in der Erwartung einer Handlung besteht,
die der Empfänger einer Nachricht vollziehen soll.
3. Künstliche Intelligenz

Der Begriff «künstliche Intelligenz» (KI) stammt ebenfalls aus den

späten vierziger Jahren. Aus den Aktivitäten einer Forschergruppe am
berühmten MIT, dem Massachusetts Institute of Technology, die sich
darum bemühte, den Computer zum Schachpartner zu machen, ent
wickelte sich unter dem Namen «Artificial Intelligence (AI) ein stark
mathematisch und methodisch orientiertes Arbeitsgebiet. In den letz
ten zehn Jahren setzte ein diesbezüglicher kulturpessimistischer Dia

log ein, der auf die prinzipielle Unbeherrschbarkeit des Computers mit
einer sogar bedrohlichen Komponente gegenüber dem Menschen hin

auslief. In der BRD verbarg sich die Fachdisziplin AI sehr lange hinter
der Bezeichnung «Nichtnumerische Informationsverarbeitung», mögli
cherweise um damit den wesentlichen Unterschied zwischen einer

rein numerischen und einer mehr qualitativ orientierten Computeran
wendung herauszustreichen.

Zu den frühen Disziplinen der AI gehört das Arbeitsfeld «Problem

lösung» mit der konkreten Aufgabe der Erstellung bestmöglicher Zeit-
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bzw. Stundenpläne für Unterricht, Auftragsplanung u.ä. Der Computer

gelangt dabei entweder in Form numerischer Rechenmodelle oder mit
tels kombinatorisch-approximativer Probiermethoden zum Einsatz.

Ebenfalls zu den frühen Aufgaben des AI zählt das Überprüfen und Be
weisen von Theoremen auf formale Korrektheit, das in der amerikani

schen Literatur unter dem Stichwort «theorem proofing» geführt wird.

In diesem Zusammenhang spielen auch Computeranwendungen aus
der formalen Logik eine Rolle. Die Algebra mit ihrer logischen Strin-

genz hat unter dem Namen «Heuristik» ebenfalls schon die ersten AI-

Experten beschäftigt. Ein Ergebnis dieser Disziplin, nämlich die Über
setzung mathematischer Formeln in Computerprogramme, kam wenig
später den benutzerorientierten, höheren Programmiersprachen zu
gute. Femer sind weite Teile der Unternehmensforschung («Operations Research») zur künstlichen Intelligenz zu rechnen, wo versucht
wird, reale Zusammenhänge in programmierten Modellen zu simulie
ren. Eine der frühesten Hoffnungen, die in den Computer gesetzt wur

den, betrifft die Übersetzung einer Sprache in eine andere. So lieferte
beispielsweise Noam CHOMSKY vom MIT mit seinen computerbeein
flußten Untersuchungen über grammatikalische Probleme einen ent
scheidenden Beitrag zum besseren Verständnis der höheren Program
miersprachen. Während das stark von der AI beeinflußte Arbeitsgebiet
«Dokumentation und Textrecberche» für das moderne Bibliothekswe

sen unverzichtbar geworden ist, sind Stilanalysen und Textsynthesen
bisher noch Randgebiete geblieben. Eine weitere Seite der AI ist das
aufgmnd erheblicher Schwierigkeiten noch ziemlich unentwickelte

Arbeitsgebiet der Zeichenerkennung («pattern recognition»), das sich
zum Ziel setzt, Handschrift lesbar zu machen bzw. Bilder zu identifizie

ren. Die AI hat sogar ihre Fühler nach der Kunst ausgestreckt, wo es
bereits Versuche gibt, Musik und Texte synthetisch zu erzeugen oder
bei der Erstellung von Kunstwerken werkzeughaft mitzuwirken. Die
zur Zeit letzte Entwicklungsstufe der AI sind die sogenannten Exper

tensysteme, die logische Zusammenhänge zwischen gespeicherten
Sachverhalten liefern, als richtig erkannte Zusammenhänge speichern

und diese bei späteren Recherchen verwerten können.
Eine Gegenüberstellung von instrumenteller und Humi nintelUgenz

zeigt, daß erstere zwar unspontan, aber immerhin kumulativ ist, d.h.
viele intelligente Programme in einem Gerät zusammenpacken kann.
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Daraus ergibt sich auch der Faktor einer potentiellen Intelligenzver
stärkung, weil ein solcher Intelligenzprozeß wesentlich schneller ans
Ziel gelangen kann als das «filialisierte» Gehirn. Außerdem sind Fehler

in der instrumenteilen Intelligenz behebbar, sie ist beliebig oft repro
duzierbar und auch auf Wunsch abschaltbar. Das Wort «künstliche In

telligenz» bezeichnet aber nur eine Isomorphie zwischen Ergebnissen
und nicht zwischen den dazugehörigen Prozessen, weil ein Computer,

technisch gesehen, nur das abwickeln kann, was bereits für ihn vorge
dacht wurde. - Theo LUTZ: Denkt der Computer? Über künstliche Intelligenz. Zeitwende 60(1989)4, 223- 239

Datemnanipulation

Durch die zunehmende Vernetzung von Rechenanlagen wächst auch
die Gefahr von Datenmanipulationen. Daher wird vom BMFT seit Be

ginn 1989 ein Verbundforschungsvorhaben mit der Bezeichnung Mani
pulationssicherheit von Software gefördert. Im folgenden einige in dem
Forschungsbericht erwähnte Manipulationstechniken:
- Trojanische Pferde: Programme, die neban den autorisierten Funktio
nen auch andere Manipulationen durchführen;

- Würmer: Programme, die sich durch Vernetzung in gekoppelten
Rechnern verbreiten;

- Viren: Programme,die sich an ein sogenanntes «Wirts»-Programm an
hängen und von selbst in andere Programme vervielfältigen;
- logische Bomben: «trojanische Pferde», «Würmer» oder «Viren», die
mit einem Zeit- oder Ereignisauslöser versehen sind;
- Hintertüren: für eine Manipulation ausgenützte Schwachstellen bzw.
Programmfehler;

Beispiele für Einzelmaßnahmen zum Schutz gegen Datenmanipulatio
nen sind:

- Paßwörter: nur dem Zugangsberechtigten bekannte Kennwörter, die
bei längerem Gebrauch ihre Schutzfunktion verlieren; .
- Mustererkennung: Abfragen von persönlichen Merkmalen anstelle

des Paßwortes(Fingerabdruck, Augenhintergrund);
- Chipkarte: ihr Verlust macht sich konkret bemerkbar;
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- Prüfung von Fremdsoftware: Falls der Hersteller nicht das uneinge
schränkte Vertrauen des Kunden genießt, sollte der lesbare Quellcode
auf schädliche Programmteile hin inspiziert werden. Ansonsten ist ein

Bezug in versiegelter Verpackung zu empfehlen, was das Einschleusen
von schädlichen Programmteilen verhindert.

- Versiegelung: Hierbei kann eine als Siegel dienende mathematisch
komplexe Prüfzeile mit dem Siegel der Urversion verglichen werden.
- Verschlüsselung: Bei Manipulation eines verschlüsselten Programmes verliert der manipulierte Teil seinen Wert bei Decodifizierung des
Programms.

- Rechteverwaltung: Diese gelangt dort zur Anwendung, wo unterschie
den wird zwischen jenen, die Programme schreiben, und jenen, die
autorisiert sind, Programme zu ändern.

Ab 1990 sind verstärkt Forschungsvorhaben zur Software-Sicher

heit geplant. Es steht auch bereits eine Strukturierung von Betriebs
systemen unter Sicherheitsaspekten zur Diskussion. - Schutz gegen miß
bräuchliche Datenmanipulation.- BMFT Pressemitteilung 97/98 vom 1. 9. 89

Weltrekord im Datenübertragen
Im David Sarnoff Research Center, Kalifornien, gelang es, auf einem

Siliziumchip leistungsfähige Laser zu integrieren und so Ein- und Aus
gabe mit Licht zu ermöglichen und auf die Drahtverbindung zu ver
zichten. Diese Integration von Laser und Dioden auf dem Siliziumchip

ermöglicht eine Datenübertragung bis zu 1 Gigabit (Giga, Maßeinheit
für 1024 Mega) und darüber. Die gesamten Lasereinzelelemente fin
den auf einer Fläche von 4,8 x 0,06 mm Platz. Ob diese Möglichkeit der

Integration von Lasern in die Siliziumtechnologie auch die Firmen fin
det, die eine solche Kombination herstellen wollen und können, wird

die Zukunft zeigen. Dieser Ubertragungsrekord wurde nun nach neu
esten Meldungen von Wissenschaftlern der Bochumer Ruhr-Univer
sität weit übertroffen. Mit einem selbstentwickelten Siliziumchip für

optische Kommunikationssysteme erzielten sie eine Ubertragungsgeschwindigkeit von 11,4 Milliarden Informationseinheiten pro Sekunde
(GBit/s). Der neue Chip, der die bisherige Bestleistung um 1,4 GBit/s
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überbot, eignet sich primär für den Einsatz in superschnellen Rech
nern,in der Breitband-Telekommunikation und in der Radartechnik.

Bildsensor mit 4 Mio Bildelementen

Den Kodak Forschungslaboratorien ist es gelungen, einen elektroni
schen Bildsensor zu schaffen, dessen Auflösungsvermögen mit vier
Millionen Bildelementen (Pixels) mehr als doppelt so hoch ist als die
bisher angebotenen Bildsensoren. Diesem neuen Sensor mißt man

eine ähnlich hohe Bedeutung bei wie den neuesten Entwicklungen in
der Mikrochip-Technologie. Diese Steigerung des Auflösungsvermö
gens der Bildsensoren hat besondere Bedeutung für Anwendungen bei
spielsweise in der Analyse von Hochgeschwindigkeitsabläufen per Vi
deokamera,in der Produktionsüberwachung und bei der Bildverarbei
tung in Wissenschaft und Industrie. - Laser und Optoelektronik 21 (1989)2,12

Trends am Schreibtisch

Die Computer-Technik im Büro setzt sich heute aus Endgeräten, Ar
beitsplatzsystemen (Workstations), Kommunikationsnetzen und Infor
mationszentralen zusammen. Bei all diesen Teilbereichen wird es zu

einer Leistungssteigerung und einer Preisminderung kommen. Erhielt

man 1986 um 1000 $ eine Verarbeitungsleistung von weniger als 0,2
MIPS (Millionen Instruktionen pro Sekunde), 1989 bereits 1 MIPS, so
werden für 1993 bereits 5 MIPS prognostiziert.

Zudem werden bei den Workstations Verarbeitungsleistung, Bild
schirmauflösung und Kommunikationsgeschwindigkeit Verbesserun
gen um den Faktor 10 erfahren, während der Preis um die Hälfte sin
ken wird.

1. Der intelligente Arbeitsplatz

Bei der Datenverarbeitung über die Informationsverarbeitung zur
Wissensverarbeitung zeichnen sich folgende Trends ab:
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- Leistungsfähige Kommunikationsnetze werden auch über große Ent
fernungen hinweg den Dialog von Mensch zu Mensch mit guter Ton-,
Bild- und Dokumentationsqualität ermöglichen.
- Fachwissen verschiedenster Gebiete wird im Konsultationsdialog aus
Wissensbanken abberufen werden.

- Die informationsverarbeitenden Systeme werden sich den Kommuni

kationsgewohnheiten des Menschen anpassen, d.h. Computer-Bilder
verarbeiten und interpretieren, geschriebene, und bis zu einem be
stimmten Grad auch gesprochene Worte verstehen können.
2. Computer und Sprache

Die oben angesprochene elektronische Spracherkennung ist ein alter
Traum, d.h. ins Mikrofon gesprochene Texte sollen codiert auf dem
Bildschirm erscheinen. Weitere Anwendungsmöglichkeiten der
Spracherkennung sind: automatische Sprachübersetzung, Hilfen für
Behinderte, automatische Telefonauskunft und telefonische Bestellun

gen beim Versandhauscomputer.
Bis zur Verwirklichung dieses Traumes wird noch einige Zeit ver

gehen. Das Hauptproblem besteht nämlich darin, daß die Schallmuster
eines Wortes je nach Stellung im Satz oder je nach Sprecher sehr ver
schieden sein können, so daß bemerkenswerte Forschritte nicht vor
1995 zu erwarten sind. - Heribert PEUCKERT/Helnz G. SCHWÄRTZEL: Das intelli

gente Büro von morgen.- bit 25(1989)12,6- 22

PHILOSOPHIE

Evolution der Moral

Der Verband Deutscher Biologen war auf seinem Forum am 21. Sep

tember 1988 mit der Frage konfrontiert: Was können wir wissen? Nun

gibt es zweierlei Wissen: Während das sogenannte Verfügungswissen
oder Sachwissen die Frage beantwortet, wie man etwas, was man tun

will, auch tun kann, stellt das Orientierungswissen die Frage nach den
Handlungsmaßstäben und damit nach der «Sittlichkeit».
«Das eigentliche Böse» in der Evolution beginnt mit dem Menschen,
der in Freiheit gegen Normen verstoßen kann, dabei aber auf das Ge
bot der Sittlichkeit stößt. Die Reflexion über das Sittliche im Einzel

menschen und die sittlichen Grundlagen des menschlichen Zusam
menlebens nennt man Ethik. Ethos oder Moral bezeichnet das vom ein
zelnen oder der Gruppe tatsächlich praktizierte Wertsystem. Daraus
schließlich erwächst Kultur, das kultivierte Leben, demzufolge der
Mensch nicht alles tut, was er tun könnte. Woher weiß er nun, was er
darf und was er nicht darf?

Das bereits eingangs genannte Verfügungswissen entspringt primär
der wissenschaftlichen Erkenntnis, dem pragmatischen Wissen der

Handlungswissenschaften Technik, Medizin, Agrikultur, Ökonomie,
Jurisprudenz, das vom «Experten» in das öffentliche Bewußtsein getra
gen wird.

Orientierungswissen hingegen ist nicht wissenschaftsfähig im Sinn
«objektivierbarer» Erkenntnis, d.h. es kann weder losgelöst von der
Person des Erkennenden noch losgelöst von den soziokulturellen Rah

menbedingungen sein. Es entstammt im wesentlichen drei Quellen:
- den in unserer biologischen Substanz verankerten genetisch vererb
ten Antrieben und Verhaltensweisen,

- den sogenannten «Traditionsanpassungen»,

- bewußt konzipierten und akzeptierten Regeln, wie etwa Verfassun
gen bzw. Rechtsvorschriften.
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1. Das ethische Problem

Das ethische Problem liegt nun darin, daß aus diesen Quellen nicht
nach Belieben geschöpft werden darf, sondern daß dabei ganz be
stimmte Handlungsmaxime gelten, die mit dem Stand der Welt und

dem Verfügungswissen vereinbar sein müssen. Gerade für die heutige
Generation ist die Frage nach der richtigen Moral von riesiger Trag
weite, weil unser Planet nicht zuletzt durch menschliches Verschulden

an den Grenzen seiner Kapazität angelangt ist. Und so fragt man sich,
was heute die Kriterien eines guten Lebens sind. Eduard SPRANGER

z.B. spricht von «gutem» Leben als «sinnbezogenem» Leben. Im ethi
schen Diskurs der Gegenwart pocht man auf die Solidität historisch be

währter Rezepte. Wie nun aber sollen wir wissen, was «gut» ist, und
warum tun wir Böses, auch wenn wir wissen, daß es «böse» ist? Für

den Biologen stellt sich hier nun natürlich die Frage, ob vielleicht das
evolutionäre (biologische) Erbe den Menschen zu seinen unrühmli
chen Taten veranlaßt. Das ethische Dilemma wird uns besonders be

wußt angesichts der Tatsache, daß die Menschen z.B. offensichtlich

nicht in Frieden miteinander leben können. Aggression, Bedrohung,
Krieg und Völkermord prägen seit jeher die Geschichte.
2. Evolutionäre Ethik

Die Evolutionäre Ethik versucht in diesem Zusammenhang eine plau
sible Erklärung zu geben. Sie geht davon aus, daß im Zuge der darwini
schen Evolution nicht nur unsere kognitiven Strukturen, sondern auch

wesentliche Antriebs- und Verhaltensstrukturen entstanden sind, und

schiebt damit dem klassischen Behaviorismus, der das genaue Gegenteil
behauptet, einen Riegel vor. Nach der Evolutionären Ethik sind wir ge
netisch auch heute noch auf ein Leben unter den Rahmenbedingungen
von Pleistozän und Neolithikum eingestellt. Hier sind, laut H. MOHR,
drei Gesichtspunkte zu berücksichtigen:

a) Die Entstehung einer friedfertigen Binnenmoral der Kleingruppen
(Sippen)im späten Pleistozän und im Neolithikum: Fossilien und älteste

Überlieferungen bezeugen, daß sich die Selektion in diesem Zeitraum
größtenteils unblutig abspielte. Ein späteres Beispiel für die Moral der
Kleingruppe liefern die Zehn Gebote, wo im hebräischen Text aller-
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dings das Verb «razach» steht, das nur jenes «Töten» bezeichnet, das
außerhalb des Gesetzes steht. Für das Töten im Krieg oder die gesetz

liche Hinrichtung wird «razach» nicht verwendet. Den Juden war auch
die Vorstellung vom «Nächsten» bereits in vorchristlicher Zeit geläufig,
wobei dieses Konzept allerdings nicht für den außerhalb der eigenen

Sippe Stehenden galt. Daran hat sich bis heute nichts Wesentliches
geändert. Die Größe der «Sympathiegruppen» ist nach wie vor be
grenzt, die potentiell friedfertige, altruistische Moral der Kleingruppe
beschränkt sich weiterhin auf übersehbare Verbände, wie «Sippe»,
«Stamm» oder «Volk».

b) Die Evolution einer durch Konflikte geformten Inter-Gruppenmoral:
So gingen die meisten territorialen Eroberungen des Homo sapiens
von Anfang an mit einem Genozid einher, und wenn es auch nicht der
Wahrheit entspricht, daß bei den höheren Säugetieren und den Prima
ten das innerartliche Töten unbekannt ist, so steht ganz sicher fest, daß
beim Menschen die Neigung zum Quälen und Töten von Artgenossen
besonders ausgeprägt ist.

c) Das aus der mathematischen Spieltheorie resultierende Theorem, daß
nur Mischstrategien evolutionär stabil sind: Demnach lassen sich auch
innerhalb der Sippe Mischstrategien beobachten, wie Altruismus und

Egoismus, Liebe und Haß, Verzicht und Bereicherung, Mitleid und
Schadenfreude, Gewaltlosigkeit und Gewalttätigkeit. Daraus erklärt
sich auch, warum ein moralischer Rigorismus wider die menschliche
Natur ist. Weiters bietet die Vorstellung, daß Mischstrategien in uns

genetisch verankert sind, auch eine Erklärung für den Umstand, daß
wir mit Vorliebe alternative Strategien an den Tag legen. Unsere kultu

relle Evolution ist gekennzeichent durch die Koexistenz sich eigentlich
ausschließender Verhaltensweisen. Diese reicht von der einerseits

großartig demonstrierten allumfassenden Milde Roms im Goldenen
Zeitalter und seiner in den Gladiatorenkämpfen verkörperten Schat

tenseite bis zu unserer heutigen Abtreibungspraxis. Vor diesem Hin

tergrund stellt sich, nach H.MOHR,auch die Frage, wie von maßgeben
den Stellen in unserer Gesellschaft die Massentötung von Menschen in

ihrer vorgeburtlichen Phase ethisch gerechtfertigt werden kann, wäh
rend es die sittlichen Normen beispielsweise verbieten, für bestimmte
Gewaltakte die (Wieder-)Einführung der Todesstrafe zu diskutieren.
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All dies zu begreifen, bedarf es keiner Rationalität, Bezeichnungen
wie «Heuchelei» oder «doppelbödige Moral» nennen das Kind auch
nicht beim Namen. Nur der Rückblick auf unsere «evolutionäre Ver

gangenheit» kann hier zu einem besseren Verständnis beitragen, wobei
dieses Verständnis aber keineswegs «Billigung» impliziert. Biologi
sches Wissen ist somit nicht unerheblich für die ethische Reflexion,
doch sind für moralische Interventionen nicht nur Erkenntnis und Ex-

pertentum Voraussetzung, sondern auch ethische Sensibilität und
Weitblick. Die moderne Ethik ist also als ein methodischer Vernunft
gebrauch zu verstehen und der Mensch als ein zur Vernunft wie zur

Unvernunft gleichermaßen begabtes Wesen, der nun einmal seine,

eben menschliche, Vernunft anstrengen muß, wenn er mit seinesglei
chen und der Natur in Einklang leben möchte. Und hier nimmt die
praktische Vernunft ihren Ausgang, deren oberstes Gebot die Harmoni
sierung «wissenschaftlich-technologischer Rationalität» und «ethischlebenspraktischer Vernunft» ist. - Hans MOHR:Biologische und kulturelle Evolu
tion der Moral.- Naturwissenschaftliche Rundschau 42(1989)4,127- 132

Westliche Philosophie in China

Im April 1988 fand an der Hubei-Universität in Wuhan, China, der
erste internationale Philosophen-Kongreß nach der Kulturrevolution
statt. Die Tagung stand unter dem Thema «Die Theorie vom Menschen

in der deutschen Philosophie» und wurde geleitet von Prof. Zhang
Shiying, der in China als einer der renommiertesten Philosophen gilt
und der dort erstmals eine ideologiefreie, rein textexegetische Hegelund Kant-Interpretation einführte und u.a. 1985 die «Zeitschrift für
deutsche Philosophie» begründete.

Mit einer einzigen Ausnahme war der Kongreß eindeutig auf die mo
derne westliche Philosophie ausgerichtet, wobei sich der chinesische
Kennntisstand darüber als außerordentlich gut erwies.Im Rahmen der
Tagung fand auch eine Sitzung der «Zeitschrift für deutsche Philoso
phie» statt, für die eine Reihe von westlichen Philosophen als wissen
schaftliche Berater gewonnen werden konnten. Die Zeitschrift die eine
Auflagenhöhe von 10 000 Exemplaren hat, bemüht sich vor allem um

die Übersetzung deutschsprachiger Klassiker ins Chinesische und um
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die Publikation deutscher wie chinesischer Philosophen der Moderne.
- Karen GLOY: «Theorie vom Menschen». - Zeitschrift für philosophische Forschung 43
(1989)2,365-367

Praktische Ethik

1988 reichten Christoph FEHIGE und Georg MEGGLE an die hundes
deutschen Forschungs- und Wissenschaftsministerien den Vorschlag
zur Errichtung eines Instituts für praktische Ethik ein, der folgende
Grundgedanken enthält:
1. Begriff und Notwendigkeit
Praktische Ethik ist die rationale Auseinandersetzung mit praxisrele

vanten Fragen, d.h. mit solchen moralischen Fragen, wie sie sich ein
zelne Menschen oder Gruppen von ihnen in ihren Entscheidungsprozessen kurz- oder langfristig stellen. Die Notwendigkeit einer beson
deren Beachtung der ethischen Fragen liegt in der verstärkten Anfor
derung von Entscheidungen, die vernünftig und vom Willen getragen
sein sollten, in einer guten Welt zu leben. Das verlangt die Verwirkli
chung des Bestmöglichen, was eine klare Zielvorstellung und eine klare
Güterabwägung mit Blick auf die Wertigkeit für das aktuelle Weltge
schehen und die zu erwartenden Folgen erfordert. Die Themen, die
solche Fragen aufwerfen, sind zahlreich: Leben und Tod, Reproduk
tion, Genetik, Medizin, Rechte, soziale Fragen, internationale Bezie
hungen, Lebensführung.
2. Wissenschaftliches Schweigen
Als Gründe, warum die Wissenschaft die anstehenden ethischen

Fragen nicht aufgreifen will, sind nach den Initiatoren vor allem fol
gende zu nennen:
a) Die aufklärerische Tradition des wertfreien Staates: Wertfragen seien
keine öffentlichen Fragen und damit auch nicht öffentlich zu behan

deln. Man durchbricht diese Maxime allerdings z.B. im Tierschutzge
setz, in der Sozialhilfe und in der staatlichen Entwicklungshilfe. Vor
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der Betonung der individuellen Verantwortung schreckt man jedoch
zurück.

b) Zweifel an der Wissenschaftlichkeit der Wertfragen: Die der Aufklä
rung verpflichtete wissenschaftstheoretische Tradition bezweifelt die

Wissenschaftsfähigkeit von Wertfragen, weil sie nicht zu beweisen

seien. Dem steht allerdings die Tatsache gegenüber, daß heute so gut
wie alle, ganz unabhängig von religiösen, ideologischen und philoso
phischen Hintergründen, für Gleichberechtigung, Wahrung der Men
schenrechte und des Friedens, und gegen Hunger,Rassismus, entfrem
dete Arbeit und Gewalt sind.

Eine ethische Fundierung dieser Forderungen kann wahrlich nicht
nur dem Allgemeinempfinden überlassen werden. - Georg MEGGLE/Christoph. FEWHIGE: Präktischc Ethiki Gin Plädoyer für diG Errichtung eines Instituts für
Praktische Ethik.- Information Philosophie 1989/3,30- 39

Was ist heute Naturphilosophie?
Die Bezeichnung «Naturphilosophie» klingt sprachlich sehr erhaben,
ist jedoch inhaltlich äußerst kontrovers. Der schon bei den Griechen

verwendete Begriff wurde am Ende einer Entwicklung, die sich im 19.
Jahrhundert abspielte, zur Bezeichnung einer philosophischen Be
trachtung der Natur, die sich zwischen den positivistischen Naturwis
senschaften und den logisch sprachanalytischen Wissenschaftstheo
rien ansiedelte.

In der Gegenwart fällt das Wort «Naturphilosophie» zuweilen im Zu
sammenhang mit ökologischen Betrachtungen. Außerdem setzen Na

turwissenschaftler ihre philosophischen Betrachtungen zu naturwis
senschaftlichen Fragen fort: Rolle der Kausalität in der Quanten
mechanik, Struktur von Raum und Zeit in der Relativitätstheorie, An

fang der Welt in der Kosmologie, Herkunft und Verwurzelung des
Menschen mit der Natur in der Evolutionstheorie.

So muß sich in der gegenwärtigen Situation die Naturphilosophie
durch ihr Verhältnis zu den empirischen Wissenschaften und zur Wzssenschaftstheorie abgrenzen.
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I, Abgrenzung zur Naturwissenschaft
Es ist selbstverständlich, daß empirisch entschieden werden soll,

was empirisch entschieden werden kann. Der reinen empirischen Na
turbeschreibung fehlt jedoch der Bezug des Einzelphänomens zum
Ganzen,insbesondere zum Menschen. Der Naturwissenschaftler kann

diesen Fragen ausweichen, nicht aber die Naturphilosophie. Ihre Auf
gabe besteht, in Abgrenzung zur Naturwissenschaft, vornehmlich dar
in, naturwissenschaftliche Kenntnisse in eine bewertende Sinndeu

tung des Menschen einzubeziehen und den Menschen in den Gesamt
zusammenhang der Natur einzuordnen.

2. Abgrenzung zur Wissenschaftstheorie

Diese Einordnung in einen Zusammenhang von Natur und Mensch
hat unter Verwendung der Logik, der Wissenschaftstheorie und der

analytischen Philosophie zu erfolgen. Doch im Gegensatz zur reinen
Wissenschaftstheorie muß die Naturphilosophie in ihre Betrachtun

gen auch mögliche Lösungen von konkreten Problemen miteinbeziehen.

3. Naturphilosophie als angewandte Disziplin

Die Naturphilosophie ist daher als eine angewandte Disziplin zur
Lösung von konkreten Problemen zu bezeichnen. Sie verfügt über kei
ne eigene Methode, sondern bedient sich bei ihrer Betrachtung natur
wissenschaftlicher Kenntnisse der Ontologie, der Erkenntnistheorie
oder einer anderen «rein» philosophischen Disziplin.

Da jedoch die naturwissenschaftlichen Kenntnisse äußerst innova
tionsgeladen sind, ist die Irrtumsanfälligkeit naturwissenschaftlicher
Deutungen sehr hoch. Aus diesem Grunde sollte man die Naturphilo
sophie nicht mit überzogenen Systemansprüchen befrachten.
Damit darf aber die Bedeutung naturphilosophischer Betrachtungen
nicht in Frage gestellt werden. So sind z.B. von naturwissenschaftli
cher Seite aus Ergebnisse der Elementarteilchenphysik, der Neurophysiologie und der Evolutionstheorie relevante Diskussionsgrundlagen
naturphilosophischer Betrachtung. Andererseits sind von Seiten der
Philosophie metaphysische Hypothesen über die Verfassung der Natur
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von wesentlicher Bedeutung für die Entwicklung naturwissenschaft

licher Theorienbildung. So hat die romantische Naturphilosophie mit
ihrer Idee von der Einheit aller Naturkräfte die Entstehung des Elek
tromagnetismus entscheidend gefördert. Die mechanistische Naturphi
losophie hat wichtige physikalische Forschungsprogramme (vgl. etwa
Boltzmann) ausgelöst. Schließlich haben die Intuitionen darüber, ob
man Fernwirkungskräfte akzeptieren soll oder ob im leeren Raum
Kräfte wirken können, Einfluß auf die Auswahl der mathematischen

Hilfsmittel zur Formulierung neuer Theorien.

Die Naturphilosophie ist daher als Wechselwirkung von empiri
schen Wissenschaften und Philosophie ein kritischer und ergänzender
Begleiter der Naturwissenschaft und der Philosophie,indem sie die na
turwissenschaftlich relevanten Teilerkenntnisse in einen Gesamtzu

sammenhang des Naturverständnisses, den Dialog mit den Einzelwis

senschaften in den Dienst einer ganzheitlichen Bewertung stellt und
die reine Philosophie an die Existenz von konkreten Problemen erin
nert. - Manfred STÖCKLER: Was kann man heute unter Naturphilosophie verstehen? Philosophia Naturalis 26(1989)1,1-18

Protophysik
Mit Protophysik ist ein integraler Bestandteil der sogenannten kon
struktiven Wissenschaftstheorie gemeint, die sich die Aufgabe gestellt
hat, ausgehend von unstrittigen und lebenswichtigen Sachverhalten
sowie von alltäglichen Fähigkeiten des handelnden Menschen eine
Wissenschaftssprache aufzubauen.

Die Protophysik hat daher die Aufgabe, die Wissenschaftssprache
für die Physik zu erbringen, indem sie die physikalischen Grundgrö
ßen der Länge, der Zeit, der Masse und der elektrischen Ladung be
schreibt. Sie erhebt hierbei den Anspruch eines relativen Apriori,
einer relativen Vorgegebenheit, insofern sie von jeder wissenschaftli
chen, d.h. auf Messungen beruhenden Erfahrung absieht, da es vor der
Messung bereits funktionstüchtige Meßgeräte geben muß. Die Proto
physik versteht sich daher als Theorie der Gerätefunktionsnormen und
ist somit von der Physik nicht mehr revidierbar, weil sie methodisch

der empirischen, messenden Physik vorausgeht. Dieser Anspruch des
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Apriori stößt zwar auf vielerleit Kritik, vor allem von selten der Phy
sik, doch kann niemand verneinen, daß einwandfreie und genormte
Meßgeräte Voraussetzung für exaktes Messen und fundierte Interpre
tationen der erhaltenen Meßdaten sind, womit zumindest ein zeitliches

und sachliches Apriori gegeben ist. - Jürgen düsberg: Protophysik. Information Philosophie 1989/1,16-24

Philosophie als Allgemeinbildung
Um zu erfahren, welche Erwartungen Besucher von Philosophiekur
sen hinsichtlich dieser Kurse haben, wurden von Arnold K.D. LOREN

ZEN 200 Fragebogen an Bildungsinstitutionen mit der Bitte um Ausfül

lung versandt. Aus den 104 zurückgesandten Fragebogen konnten fol
gende Daten ermittelt werden:

-96% legen keinen Wert auf eine Bescheinigung;
- 66% besuchen die Philosophiekurse, um mit den Klassikern der Phi
losophie vertraut zu werden;

-63% möchten durch Gespräche mit den anderen Teilnehmern lernen
und mit unterschiedlichen Ansichten konfrontiert werden;

-87% verneinen die Frage, daß sie zeigen möchten, daß sie selbst auch
philosopieren können;

- 28% nur hoffen durch Philosophie zu lernen, was falsch und was
richtig ist.

-71% möchten hingegen lernen,logisch und kritisch zu denken;
ältere Teilnehmer sind an reiner Bildung interessiert, während jünge
re Teilnehmer sowie Männer mehr an praktisch-kommunikativen
Aspekten der Philosophie interessiert sind.

- 89% bezeichnen einen Menschen als Philosoph, der sich bemüht,
über seine Handlungen und die Welt nachzudenken;

- 28% halten denjenigen für einen Philosophen, der eine entsprechen
de Stelle an der Universität innehat;

- 77% lehnen die Ansicht ab, ein Philosoph sei eher ein Mann als eine
Frau;

- 91% lehnen die Ansicht ab, ein Philosoph sei ein Mensch, der nichts

mit der Welt zu tun haben wolle und über eigenartige Dinge in einer
eigenartigen Sprache spreche;
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- 79% bezeichnen Philosophie als Nachdenken, um ein vernünftiges
Leben zu ermöglichen;

- 79% lehnen die Ansicht ab, Philosophie sei ein angenehmer, den
Geist schärfender Zeitvertreib;

- 83% lehnen die Ansicht ab, Philosophie sei ein Wissen ohne Konse

quenzen,jedoch wichtig, um mitreden zu können;
-93% verneinen die Ansicht, Philosophie sei überholt, weil die moder

ne Wissenschaft genauer und erfolgreicher sei;
- 27% haben einen Lieblingsphilosophen;
-60%,vor allem Männer,geben an, eine eigene Philosophie zu haben.Arnold K.D. LORENZEN: Philosophie in der Erwachsenenbildung.- Göttinger Beiträge zur
Universitären Erwachsenenbildung, Hft. 8, Zentralstelle für Weiterbildung der Universi
tät Göttingen.

Philosophie in der Kneipe
Die Umwälzungen im Osten rufen eine Reihe von Persönlichkeiten
in Erinnerung, die durch ihre persönliche Haltung den Umbruch vor
bereitet haben. Der Preis, den sie dafür zahlen mußten, war zuweilen
auch im Exil kein Leckerbissen. Dies trifft zumindest im buchstäbli

chen Sinn für Julius TOMIN zu, der in den 70er Jahren internationalen

Ruf erlangte, als er den tschechischen Behörden trotzte und in seiner

Wohnung Seminare abhielt. Seit 1980 lebt der nun 50jährige TOMIN in
England und bemüht sich seither vergeblich um eine Stelle an der Uni
versität. Als nun in der Zeitung die Nachricht kam, die Sozialhilfe habe

TOMIN die wöchentliche Hilfe von 57 Pfund gestrichen, meldete sich
der Pächter Noel Reilly von der Kneipe «Beehive» in Swindon und bot

dem Philosophen einen Dreijahresvertrag an: Für 5000 Pfund pro Jahr
wird jetzt TOMIN in der Kneipe über griechische Philosophie lesen.
Vielleicht kann er nun aber in seiner Heimat auf universitärem Boden

wieder Vorlesungen halten. - Information Philosophie 1989/1,51

Sowjetunion: Philosophie im Wandel
In der Sowjetunion scheinen nun auch die Philosophen nicht mehr
gewillt zu sein, für die Partei zu arbeiten. So sagte der Herausgeber der
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Monatszeitschrift «Woprossy filosofi», Wladimir LEKTORSKIJ,in einem

Interview für die «Literaturnaja gazeta», die Philosophie dürfe nicht
mehr bereits gefällte politische Entscheidungen nachträglich begrün
den. Dazu seien jedoch «Änderungen gewisser tiefeingewurzelter Ein
stellungen, ich würde sogar sagen, Dogmen des Bewußtseins, darunter
solche der Weltanschauungen unumgänglich». Er forderte ferner

einen Dialog über religiöse Strömungen in der sowjetischen Intelli

genz. Vor ihm hatte bereits der Philosophieprofessor N.LAPIN die Fra
ge gestellt: «Wenn sich die Religiosität in diesen oder jenen Bereichen
der Bevölkerung verstärkt, wo liegen dann die sozialen und politischen
Wurzeln?»

Der Philosoph I. KRYWELEW hingegen warf dem neuen Gottsuchertum vor, vom Weg der Leninschen Weltanschauung abzuweichen.
Für den Interviewer, Wladimir KUNIZYN, hat sich die Stellung des
Menschen in der Philosophie grundlegend geändert: «Bis jetzt richtete

die Philosophie mehr Aufmerksamkeit auf die Frage, wie der Mensch
an die unterschiedlichen Forderungen des Systems angeglichen wer

den könnte... Aber ist nicht auch eine Gegenbewegung nötig, die An

passung des Systems selbst an die Bedürfnisse, Interessen und Mög
lichkeiten des Menschen.»

So sollen nun auch Werke nichtmarxistischer russischer Philoso
phen veröffentlicht werden.- Information Philosophie 1989/1,52

Slstologie

Der Australier Richard SYLVAN sieht die traditionelle Ontologie nur

mehr als Unterabteilung der Sistologie, der Lehre von den Dingen im

allgemeinen, ob sie existieren oder nicht, möglich sind oder nicht, uni
versal, partikular oder dynamisch sind. Es gibt nach den Sistologen
mehr Dinge, die nicht existieren als Dinge, die existieren: andere Wel
ten, fiktive Figuren, ideale wissenschaftliche Gegenstände, transfinite
und intransfinite Zahlen usw. Der erste, der sich, von \delen belächelt,
mit seiner «Gegenstandstheorie» systematisch mit den nicht-seienden

Gegenständen befaßte, war der Österreicher Alexius MEINONG.
Gegenwärtig nimmt das Interesse am Nicht-Existierenden zu. So wid-
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mete der Österreicher Rudolf HALLER seine 600 umfassenden «Grazer
Philosophischen Studien» diesem Thema. Auch Heft 1/2, 1987, der
«Zeitschrift für Semiotik» ist dem Nicht-Erklärbaren gewidmet.

THEOLOGIE

Antisemitismus

Seit Dezember 1988 liegt das von Leon POLIAKOV auf Französisch
verfaßte Standardwerk Histoire de rAntisemitisme nun auch in deut

scher Übersetzung vor. Aus diesem Werk wird ersichtlich, daß es den
Judenhaß schon immer gegeben hat und daß er sich immer nur gegen

ein Volk, eben die Juden, gerichtet hat und nie gegen die Semiten als
Sprachfamilie.
Den Grundstein für das heute immer noch vorhandene Mißtrauen

der Juden gegenüber Christentum und Kirche haben nicht zuletzt die
Kreuzritter gelegt, die «im Namen Christi» töteten, was sich nicht zur
Taufe zwingen ließ. Der Humanismus und die Reformation der Renais
sance vermochten nicht viel mehr. Im Gegensatz zu Erasmus von Rot
terdam und Ulrich von Hutten stand Martin LUTHER vorderhand auf
Seite der Juden, was er in seiner Schrift von 1523 mit dem Ausspruch

begründet, «daß Jesus Christus ein geborener Jude sei». Doch später
schloß auch er sich dem allgemein judenfeindlichen Trend an. Die Auf
klärung mit ihrem Gedanken der sich auf die Vernunft gründenden
Gleichheit aller Menschen hätte dem Antisemitismus einen Riegel vor
schieben können, doch konnten selbst führende Männer jener Zeit,
wie etwa VOLTAIRE oder der Philosoph Baron d'HOLBACH ihren

Judenhaß nicht verbergen. Nicht anders war die Situation in Deutsch
land. Immanuel KANT, Johann Gottlieb FICHTE und selbst G.F.W.
HEGEL schleuderten ihre judenfeindlichen Pamphlete in das Volk. Die

Theologie war bis in unsere Zeit hinein von antijüdischer Polemik
durchsetzt, wobei sich diese Animosität nicht allein gegen das Volk,
sondern auch gegen ihre Bücher, das Alte Testament, richtete, das
wiederum einen Teil unserer Bibel bildet. Und die politische Linke

schlug bezüglich Juden denselben Ton an.
Die Juden selbst schließlich standen vor der Qual der Wahl: Sollten

sie angesichts der allgemein feindlichen Einstellung ihnen gegenüber
dem Selbsthaß anheimfallen oder sollten sie sich durch Kritik und

Spott den Weg zu einer selbständigen Existenz bahnen? Heinrich
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HEINE hat sich für letzteres entschieden und geriet damit erst recht in
die Isolation. Doch hat er wie niemand sonst den Drang des Germanen
tums nach Vernichtung beschrieben, der achtzig Jahre nach seinem
Tod wieder durchbrechen sollte:

«Das Christentum - und das ist sein schönstes Verdienst - hat jene

brutale germanische Kampflust einigermaßen besänftigt, konnte sie je
doch nicht zerstören, und wenn einst der zähmende Talisman, das

Kreuz, zerbricht, dann rasselt wieder empor die Wildheit der alten
Kämpfer, die unsinnige Berserkerwut, wovon die nordischen Dichter
so viel singen und sagen... Die alten steinernen Götter erheben sich

dann aus dem verfallenen Schutt und reiben sich den tausendjährigen
Staub aus den Augen, und Thor mit dem Riesenhammer springt end
lich empor und zerschlägt die gotischen Dome... Lächelt nicht über den

Phantasten, der im Reich der Erscheinungen dieselbe Revolution er

wartet, die im Gebiet des Geistes stattgefunden. Der Gedanke geht der
Tat voraus, wie der Blitz dem Donner. Der deutsche Donner ist freilich

auch ein Deutscher, und ist nicht sehr gelenkig, und kommt etwas lang
sam herangerollt; aber kommen wird er, und wenn ihr es einst krachen

hört, wie es noch niemals in der Weltgeschichte gekracht hat, so wißt:
der deutsche Donner hat endlich sein Ziel erreicht. Bei diesem Geräu

sche werden die Adler tot aus der Luft niederfallen, und die Löwen in
der fernsten Wüste Afrikas werden die Schwänze einkneifen und sich

in ihren königlichen Höhlen verkriechen...»(149)

Die andere Möglichkeit war, wie schon angedeutet, der Selbsthaß.
Der Ausdruck stammt von dem 1933 von den Nationalsozialisten er
mordeten Theodor Lessing. Und diesem Selbsthaß bzw. der damit ver

bundenen Polemik gegen das.eigene Volk gaben sich nicht wenige hin,
darunter der Arbeiterführer Ferdinand Lassalle und der jüdische
Schriftsteller Moritz Goldstein.

Aus der Gesamtdarstellung POLIAKOVs wird deutlich, daß der Anti
semitismus über Diskriminierung und Entrechtung in eine entwürdi

gende Existenz führt^ und an diesem Feldzug können Christen nicht
teilnehmen, ohne geistigen Selbstmord zu begehen. - Johannes pistorius:
Geschichte des Antisemitismus. - Theologie der Gegenwart 32(1989)2,144- 151
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Geborgenheit durch Religion

Die heutige geistesgeschichtliche Entwicklungist gekennzeichnet
von einem kulturellen Umbruch, der Zukunftsfrage und der damit ver
bundenen Unsicherheit. Und immer wenn ein Jahrhundert zu Ende

geht, flammt das Interesse für Altes wieder neu auf, man nimmt Zu
flucht zum Mythos, zu Esoterik, Spiritismus und Okkultismus - ganz

allgemein: der Mensch ist auf der Suche. Vor allem im New Age spie
gelt sich das steigende Sicherheitsbedürfnis wider. «Kosmische Ver
schmelzung», «Ganzheitlichkeit» und «mystische Verbundenheit mit
dem Sein» sind die Stichworte dieser Bewegung.

Auch in der Religion besteht zunehmend ein Bedürfnis nach Symbo
lik, Esoterik und Innerlichkeit, nach der Faszination des Mythischen
als Antwort auf Defiziterfahrungen des heutigen Lebensgefühls. Dies
wird von der Religionssoziologie schon lange als die Funktion der Reli

gion in der modernen Industriegesellschaft propagiert. Im systemtheo
retischen Ansatz nach N.LUHMANN wird der Religion auf einer letzten

Funktionsebene sozialer Systeme die Aufgabe zugeteilt, unbestimmte
in bestimmbare Weltkomplexität zu verwandeln, worin eine Stabilisie

rung des Gesellschaftssystems gesehen wird. Damit aber wird Religion
zur Trostspenderin «degradiert», ausgeschlossen von der Möglichkeit,
zu einer progressiven Identitätserweiterung der Gesellschaft und einer
kreativen Weltgestaltung beizutragen. Die Frage, die sich jedoch der
Kirche stellt, lautet: Wie ist diese neue Vermarktung der Religion für
Geborgenheitswünsche theologisch zu deuten?
1. Geborgenheit

Psychologisch gesehen handelt es sich beim Menschen um eine
Frühgeburt. Der Geborgenheit des intrauterinen Zustandes wird er bei
seiner Geburt jäh beraubt, in der psychischen Symbiose mit der Mut
ter findet er sie für kurze Zeit wieder. Die psychische Geburt erfordert

schließlich jedoch eine Trennung auch von dieser Zweieinheit und so
mit befindet sich der Mensch wiederum auf der Suche — nach Gebor

genheit. Diese beiden Sehnsüchte beherrschen sein Leben: einerseits
der Wunsch nach Sicherheit und Verbundenheit, andererseits das

Streben nach Trennung und Selbstwerdung. Die Krankheitsbilder, die
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uns heute in der Psychotherapie begegnen, sind häufig bestimmt durch
einen Mangel an emotionaler Sicherheit - entweder des Kindes oder

der Eltern - in den ersten Lebensjahren, was zu den sogenannten nar
zißtischen Störungen führt.

Der erste Versuch, den Verlust der Zweieinheit zu verkraften, be

steht in der Idealisierung der Mutter als Quelle aller Geborgenheit.
Religionspsychologisch handelt es sich hier um die früheste Stufe reli

giöser Entwicklung. Da aber die reale Mutter die an sie gestellten
«phantastischen» Anforderungen nicht erfüllen kann, schreibt sich das

Kind selbst all die Vollkommenheiten zu, um damit seine Kränkung zu
kompensieren. Religionspsychologisch spricht man in diesem Zusam
menhang vom sogenannten «Gotteskomplex». Eine normal verlaufende
Entwicklung bringt es mit sich, daß das Kind sich schließlich nach

einem «dritten Objekt» umschaut, das ihm bei der Befreiung aus der

Abhängigkeit von der Mutter helfen soll. Die dabei ins Auge springen
de Atemative ist natürlich vorerst der Vater, der das ausschließliche
Verbundensein von Mutter und Kind allein schon durch seine An
wesenheit verneint. Religionspsychologisch wird diese Stufe als der
Ursprung der Vatergottheit angesehen, wobei jedoch nicht außer acht
gelassen werden darf, daß in dieser die mütterlich-beschützenden und

sicherheitsspendenden Aspekte aufgehoben sind. «Gottesvorstellung
und religiöser Glaube sind somit eine Möglichkeit des Menschenm,un
abhängig von seinen Beziehungen zu den realen Objekten und ohne
diese Beziehungen zu gefährden, die im primären Narzißmus wurzeln

de Gewißheit zu bewahren, mit dem Urgrund des Lebens verbunden,
trotz Trennung und Individuation 'heil' und ganz zu bleiben.»(99)
2. Gottesbild

Für ein integriertes Gottesbild bedarf es der Vereinigung beider
Komponenten: Sicherheit einerseits, Entsicherung und Autonomie
andererseits. Dort, wo Gott sich nach jüdisch-christlicher Glaubens
überlieferung offenbart, kommt diese Doppelfunktion auch immer
wieder zum Ausdruck. Die Trennung gelingt nur, wenn auch der

Gegenpol gelebt wird und zugleich das Vertrauen in das Alte als jeder
zeit haltender Untergrund bleibt. Und daß auch der alles hinwegraf
fende, so radikal scheinende Tod nicht das eigentliche Ende bedeutet.
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hat JESUS vorgelebt. Im Bekenntnis des Auferstandenen bekennenn
bekennen sich die Christen zu einer Lebensdynamik, die von der Tren

nung und EntSicherung zu neuer Unabhängigkeit und Sicherheit führt.
Und PAULUS hat als erster christlicher Theologe die alte Welt des Ge
setzes der neuen Welt der Erlösung gegenübergestellt.
Der christliche Glaube läßt sich daher nicht auf eine simple Funk-

tionszuschreibung beschränken, sondern kann sich nur in der Polari
tät von Geborgenheit und Sicherheit einerseits und Aufbruch und Ent

wicklung andererseits vollziehen. Mit Ritualen, religiösen Gemein
schaftserlebnissen, Meditationen oder auch kirchlichen Großveran

staltungen könnte eine Rückbindung an die paradiesische Ureinheit
eines gesicherten Zustandes bewirkt werden, was aber nicht der letzte
Sinn von Religion ist. Selbst die dichteste Gemeinschaftserfahrung der
Kirche, die Eucharistie, schließt mit dem »ite missa est», was Trennung

und Sendung zugleich symbolisiert. Und genau darin sollte sich ihre
Mission erfüllen: einerseits der haltende und Geborgenheit vermitteln

de Untergrund zu sein, andererseits ihre Glieder in die Freiheit zu ent
lassen. - D. FUNKE: Religion als Geborgenheit? - Theologie der Gegenwart 32(1989) 2,
95-103

Theologjie der Befreiung
Theologie müßte, nach P. LIPPERT, in bestimmtem Sinne letztlich
nur Theologie der Befreiung sein. Voraussetzung dafür ist, daß drei
Dinge zukommen, die z.T. erst das Produkt der sogenannten modernen
Theologie sind:

- die Bedeutung des Öffentlichkeitscharakters der christlichen Heils
güter,

- die Einsicht, daß das Reich Gottes schon jetzt «erfahrbar» sein muß
und

- die Einsicht in die große moralische Ambivalenz des jeweiligen gesell
schaftlichen Status quo und in die nicht wegzuleugnenden Unrechtszu
sammenhänge.
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1. GeseUschaftlicher Hintergrund

Was die Analyse der gesellschaftlichen Situation anbelangt, so liegt
bei den Christen, die der sogenannten «Ersten Welt» zugerechnet wer
den, «eine relativ erfolgreiche Zugehörigkeit zu einem auf zweifelhafte

Weise erfolgreichen Gesellschaftssystem» (182) vor. Unter «Erste
Welt» versteht man hier die Industrieländer in der vorwiegend nörd
lichen Hälfte der Erde. Doch erweist sich dieses System als sehr unter
schiedlich. So bedeutet z.B. «Kapitalismus» in Brasilien etwas anderes
als in den USA, und der «amerikanische Kapitalismus» wiederum ist

nicht gleichzusetzen mit dem «deutschen Kapitalismus». Außerdem hat
sich zu den derzeit existierenden Gesellschaftssystemen, vor allem
dem westeuropäischen und dem nordamerikanischen, bisher keine

echte Alternative gefunden, soweit es die Lebens- und Lernmöglichkei
ten, die Innovationsfähigkeit und die Möglichkeit der Schaffung eines
persönlichen Freiheitsraumes betrifft. Natürlich könnte hier der Ein
wand gebracht werden,inwieweit diese «besseren Formen» des Kapita
lismus von den «schlechteren Formen» profitieren und wie sehr die

Umwelt dafür büßen muß. Und genau in diese Kerbe schlägt auch die

Theologie der Befreiung, denn eine Einsicht in gewisse Strukturzusam
menhänge schafft ein kaum verdränghares Unbehagen, das durch theo

logische Überlegungen nur noch verstärkt wird. Nur sollte eine theolo
gische Gesellschaftsbetrachtung niemals das Konzept von der «All
gegenwart der Sünde» außer acht lassen. Also kann es für Christen
überhaupt keine volle Identifikation mit einer bestimmten Gesell
schaftsform geben. Keine Revolution, und sei sie noch so darauf be
dacht, bessere Verhältnisse zu schaffen, kann als «unschuldig-heilig»
bezeichnet werden.

Es gibt drei Typen von Bewertung, mit der die Befreiungstheologie an
die genannten Gesellschaftssysteme herangeht:
- den kritisch-anklagenden Typus, der die marktwirtschaftlich bzw.

kapitalistisch orientierten Systeme für in sich ungerecht und für unreformierbar hält;

- den rechtfertigenden Typus, der augenscheinliche Ungerechtigkeiten
zwar wahrnimmt, diese aber im Grunde als bloße Verstöße gegen das
an und für sich richtige Gesellschaftskonzept ansieht;
- den «akzeptierenden» Typus, der die Mißstände zwar ebenfalls re-
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gistriert, diese 3.ber in Anlehnung an LUTHERs Denkschenia des siTnul
iustus et peccator (der Mensch als Gerechter und Sünder zugleich) als
vom menschlichen Lebenszusammenhang aus gesehen für unvermeid
bar hält.
2. Lehre

Dementsprechend fallen natürlich auch die Reaktionen auf die je
weiligen Bewertungen aus: die einen wollen eine von Grund auf anders
konstruierte Gesellschaft, die anderen setzen auf eine Reform der vor
handenen Übel im Rahmen des Gegebenen und die letzteren resignie
ren oder aber verweisen auf die verändernde Kraft der Spiritualität.
Diese drei Anschauungsformen schließen sich allerdings bei genau
erem Hinsehen nicht gegenseitig aus. Ein System kann nämlichzwar

schwer korrumpiert, deshalb aber nicht unreformierbar sein; das Fort
bestehen von Missetaten und Missetätern kann zwar eingeschränkt,

aber wohl nie ganz abgeschafft werden, denn — und das betrifft den
dritten Punkt- es gehört nun eben einmal zum Menschlichen.

Zur Aufgabe des Christen gehört die «Optimierung des Gemein
wohls» in der je möglichen Situation. Je nachdem wird daher sein En
gagement entweder kooperativ, kritisch und reformierend oder aber
auch abstinent sein. Um der ganzheitlichen Befreiung willen wird der
Christ daher nicht selten gezwungen sein, einen Ortswechsel vorzu
nehmen, was in der Theologie der Befreiung immer wieder anklingt.
Die damit verbundenen Gefahren, wie Übung von Selbstgerechtigkeit
der bisher Ausgebeuteten oder Durst nach Schuldzuweisungen und
Feindbildern, liegen auf der Hand, und gerade hier könnte die christ
liche Befreiungspraxis neue Töne anschlagen, um auch wirklich einen
«befreienden Prozeß» in die Wege zu leiten.

Auf die Frage, ob sich ein Christ überhaupt für ein konkretes Gesell
schaftssystem engagieren solle, weil doch letztlich keines «wirklich

gut» sein könne, muß die Antwort folgen, daß es schließlich Situatio

nen gibt, in denen die Ungerechtigkeit offenkundig die Überhand hat
und der soziale Schmerzpegel bereits überschritten ist. Nur darf die

Entscheidung zu einem bestimmten Engagement nie verabsolutierend
ausfallen, so daß das eine System verherrlicht, das andere hingegen
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samt den Menschen, die es allein durch ihr Dasein mittragen, verteu
felt wird.

Die Theologie der Befreiung hat manches, was schon länger im katho
lischen Unterbewußtsein herumgespukt hat, deutlicher ins Bewußt
sein gerückt. Sie lehrt uns, erstens, in der jeweiligen Situation Gott am
Werk zu sehen; zweitens, daß es möglich sein muß, Glauben befreiend
zu erleben; drittens, daß das Reich Gottes insofern nahe ist, als bereits
Vorgänge einer mehrschichtigen Befreiung beobachtbar sind. Sie lenkt

außerdem die Aufmerksamkeit der Christen auf die Bedeutung des ge
meinschaftliches Aspektes christlichen Lebens. Hier besteht die Wich
tigkeit der sogenannten CEB's (portugies. comunidades eclesiais de

base, deutsch etwa: Basisgemeinschaft, Basisgemeinde) nicht nur in
pastoraler und spiritueller Hinsicht, sondern auch darin, daß sie z.B.

in überschnell sich urbanisierenden Gesellschaften, wie Brasilien,
oder in Ländern mit sozial noch kaum integrierten ethnischen Minder

heiten, wie den Hispanics in den USA, z.T. die einzigen intermediären
Strukturen darstellen.

3. Bewertung

Für den Christen aus der sogenannten «Ersten Welt» stellt sich in

diesem Zusammenhang die Frage, wie mit den theoretischen Einseitig
keiten und Unausgegorenheiten umgegangen werden sollte. Erstens ist

es wichtig, diese offen und ohne Angst zu sehen und auszusprechen.
Zweitens darf das Verhältnis anderer Völker zu Sprache und Ausdruck
nicht übersehen werden; und drittens ist ein brüderliches Aushalten

divergierender Meinungen bei wirklicher Solidarität am Platze, weil
nur so der Dialog aufrecht bleiben kann. Nicht zuletzt wird sich der

«nördliche Theologe» auch kritische Fragen bezüglich seiner eigenen
Theologie stellen müssen, was jedoch keineswegs den Verzicht auf
ebenso notwendige kritische Gegenfragen in sich birgt.
Das vielzitierte Leben «für die Armen, mit den Armen und wie die
Armen» bedingt eine Unterscheidung. Alle drei Dimensionen sind
zwar wichtig, aber nicht allen gleichermaßen abverlangt, und hier
nicht zu unterscheiden, wäre alles andere als realistisch. Nach der

Äußerung eines führenden Theologen, wollen die Favelados nämlich
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nicht, daß auch andere (Priester? Theologen?)favelados würden, denn
dann könnten ihnen diese nicht mehr helfen.

Damit nach der Befreiung von einem Unrechtszustand an dessen
Stelle nicht ein ebensolcher menschenfeindlicher Zustand tritt, müs

sen zwei Voraussetzungen erfüllt werden: einerseits die Erstellung

eines tragfähigen Konzepts für die Zukunft, andererseits die Schulung
qualifizierter Planer- und Führungspersönlichkeiten. Eine weitere Be
dingung dafür, daß der von der Befreiungstheologie in die Wege gelei
tete Prozeß der Besinnung nicht wieder aus den Geleisen fährt, ist
deren Durchdringung durch eine Spiritualität und eine Pastoral der
Befreiung. - P. LIPPERT: Theologie der Befreiung - wie ihre Herausforderung aufneh
men? - Theologie der Gegenwart 32(1989)3.178 - 192

Was ist Mystik?
Das gegewärtige Interesse an Mystik und Esoterik läßt auch die Fra
ge nach dem Sinn des Lebens wieder lauter werden. Fast alle etablier
ten Religionen befinden sich in einer Krise, andererseits führen eine
gesteigerte Reiselust und der dadurch zustandekommende interreligiö
se Dialog zur Faszination durch das Fremde und damit vielfach auch
zu einem nur geistig vollzogenen Religionswechsel. Die Zeit für die
Mystik scheint gekommen!
In den Kirchen wurde und wird Mystik zum Teil unter der Hand ge
handelt. Die Katholiken betrachten sie als ein Randphänomen, die Pro
testanten tun sie als rein katholisch ab. Der Schleier des Verborgenen,

Unheimlichen, eben «Mystischen» haftet ihr somit bis heute an. Doch
ist sie zum festen Bestandteil inzwischen aufgebrochener charismati
scher, meditativer, ökologischer und esoterischer Angebote geworden,
weshalb es einer gewissen Aufklärung und Interpretation im Kontext
von Kirche erfordert.

1. Christliche Mystik

Ausgehend von Grundworten des Christseins, nämlich «Erneuerung
- Glaube - im Geist christlicher Mystik», tritt letztere verstärkt in das

Blickfeld des heutigen Christen. Es gibt zwar in jeder Religon Mystik,
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aber nicht im Sinne interreligiöser Erfahrung, wie dies innerhalb der
christlichen Kirchen der Fall ist. Kennzeichnend für die christliche

Mystik ist:

erstens, daß Mystik das Christentum mit anderen Religionen verbin
det;

zweitens, daß es ihr - wie übrigens in anderen Religionen auch - um
Selbst-, Natur- und Gotteserfahrung geht, sie sich aher nicht auf nur
einen dieser drei Aspekte beschränken läßt. Von christlicher Mystik
kann man nur sprechen, wenn alle drei Elemente gegeben sind;
drittens, es gibt in der Kirchengeschichte eine große mystische Tradi
tion, die bereits im Alten Testament verwurzelt ist. So gab es
Christen, die nur Mystiker waren, wiederum andere, die Mystiker und
vieles mehr waren, und schließlich auch solche, deren mystische Seite
kaum durchgeklungen ist, obwohl latent vorhanden. Den Mystiker gibt
es nicht!

Und viertens, bisher galt das Wort Mystik zwar als ein um

strittener, so aber doch als ein inhaltlich deutlicher Begriff. Letzteres
trifft" aber keineswegs zu, denn es gibt drei Grundmöglichkeiten,
Mystik zu verstehen:
- Der peripherste Sinn von Mystik ist der im alltäglichen Sprachge
brauch übliche, also dunkel und geheimnisvoll.
- Als sekundäre Begleiterscheinungen mystischer Erfahrung gelten Vi

sionen, Auditionen, Levitatiorien oder Ekstasen, die allerdings nicht
typisch für christliche Mystik sind.
- Der Urgrund christlicher Mystik ist im Zusammenhang mit dem
christlichen Mysterium zu sehen.
Mystik meint das Offenba'rwerden der Liebe Gottes zu seinen Ge
schöpfen und zielt auf ein zunehmendes Offenwerden des Menschen

dafür hin. Die protestantische Befürchtung von einem Verlust der eige
nen Identität bei intensiver Gottesbegegnung wird damit gegenstands
los, weil sich Gotteserfahrung und Welterfahrung in diesem Sinne
nicht aus-, sondern einschließen. F. SCHLEIERMACHER versteht unter

wirklicher Mystik «weder ein Wissen noch ein Tun» als vielmehr bei

des zusammen. Mystik bedeutet, Durchdringung und Beglückung, Ver
wandlung und Erneuerung durch die Liebe Gottes, völliges Ausgerich
tetsein auf Gott, aber auch immer geöffnet für rationale und soziale
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Verantwortung mit allen Konsequenzen. Und sie ist wachsende Liebe
zu Gott, die sich äußert in Zwiegespräch und Stille, in Abwendung von
der Umwelt und Rückkehr zu ihr, sich stets bewußt der Merkmale und
Gefährdungen geschichtlicher Existenz.
2. Geschichtliche Entwicklung

Im Mittelalter bildete die Mystik die andere Seite der Scholastik und
in ihr lebte auch die monastische Erfahrungstheologie in der scholasti
schen Wissenschaft weiter. Wer den mystischen Weg trotz der Ratio
nalität eines in logisch sukzessiven Schritten erfolgenden Zuganges zu

Gott ebenso gelten ließ, dem wurde die intuitive Annäherung an Gott
nicht nur nicht verwehrt,sondern auf vielen Wegen möglich gemacht.
Im 15. Jahrhundert machte sich dann allerdings eine Trennungsten

denz zwischen religiösem und weltlichem Denken,zwischen Theologie
und Humanismus einerseits sowie theologischer Wissenschaft und

«neuer Frömmigkeit» andererseits bemerkbar. Während der Christ
selbst im Jahrhundert der Reformation noch um eine intensive Gottes

begegnung in vielfältigster Form bemüht war, änderte sich dies zu Be
ginn der Neuzeit vollends. So meinte beispielsweise R. DESCARTES in
diesem Zusammenhang: «Ich will jetzt meine Augen schließen, meine
Ohren verstopfen und alle meine Sinne ablenken...; ich will mich nur
mit mir selbst unterreden, tiefer in mich hineinblicken und so ver

suchen, mich mir selbst nach und nach bekannter und vertrauter zu
machen.» (74)

Das Wie der Erfahrung rückte nunmehr zunehmend in den Vorder

grund, der nahezu für jeden Mystiker zentrale Begriff der «Innerlich
keit» wandelte sich zum methodischen Weg der Verinnerlichung.
Im 18. Jahrhundert wurde in Frankreich erwiesenermaßen erstmals

der Begriff «Mystik, mystisch» geprägt, und das philosophische Interes
se an der Transzendenz des Menschen verdrängte alles übrige. Seit

jener Zeit wird die Mystik in der christlichen Kirche von vielen, vor al
lem von den Protestanten, etwas scheel angesehen. Sie betiteln sie als

«katholische Frömmigkeit», «geistliche Genußsucht, «Todfeind bi
blisch-reformatorischen Christentums» oder «antichristliches Phäno
men». Das in den letzten Jahrzehnten aufgeflammte Gespräch
zwischen Christen aller Glauhensrichtungen und nicht zuletzt die stei-

210

Theologie

gende Herausforderung durch nichtchristliche, esoterisch-religiöse
Erfahrungsangebote haben in dieser Hinsicht allerdings einen Wandel
herbeigeführt. Dennoch gilt es auch weiterhin noch viele Unsicherhei
ten zu überwinden.

Christliche Mystik könnte hier richtunggebend sein und, allen
Widerständen zum Trotz, zu einem neuen Aufbruch in der Gesamtkir

che führen. Sie ist ihrem Wesen nach Liebes- und Begegnungsmystik,
offen für alle in allen Bereichen; und sie ist in ihren Erfahrungen und

Äußerungen vorkonfessionell, sie ermöglicht das Gespräch und die Ge
meinschaftserfahrung zwischen Christen aller Konfessionen und auch
mit Angehörigen anderer Religionen. Gerade dies aber führt in vielen

Fällen zu einer vertieften Erfahrung des eigenen Weges. - Gerhard ruhBACH: Offenheit für den ankommenden Gott. Erneuerung des Glaubens aus dem Geist
christlicher Mystik.- Zeitwende 60(1989)2,65- 76

Neuheidentum und Altmythologie
In den letzten zehn Jahren kam es im deutschsprachigen Raum zu
einem Aufflackern neuheidnischer Weltanschauungen, die auf vor
christliche Traditionen der europäischen Kultur zurückgehen. Für die
Anhänger dieser Richtung ist alles Stoffliche nur die äußere Aus

drucksform einer ihr innewohnenden geistigen Kraft und demzufolge

ist der Maßstab alles Übersinnlichen nicht mehr der «blinde Glaube»,
sondern die unmittelbare persönliche Anschauung. Die polytheisti
sche Sichtweise der vorchristlichen Religionen tritt an die Stelle des
Monotheismus. Das «heidnische Bewußtsein» offenbart sich in der

Rückkehr zum Ursprünglichen und Natürlichen, was durch Kulte, Ri
ten und bewußtseinswandelnde Praktiken untermauert wird. Die um

gebende Natur wird als sichtbarer Ausdruck göttlicher Kräfte gewer
tet, was sich z.B. im «Erkennen der Beseeltheit von Steinen oder Pflan

zen» niederschlägt. Urmotive indogermanischer Frömmigkeit, etwa die

Sonne als Urkraft von Licht und Leben, stehen ebenso im Mittelpunkt
der neuheidnischen Bewegung wie Kultsymbole der nordischen My
thologie. Die scharf zwischen alteuropäischen und außereuropäischen
Kulturkreisen unterscheidende sogenannte «Artgemeinschaft» sieht
die seelische Eigenart des «altskandinavischen Nordmenschen» als den
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Maßstab für alle Glaubensinhalte und hat ihre Glauhensvorstellungen
in 13 Sätzen zu einem «Arthekenntnis» zusammengefaßt.
Zu den neuheidnischen Bewegungen zählen die zwar seihst unter

Neuheiden aufgrund ihrer «Liehäugelei» mit Christentum, Judentum
und Freimaurerei umstrittene «Ludendorff-Bewegung», die sich vor al
lem mit dem Volkshrauchtum befassende «Deutschgläubige Gemein
schaft», der esoterisch ausgerichtete «Goden-Orden» oder der «Armanen-Orden» mit seiner «Guido-von-List-Gesellschaft», die sich die

Neuauflage alter okkult-theosophischer Werke zur Aufgabe gemacht
hat. Ein besonders reges Interesse an der altgermanischen Religion be
weist die «Heidnische Gemeinschaft e.V.», die auch die Begriffe «Heide,
heidnisch» wieder verstärkt ins Bewußtsein ruft: Ein Heide sei jemand,
der die heidnischen Götter verehre und seinen Kult in der freien Natur

(eben in der «Heide») ausübe. Entschieden wehrt sie sich z.B. dagegen,
daß verschiedene Zirkel, sogenannte «Coven», des Hexenkults der Wicca sich als Nachfolger der germanischen Religion proklamieren. Die

aus England stammende Bewegung der «Wikinger» wird im deutsch
sprachigen Raum von «Kulturhistorischen Turnier-, Kampf- und
Trachtengruppen» vertreten. Die aus Schottland kommende und inter
national organisierte «Findhorn-Bewegung» plädiert, unter Berufung
auf die Naturgeister, für die Rückkehr zum Biologisch-Gesunden, zum
natürlichen Leben und Landbau. Als wichtiger Impuls wird vom deut
schen Heidentum die «geistig-religiöse Ausrichtung der Frauenbewe

gung» angesehen, die dem «patriarchalischen Gottesbild des Christen
tums» entsagt und sich statt desssen den alten Muttergöttinnen zuge
wandt habe. - Walter SCHMIDT: Heidentum heute - Neumythisches und Altnordi
sches.- Materialdienst der EZW 52(1989)3,85 -90

Organtransplantation und Christentum
Die heute bestehende Möglichkeit der Organtransplantation bringt

vielseitige Verantwortungen mit sich. Es fallen hierbei nicht nur die
medizinischen Gegebenheiten ins Gewicht, sondern es kommen auch
der allgemein menschliche Bereich, Weltanschauungsfragen und nicht
zuletzt das christliche Gedankengut zum Tragen.
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Wie aus zahlreichen Darstellungen mittelalterlicher Maler hervor
geht widerspricht der Gedanke der Organentnahme bei Verstorbenen
keineswegs den überlieferten christlichen Vorstellungen. Medizinisch
durchführbar wurden solche Transplantationen praktisch erst mit der
Kenntnis der Immunreaktionen und der Möglichkeit ihrer medikamen
tösen Beeinflussen in den fünfziger Jahren. Die zweite Phase der Ent

wicklung der Immunsuppression folgte ab Mitte der 60er Jahre und ge
langte durch die Einführung von Cyclospoiin A Mitte der 80er Jahre zu
einem vorläufigen Höhepunkt. Die technischen Fragen der Transplan

tation wurden bereits in der Anfangszeit mit noch bestehender Gültig
keit gelöst. Dies gilt auch für die Bearbeitung der allgemein mensch
lichen, moralisch-ethischen und juristischen Probleme.

Wenngleich nicht alle Organe mit der gleichen Erfolgschance trans-

plantiert werden können, so zählen doch die Übertragungen von Nie
ren, Herz und Leber zu den bereits etablierten Behandlungsmaßnah
men, wobei sich in den letzten Jahren eine fortschreitende Verringe
rung der Operationslethalität gezeigt hat. Dies hängt jedoch sicherlich
auch von der Güte der Sofortfunktion des übertragenen Organes und
vom Grad der Schädigung des Organismus durch die vorliegende Er
krankung ab. Deshalb ist in letzter Zeit die Frage der Realisierung
eines geeigneten Indikationszeitraumes verstärkt in den Vordergrund
gerückt.

Eher in einem Entwicklungsstadium befinden sich hingegen etwa
Lungen- oder Dünndarmtransplantationen, wo es noch infektiöse

und immunologische Probleme zu lösen gibt. Ebenfalls in diesem Zu

sammenhang seien Pankreastransplantation, Knochenmarkstransplan
tation und Hornhauttransplantation genannt. Das medizinische Haupt
problem im Falle von Organverpflanzungen besteht in der bestmögli
chen Immunsuppression, das psychologische in der gesellschaftlichen
bzw. beruflichen Rehabilitation der Betroffenen.

Daneben ist aber auch noch das Problem der Verfügbarkeit mensch
licher Spenderorgane zu berücksichtigen, was zum Teil gerade in letz

ter Zeit zu schweren Verfehlungen auf dem Gebiet der Organspende
geführt hat, insofern als ein regelrechter Handel mit Organen vor al
lem in Ländern der Dritten Welt stattfindet, wovor unsere Breiten

(noch) geschützt sind. Die große Zahl der über Jahre wartenden Pa
tienten ist bekannt, weniger die Verzweiflung jener, für die eine Trans-
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plantation die einzige Überlebenscliflnce darstellt. Das aktive Engage
ment des einzelnen Arztes für die Idee und die Verwirklichung von

Organspende und Organgewinnung und die Auswahl der betroffenen
Patienten darf daher, solange medizinisch, ethisch, moralisch oder ju
ristisch keine relevanten Widersprüche hervortreten, nicht behindert
werden. Offen bleibt nur die Frage, nach welchen Kriterien hier zu ur
teilen ist. - Rudolf PICllLMAYR: Möglichkeiten und Probleme der Organtransplanta
tion. - Arzt und Christ 35(1989)3,129 - 136

Das Symbol im christlichen Glauben

Der religiöse Mensch hat immer schon - auch innerhalb des Chri
stentums — Symbole benutzt, um mit dem Übersinnlichen in Verbin
dung zu treten. Wenn im Zeitalter der Aufklärung auch die sogenannte
Ratio gegen sie aufgeboten wurde, so kehrten sie in der Romantik
unter dem Deckmantel von Sagen und Märchen wieder, was sich
schließlich auch auf die Theologie ausdehnte.
1. Begriff

Das Studium der religiösen Symbole, Bilder und Mythen hat inso
fern an Bedeutung gewonnen, als dieses in früheren Zeiten zu sehr zu
gunsten einer «reinen Lehre» vernachlässigt wurde. Es gibt in diesem
Bereich nun etliche verwandte Termini:

— Zeichen bedeutet, daß etwas für etwas anderes steht (z.B. in der
Mathematik).

— Die Allegorie stellt einen Begriff bildlich dar.
— Das Bild oder Abbild ist meist nur Abklatsch eines Objekts.

— Die Metapher hebt die Ähnlichkeit von zwei Dingen hervor.
— Unter Mythos versteht man «eine archetypisch und ganzheitlich ver
mittelte Erfahrung von Wirklichkeit» (G.G. JUNG)bzw. eine «Weltinter

pretation» (E. CASSIRER) bzw. «eine weltliche Rede vom Unweltlichen»
oder «die objektivierte Darstellung einer nicht objektivierbaren Trans
zendenz, welche das menschliche Dasein in seiner Geschichte betrifft»
(R. BULTMANN). Damit verwandt sind Märchen.
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Das Symbol als solches liefert - vor allem in der Psychologie und
Soziologie - Interpretationen und Vorstellungen für das menschliche
Urteilen und Handeln innerhalb einer Gruppe, wobei das religiöse
Symbol ein Ausdruck für erlebte Transzendenz ist.
Das theologische Symbol bezieht sich

a)auf die Vergegenwärtigung eines Heilsmysteriums,
b) auf die traditionelle Lehre von den vestigia dei, der die Lehre von
der Analogie des Seins zugrunde liegt, und
c) auf die Wesensbestimmung des Menschen als Abbild Gottes. Es be
gegnet uns in der Hl. Schrift, in der Person und im Leben Jesu, in der
Liturgie und in der religiösen Kunst(z.B. Ikonen).

Ausgehend davon, daß die menschliche Sprache von der jeweiligen
Kultur und Situation bestimmt wird, ist auch die Offenbarung zu einer
bestimmten Zeit und bei einer bestimmten Gruppe als eine Fülle von

Symbolen zu sehen, die eben auf menschliche Art aufgenommen wur
de. Wenn diese Offenbarung nun Früchte tragen soll, so genügt es
nicht, Exegese zu betreiben - diese Haltung ist z.T. schuld an der Lustlosigkeit von Kirchentum und Liturgie heute. Es gilt, die Wort- und
Sachsymbole von damals auf ihre Verstehbarkeit heute zu unter
suchen und nicht, diese - wie in fundamentalistischen Kreisen üblich blind zu übernehmen.

2. Wert

Der Wert von Wort- und Sachsymbolen wird heute wiederum er
kannt, worum sich Eugen DREWERMANN besonders in vielen Ver
öffentlichungen verdient gemacht hat. Ausgehend von der Traumana
lyse S. FREUDs und G.G. JUNGs findet er darin die Urbilder
bzw. archetypischen Ideen der Völker wieder, die seiner Ansicht nach
mit den biblischen weitgehend übereinstimmen.
Was die Gotteslehre anbelangt, so hat hier Karl RAHNER dadurch

einen entscheidenden Beitrag geleistet, daß er die innergöttliche Trinitätslehre mit der heilsökonomischen gleichsetzte. So deutet Jesu Rede

vom «Vater» im Himmel auf große Intimität und großes Vertrauen hin,
doch hat gerade die heutige Zeit ihre Probleme mit dem Vatersein Got

tes. Dazu kommt, daß Gott Vater ist, weil er einen Sohn hat, der sein

Abbild ist und durch seine Menschwerdung zu einer Offenbarung Got-
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tes geworden ist, demgegenüber er absoluten Gehorsam praktiziert.
Dieser ist das Symbolwort für die totale Hingabe an den Vater. Die im
Zusammenhang mit dem Hl. Geist immer wieder angeführten Bezeich
nungen von «Feuer», «Liebe», «Flarmonie», «Einheit» und «Fülle»
wiederum verweisen «auf seine Stellung im Schöße der Gottheit als

Band von Einheit und Heiligkeit» (258). Nach Meinung des lutheri
schen Theologen Paul TILLICH (1886- 1965), der sich mit der mytholo
gischen Sprache der Bibel auseinandersetzte, ist die Ausschaltung des
Symbolischen aus dem Religiösen gottlos, weil dadurch dem Unbeding
ten die Unbedingtheit genommen würde und dies dazu führe, «daß die
ses gegenständlich gewordene Unbedingte mit Recht als Phantasiege
bilde abgetan wird» (259).
Aber auch der Mensch selber muß, um sein Inneres zu erfassen,

nach außen treten, sich «äußern». Und so sind seine Äußerungen Sym
bole des Inneren. Die Menschheit als Ganzes hat ebenfalls ihre Sym
bolwörter - man denke hier an die Französische Revolution oder den

Menschheitstraum vom «Reich», mit dem man in jüngster Vergangen
heit Mißbrauch getrieben hat.
3. Kirche

Nach dem II. Vatikanischen Konzil stellt die Kirche durch Christus

das Symbol für die innigste Vereinigung mit Gott und die Einheit der
ganzen Menschheit dar. Sie wird in der theologischen Fachsprache
häufig als Wurzel- und Grundsakrament bezeichnet. Die sakramenta
len Symbolhandlungen innerhalb der Kirche gelten als Wesensvoraus
setzung für das Heil. Laut E. SCHILLEBEECKX lehrte der hl. THOMAS
von Aquin daß der Oberbegriff der Sakramente das Bezeichnen ist, aus
dem das Bewirken fließt, d.h. das Sakrament baut auf der natürlichen

Symbolik auf und wird durch Momente aus der Heilsgeschichte auf
das christliche Niveau erhoben.

Die Heilsereignisse können in vielgestaltiger Form erlebt werden: in

Wort, Gesang, Musik, Gesten, Bewegungen, Mimik, Farben, Bildern,
Kleidern, Wohlgerüchen, Glocken und Schellen. Es äußert sich darin

der innerste Kern unseres Menschseins. Die vom II. Vatikanum ange
regte Liturgiereform führte zu einer Vereinfachung von Zeichen und
Symbolen zum besseren Verständnis. Unnötig scheinende Wieder-
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holungen und Verdoppelungen wurden ausgemerzt, an die Stelle von
Spontaneität trat eine übertriebene Verbosität. Hier hat das Symbol
seinen Wert eingebüßt und den Gottesdienst deklamatorisch werden
lassen. In der Volksfrömmigkeit hingegen ist die spontane Religiosität
noch immer verankert, was in der Marienverehrung sichtbar zum Aus
druck kommt: Man lobt die Hohe Frau und fragt nicht nach strengen
biblischen Vorlagen. Besonders praktiziert wird diese Volksfrömmig
keit in Südamerika, wo sie von der Gesamt-Lateinamerikanischen

Bischofskonferenz 1979 offiziell abgesegnet wurde. Man geht hier un
befangen mit Dingen und Segnungen um, ohne zu fragen, was da
eigentlich vor sich geht, und ohne in allem gleich «Magie» zu sehen.
Zur Liturgie gehören auch Homilie (Bibelauslegung) und Katechese,
die beide auf echte Symbole und Bilder angewiesen sind. Bezüglich
Tiefe und Anschaulichkeit stehen hier die Gleichnisse Jesu an vorder

ster Stelle und man sollte sie so stehenlassen, wie sie von ihm ur

sprünglich vorgetragen wurden, damit sie ihre ganze Symbolkraft ent
falten können. - Heinrich DUMONT: Theologische Bedeutung der Symbole. Zum Stel
lenwert des Symbols im christlichen Glauben. - Theologie der Gegenwart 32 (1989) 4,
255-265

Liebesmystik
Wir leben unweigerlich in einer Zeit, wo die Sehnsucht nach dem
Verbindenden größer ist als nach dem Trennenden. Dies zieht sich von
der Politik über die Wirtschaft bis zu den gegenwärtigen Geistesströ

mungen. Dabei gelangt man immer mehr zu der Erkenntnis, daß vor al
lem die christliche Mystik des Mittelalters aus dem tiefsten Grund die
ser Einheit lebte, nämlich aus der Einheit mit Gott.
1. Höfische Minne

Diese tiefe Sehnsucht nach Liebesmystik hat vor allem durch die hö
fische Minne, die im 12. Jahrhundert erwacht und blüht, einen über

aus lebensbejahenden Zug erhalten. In diesem Jahrhundert voller Um
brüche stand auf einmal die Liebe von Mann und Frau im Mittelpunkt
des geistigen Interesses. Um 1100 dichtete und sang Herzog Wilhelm
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IX. von Aquitanien die ersten unbekannten Minnelieder und gab so den
Anstoß für eine reiche Literatur der romantischen Liebe. Diese besun

gene Liebe galt gewöhnlich nicht der Braut oder Ehefrau,sondern sehr
oft einem unerreichbaren fraulichen Ideal, was den Theoretiker der
Liebe, Andreas CAPELLANUS, zur Aussage verleitete: «Der Umstand
verheiratet zu sein, sei keine Entschuldigung, niemanden zu lieben». Wie
tief dieser Liebesdrang war, kommt so deutlich in einem Bericht einer
alten Provinzialischen Chronik über den Troubadour Jaufre Rudel zum
Ausdruck, der 1147 König Konrad den Hohenstaufer im Kreuzzug be
gleitete:

«Jaufre Rudel von Blaye war ein sehr edler Mann, der Prinz von Blaye. Und
er erglühte in Liebe zur Gräfin von Tripolis, die er niemals zu.Gesicht bekom
men hatte, doch er hatte ihre Schönheit über alle Maßen preisen hören von

den Pilgern, die aus Antiochien heimkamen. Und er machte viele Lieder über
sie, mit herrlichen Melodien und wenigen Worten. Und um sie einmal zu
sehen,nahm er das Kreuz und begab sich aufs Meer. Und auf der Reise fiel ihn
eine schwere Krankheit an, so daß die, welche mit im Schiff waren, glaubten,
er sei tot, aber sie brachten ihn nach Tripolis und trugen ihn in eine Herberge,
und sie hielten ihn für tot. Und es wurde der Gräfin die Nachricht hinter
bracht, und sie kam zu ihm, und sie nahm ihn in ihre Arme, und er wußte: es
war die Gräfin, und er kam wieder zu sich und pries Gott und dankte ihm, daß
er ihn habe so lange leben lassen, um sie einmal zu sehen. Und so starb er in
der Dame Armen. Und sie ließ ihn in Ehren bestatten in der Kirche der Tem

pelherren, und am selben Tag wurde sie eine Nonne, infolge des Leids, das sie
wegen seines Todes empfand.»(82)
2. Bernhard von Clairvaux

Diese Überhöhung der Liebe bahnte vielen den Weg ins Kloster. So
beschloß von 409 uns namentlich bekannten Minnesängern in der Zeit
zwischen 1100 und 1280 jeder Dritte sein Leben als Mönch. Die Klö
ster boten diesen Dichtern die gleiche Poesie, die gleichen Bilder, die

gleichen Melodien, in denen sie bisher lebten, nur eingebettet in die
unvergängliche Liebe, in die Verbindung mit Gott. Diese Liebe ist Ur

grund und Ziel jedweder Liebe und damit des Erhabenen schlechthin,
und zwar für jeden Menschen, wie BERNHARD von Clairvaux,in seiner
Liebesmystik besonders hervorhebt:
«Jede Seele, mag sie auch mit Sünden belastet, von Verführungen umgarnt,

im Exil gefangen, vom Leib im Gefängnis gehalten sein; mag sie am Schmutz
kleben und im Kot stecken; mag sie an Händen und Füßen gebunden, von Sor-
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gen erdrückt, von Aufgaben zerrissen, von Ängsten verkrampft, von Schmer
zen gepeinigt, von Irrtümern umhergetrieben, von Befürchtungen gequält, von
Mutmaßungen ruhelos gehetzt werden; mag sie schließlich als Fremdling ins
Land der Feinde verschlagen sein und, nach dem Wort des Propheten (Bar
3,11), mit den Toten verunreinigt sein und schon in der Liste derer stehen, die
in der Unterwelt sind; mag sie, sage ich, sogar verdammt und bar aller Hoff
nung sein, so lehren wir dennoch: selbst dann kann sie in sich spüren, daß ihr
die Möglichkeit offensteht, nicht nur aufzuatmen in der Hoffnung auf Verge
bung, in der Hoffnung auf Erbarmen, sondern sogar kühn nach der Vermäh

lung mit dem WORT (d.h. mit Christus) zu verlangen; selbst dann kann sie ein
Bündnis mit Gott eingehen und braucht sich nicht zu scheuen, das süße Joch
der Liebe mit dem König der Engel zu tragen. Denn gibt es irgendetwas, das sie
nicht unbedenklich wagen könnte dem gegenüber, von dem sie weiß, daß sein
Bild in ihr Wesen geprägt ist, und daß ihr der Adel verliehen ist, sein Ebenbild
zu sein? Was,sage ich, hat sie denn vom erhabenen Gott zu befürchten, wo sie

doch von ihm abstammt und deshalb das Vertrauen haben darf, zu ihm zu ge
hören?» (Gant. 83,1)

Jenen, der besondere Erfahrungen sucht oder Glückserfahrungen
festhalten möchte, verweist BERNHARD auf den Glauben, der von je
nem WORT getragen wird, das aus Liebe zum Menschen Menschenge
stalt annahm und geheimnisvoll in dem wohnt, der guten Willens ist:
«Je mehr der Mensch über Gott nachdenkt und liest, je mehr er zu ihm betet
und ihm gehorcht, dest vertrauter wird er mit ihm, und ganz allmählich leuch
tet ihm Gott spürbar auf. Daraus ergibt sich, daß er immer mehr Geschmack an
Gott findet. Und wenn er so verkostet, wie gut der Herr ist, gelangt er auf die ...
Stufe, wo er Gott nicht mehr um seines eigenen Gewinnes, sondern um seiner
selbst willen liebt. In diesem Zustand bleibt man dann lange; und ich weiß
nicht, ob ein Mensch in diesem Leben ganz so weit kommen kann, daß er (auf
einer weiteren Stufe) sich selbst nur noch um Gottes willen liebt. Wer darin
Erfahrung hat, mag davon Zeugnis geben. Mir jedenfalls, so gestehe ich, kommt

es unmöglich vor. Es wird zweifellos dann wahr werden, wenn der gute und ge
treue Knecht in die Freude seines Herrn eingeführt wird (Mt. 25,21) und trun
ken sein wird von der Fülle des Hauses Gottes (Ps. 36,9). Er wird dann auf eine

wunderbare Weise sozusagen sich ganz selbst vergessen, gleichsam ganz und
gar sich selbst entschwinden und ganz in Gott eingehen: von da an wird er ihm

anhangen und ein Geist mit ihm sein (vgl. 1. Kor. 6,17).»(DU XV,39)
3. Vollkommene Liebe

Den Zustand der vollkommenen Liebe, die Integration restlos aller
Wahrnehmungen und Strebungen in die allumfassende Liebe Gottes,
sieht BERNHARD schließlich in den ekstatischen Erfahrungen, die er
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mit den Ausdrücken «raptus» (Hingerissenwerden) und «excessus»
(Außersichsein) bezeichnet:
«Die Liebe ist an sich selbst genug. Wo die Liehe einzieht, zieht sie alle an

deren Empfindungen (affectus) an sich und nimmt sie gefangen. Deshalb liebe
die Seele, die liebt, und die kann nichst anderes als: lieben.» (Cant. 83,3)

Alle geistliche und mystische Erfahrung erhebt den Menschen zwar
zu seinen letzten Zielen, entbindet ihn aber nicht vom täglichen Dienst

der Menschen füreinander, wie BERNHARD so zeitnah am Bild der Ehe
veranschaulicht:

«Beachte, daß die Braut etwas anderes empfängt, als sie ersehnt. Sie bemüht
sich um die Ruhe der Kontemplation, aber ihr wird die Mühe des Predigens

auferlegt. Sie dürstet nach der Gegenwart des Bräutigams, aber ihr wird die
Sorge aufgebürdet, dem Bräutigam Kinder zu gebären und sie zu ernähren.
Und dies erlebt sie nicht nur gegenwärtig; bereits ein anderes Mal,so kann ich
mich erinnern, als sie sich nach den Umarmungen und Küssen des Bräutigams
sehnte, bekam sie zur Antwort:'Besser als Wein sind deine Brüste'(Hld. 1,1,

Vulgata-Fassung). Sie sollte daraus erkennen, daß sie Mutter sei und sich dar
um kümmern solle, den Kleinen Milch zu reichen und ihre Kinder zu ernäh

ren. So empfängt die Braut, die sehnlichst wissen will, wo der Geliebte zur Mit

tagszeit weidet und ruht, statt seiner 'goldenen Gehänge, mit Silber bunt be
setzt'(Hld. 1,10, Vulgata), das heißt: Weisheit und die Gabe der Rede, zweifel
los dazu, daß sie sich der Verkündigung widme. Das soll uns wohl zur Lehre
sein, daß wir meist die süßen Küsse unterbrechen müssen, um die Brust mit
Milch zu reichen; und daß keiner für sich, sondern daß jeder für alle leben
soll» (Cant.41,5- 6).

So wird die Liebe zur Erfüllung jedweden Lebeüsvollzuges, für jetzt
und für die Vollendung:
«O Kraft der Liebe! Ist nicht der Höchste worden? Wer hat das bewirkt? Die

Liebe. Sie hat nicht auf Würde geachtet, war reine Güte, übermächtige Zunei

gung, tatkräftiger Entschluß. Was ist gewalttätiger? Die Liebe besiegt Gott.
Und wer ist dennoch bar jeder Gewalt? Die Liebe. Ich frage: Was ist das für
eine Macht, die so gewalttätig ist, daß sie unbedingt siegt, und die zugleich so

gewaltlos ist, daß sie jeder Gewalt ausgeliefert ist? Sie hat sich schließlich
selbst entäußert (Phil. 2,7), damit du es weißt: Die Liebe ist der Grund dafür,

daß sich die Fülle ausgeschüttet, der Berg sich auf unserer Ebene erniedrigt,

der Einmalige sich zu unserem Gefährten gemacht hat.» (Cant.64,10)
Diese Kraft der Liebe ist auch heute noch die unüberbietbare Erfül

lung menschlichen Lebens und sie wird es auch morgen bleiben. Hier
geht es nicht um Flucht, sondern um Begegnung, nicht um Ausschluß,
sondern um Gemeinschaft, nicht um Konkurrenz, sondern um Selbst-

220

Theologie

erfahrung, nicht um Neid, sondern um urpersönliches Eigentum, das
weder von Rost noch Motten verzehrt werden kann. - Bernardin schellenBERGER: Du, den meine Seele liebt...: Die Llebesmystlk des Bernhard von Clalrvaux. Zeitwende 60(1989)2, 77- 93

Fundamentalismus

Der Begriff «Fundamentalismus» ist zu einem Modewort geworden
und durchzieht alle Gesellschaftsbewegungen. Geschichtlich gesehen
entstand der Fundamentalismus als Protestbewegung gegen den extre
men und militanten Liberalismus im amerikanischen Protestantismus
der Jahrhundertwende. In den verschiedenen Bibelkonferenzen ent
stand eine Bewegung mit dem Anspruch, die Fundamente des christli
chen Glaubens zu retten. War es in der katholischen Kirche die Diktion

des Lehramtes, die dem Aufbruch der Natur- und Geisteswissenschaf
ten mit ihren Ansprüchen, die Bibel nach wissenschaftlichen Kriterien
zu überprüfen, mit Deutungsnormen begegnete, so berief sich der Pro

testantismus auf das Wort Gottes. Aus Angst vor Stabilitätsverlust in
einer alles in Frage stellenden Welt suchte man nicht so sehr die

Überzeugung durch Argumente als vielmehr einen «Hort der Sicher
heit»: der Protestantismus in der Unantastbarkeit des inspirierten
Wortes der Bibel, die katholische Kirche in der Unfehlbarkeit des
Lehramtes.

1. Vatikanum II

Die auf die Quellen der Schrift und der Väter zurückgreifende Er
neuerung der kirchlichen Seelsorge des Vatikanum II (1962-1965)
wurde durch die Öffnung auf einen Dialog mit den verschiedenen Gei
stesrichtungen und der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit
den Aussagen der verschiedensten Fachdisziplinen zu einer Heraus
forderung, die die gewohnte Sicherheit zu durchbrechen schien.
Viele konnten dieser Wende nicht folgen und riefen nach einem ent

schiedenen Wort des Lehramtes, während jenen, die das Gespräch in
Bewegung setzten, alles viel zu langsam ging und daher für die soge
nannten «Konservativen» kein Verständnis mehr aufbrachten.
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Als auch das Lehramt, den Beschlüssen des Konzils folgend, den

Dialog verteidigte, war für manche Gruppierungen die echte Lehre in
Gefahr. So sagte der französische Bischof Marcel LEFEBRE, der Expo
nent der militantesten Fundamentalisten,am 26. Februar 1986; «Ange
sichts dieser Situation wollen wir den Glauben unserer Väter absolut
bewahren, den Glauben an Unseren Herrn Jesus Christus bewahren,
den Glauben an die Kirche bewahren, so wie sie durch Unseren Herrn

Jesus Christus gegründet wurde, und wir wollen das heilige Meßopfer
bewahren und die Sakramente so, wie Unser Herr Jesus Christus sie
begründet hat.»

Diese völlige Absage an jegliche Neuinterpretation führt zu einer ge
danklichen Abgeschlossenheit und zum Verlust der Dialogbereit
schaft. So sagte Bischof LEFEBRE am 27. Oktober 1985: «Es gibt keine

Dogmen mehr, keine Definitionen mehr. Man will die Wahrheit nicht
mehr definieren. Deshalb ist es uns nahezu unmöglich, mit diesen Leu

ten (gemeint ist die Kirche des 2. Vatikanums) zu diskutieren. Wenn
man ihnen etwas sagt, haben sie immer diese Idee, daß die Wahrheit
lebendig ist, daß sie sich entwickelt, daß sie sich immer weiter ent
wickelt ... Das ist absurd. ... Da wird jede Diskussion unmög
lich.»

Dieser Verlust der Dialogbereitschaft führte bei LEFEBRE trotz

äußerstem Entgegenkommen durch seine Weihe von Bischöfen 1988
zum Bruch und damit zur völligen Bedeutungslosigkeit von LEFEBRE,

da er die Auswirkung auf die Weltkirche verloren hat. Dies zeigt ein
mal mehr, daß die Auseinandersetzung innerhalb der Kirche, insbe
sondere der katholischen Kirche, aufgrund ihrer Universalität, mehr
Resonanz erzeugt als ein Agieren außerhalb derselben.
2. Steine des Anstoßes

Mit LEFEBRE sind allerdings die Fundamentalisten in der katholi
schen Kirche nicht völlig verschwunden. Die Zahl derer und die Grup

pen, welche die Wiederherstellung des Idealzustandes der Kirche an
streben, die man als «wahrhaft katholisch» oder «urchristlich» bezeich
net, ist im Wachsen. Die Begründungen lassen sich zum Teil aus der
Abrechnung mit den sogenannten Fortschrittlichen ablesen:
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Diese hätten aus der Kirche einen sozialen Verein gemacht, in dem
die Sakramente, die Gegenwart Christi im Altarsakrament, das Meß

opfer, der Totenkult, das Gebet und das Leben in Christus zum gesell
schaftlichen Ritual geworden seien; die Kirchen hätte man nicht nur

menschenleer, sondern auch zu kunstleeren Versammlungsräumen ge
macht. Vom ehrwürdigen Latein seien in der BRD nur noch die Worte

miserior und adveniat als Aufruf für Sammlungen geblieben. Statt kla
rer und einprägsamer Worte, die den Menschen helfen, sich in der Unüberschaubarkeit der modernen Welt zurechtzufinden, schwöre man
auf Sitzungen und Kommissionen, ohne selbst je voll in die Bresche zu
springen.

Man wird diesen Vorhaltungen bei einer sachlichen Analyse der
nachkonziliaren Zeit nicht jedweden Wahrheitsgehalt absprechen und
sie daher in aller Offenheit als Grundlage einer Auseinandersetzung

aufnehmen, soferne eine Dialogbereitschaft besteht, die durch Argu
mente und nicht durch vorgefaßte autoritäre Diktionen gekennzeich
net ist. Heute ist nämlich eine weltweite Gesprächsbereitschaft in Ach

tung der fundierten Überzeugung des einzelnen unabdingbar. Wie weit
man davon aber noch entfernt ist, mußte Johannes Paul II., dem man
selbst oft Fundamentalismus vorwirft, zur Neige erfahren, als er 1987
bei seiner Einladung der verschiedensten Religionsgemeinschaften

nach Assisi vor allem von fundamentalistischen Gruppierungen der
evangelischen Kirche und zum Teil auch der katholischen Kirche der
Preisgabe des Christentums bezichtigt wurde.
3. Unsicherheit

Fundamentalistische Bewegungen entstehen heute, wie eingangs er
wähnt, nicht nur im kirchlichen Bereich, sondern noch mehr im politi
schen, gesellschaftlichen, kulturellen und nicht zuletzt im wissen
schaftlichen Bereich. Die Unüberschaubarkeit und die damit verbun

dene Unsicherheit entfachen nicht nur den Ruf nach klaren Prinzipien
und der starken Hand, sondern verleiten zudem nur allzu leicht dazu,
Prinzipien und «starke Hände» zu erstellen, ohne ihrer mächtig zu
sein. Hierin liegt das Sprungbrett von Diktaturen und Diktatoren. Die

ses Sprungbrett kann nur durch Offenheit in Information, durch ver

tieftes Wissen und durch persönlichen Einsatz für das eigene Wohl
und das Wohl der Gemeinschaft vermieden werden.
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Glaubengeschichtliche Wendezeit?
Eugen BISER, der Nachfolger von Romano GUARDINI und Karl RAH
NER auf dem Lehrstuhl für christliche Weltanschauung der Universi
tät München, nennt in seinem Buch «Die Glaubensgeschichtliche Wen

de» zwei aktuelle Gegebenheiten, die eine glaubensgeschichtliche Wen
de einleiten:

1. Gemeinsam mit dem Fortschrittsglauben oder der «Fortschrittsreli

gion» ist auch die Überzeugung von der rationalen Weltorientierung
im Schwinden begi'iffen. Der auf diesen beiden Grundpfeilern basie
rende Säkularisierungsprozeß erfahre einen Umpolungsprozeß, wie
dies die Profiländerung des Atheismus, das Schwinden der atheisti
schen Aggression sowie das atheistische Erstaunen darüber zeigen,
daß es in unserer total säkularisierten Gesellschaft immer noch das

Wunder des Gottesglaubens gebe, das man bisher für vernachlässighar
hielt.

2. Eine dreifache Strukturänderung des Glaubens weise folgende Züge
auf:

a) Übergang vom Wissens- zum Erfahrungsglauben: Bisher wurde die
Glaubensbegründung durch rationale Argumente geführt. Man erstell
te ein Gebäude rationaler Argumente, die zur Erkenntnis der Glaub
würdigkeit der Gottesoffenbarung, der christlichen Botschaft und
schließlich zum Entschluß, den Glaubensakt zu setzen, führen sollten.
Der Erlebnisraum wurde dabei kaum beachtet oder als subjektiv un

verläßlich abgetan. Der heutige Mensch fragt jedoch nicht so sehr nach
Beweisen, die Gott letztlich doch nicht in den Griff bekommen können,
sondern nach Erfahrung, um glauben zu können.

b) Übergang vom Satz- zum Vertrauensglauben: Worte, die nicht greifen,
haben keine Wirkung mehr. Die christliche Bötschaft muß Unvertrauen wecken, um eine Selbstübereignung an Gott als den letzten

Hort menschlicher Geborgenheit zu bewirken. So muß in der Verkün

digung das Wort mit Lebenszeugnis durchtränkt werden, um glaub
würdig zu sein.

c) Übergang vom Gehorsam- zum Verstehensglauben: Die Autoritätskri
se ist zu einer Krise geworden, die an die Wurzeln unserer Gesell
schaft rührt und auch den Thron Gottes nicht verschont hat. Gott ist

nicht mehr so sehr als der Allmächtige, der alles kann, gefragt, sondern
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vielmehr als derjenige, der dem Menschen das Entscheidende, Lebens
wichtigste zu sagen hat. Nicht die Autorität beeindruckt, sondern der
unüberbietbare Beitrag zum Lebensglück, also die Schätze, die weder
Rost noch Motten verzehren. Der heutige Mensch weiß instinktiv ganz
genau, daß alle seine Vorkehrungen, eine innerweltliche Garantie und
Sicherheit des Lebens zu schaffen, letztlich nicht reichen, denn die
letzte Geborgenheit liegt im Ewigen. Diese Ewigkeit kann nur Gott ver

leihen. Daß trotzdem das Ja zu Gott nur mühsam gesprochen wird,
hängt mit der Drangst des Menschen zusammen, die letztlich eine
Angst vor Gott ist.
Vielleicht haben die Kirchen diese Angst, die besonders im Alten
Testament betont wird, zu sehr hervorgehoben und die Botschaft des
Neuen Bundes, dem Gott der Liebe zuwenig Raum gegeben. Das Chri

stentum ist nämlich gerade die Religion der Angstüberwindung durch
die Botschaft der Gegenwart Christi im Menschen guten Willens und
der Gnade, der Auferstehung und Verklärung sowie der Teilnahme an

der Liebesgemeinschaft des Dreifaltigen Gottes.
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ArcMosophie

Der erst vor kurzem verstorbene Gründer des Florentiner Studien
zentrums und einer der Hauptträger der Archäosophie, Tommaso PA-

LAMIDESSI, verfaßte insgesamt 48 Schriften, von denen das 18. Heft
mit dem Titel «Das Erlebnis der Mysterien des Heiligen Grals» das
Wesentliche dieses neuzeitlichen Gralsrittertums zusammenfaßt:

Demnach könne jemand das Wesen der angeblich nördlich von Rom
angesiedelten Gralswirklichkeit nur erfassen, «der diese Wirklichkeit
unter Beachtung archäosophischer Disziplin mit dem Schwert in der
Faust hinter dem Schleier der Symbole und der uranfänglichen

Mythen verfolgt, und der sein Letztes gibt, um sie auf dem Wege der
Erfahrung zu erkennen.» (370) Die Militanz der Bewegung tritt hervor
in der Aussage, daß Archäosophie tätig sei, «um ihren Freunden und
Askesegefährten alle Weisungen zu erteilen, die erforderlich sind, um
eine Miliz des Heiligen Grals zu werden.» (370) Hier muß angeführt
werden, daß die Archäosophie nichts mit der um 1928 in Österreich
aufgrund der okkulten Schriften von Oskar E. BERNHARDT erstmals
begründeten «Internationalen Gralsbewegung» zu tun hat, die eine sehr
lockere Gemeinschaftsform aufweist, während die Archäosophie fast

ordensartige Zwänge auferlegt. Sie versteht sich als «Esoterische Schu
le hoher Initiation» mit dem Florentinischen Studienzentrum als exoti
schem Rahmen.

Laut PALAMIDESSI muß auch das sogenannte «Adeptat», der Stand

des Eingeweihten, mit dem Schwert ip der Faust erobert werden. Die
Archäosophen müssen wie Krieger leben, was dreierlei einschließt:
eine heroische Berufung, völlige Selbstbeherrschung und eine asketi
sche Lebensweise. Die Archäosophie knüpft bei den französischen

Tempelrittern und den englischen Gralssagen an, doch befindet sich
im Gralskelch nicht das Blut Christi, sondern «das Blut des Ritters, der

den heiligen Ritus auf der Erde zelebriert».(370)Die Gralsburg besteht
aus einem geistigen Tempel des Wortes und des Heiligen Geistes und
aus einem irdischen Tempel in Gestalt eines Initiatischen Ordens.
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Markanterweise spricht die Archäosophie von einem weiblichen Mes
sias, der in Zukunft kommen werde. Eine wesentliche Komponente des
archäosophischen Menschenbildes bildet der Eros, wobei die Sexual
kraft bis zur Androgynität sublimiert werden muß. Wer sich dem Gral
unrein nähert, dessen spirituelle Kräfte wandeln sich in dämonische.
Nach PALAMIDESSIs Ansicht könnten bei dieser Suche nach dem Hei

ligen Gral mehrere Inkarnationen erforderlich werden. Und der theokratische Zug der Archäosophie besteht darin, daß jene, die den Gral
erobern, beide Schwerter erhalten, was sowohl geistige als auch politi
sche Herrschaft bedeutet. Als Grundlage der archäosophischen Arbeit
wird die Bildkenntnis angesehen, die in Bild-Meditation übergehen
soll. Allen anderen geheimwissenschaftlichen Gesellschaften spricht
PALAMIDESSI jegliche Daseinsberechtigung ab. - Günter bartsch: Archäo
sophie- das neue Gralsrittertum.- Materialdienst der EZW 52(1989)12,368- 371

Esoterik

Das Wort «Esoterik» entstammt dem griechischen «esoteros»(= der
Innere) und bezeichnet alle Lehren, Handlungen und Verhaltenswei
sen, die nur einem begrenzten Kreis von Eingeweihten, Einverstande
nen und Erleuchteten zugänglich sind. Ihr Verständnis erfordert näm

lich die Initiation (Einweihung) in besondere Bewußtseinszustände

oder in überlieferte Kenntnisse, mystisch meditative Versenkung, In
tuitionen, symbolische Deutekünste, die innerlicher, verborgener und
schwerer zu erlangen seien als die Kenntnisse der allgemein anerkann
ten exoterischen(= nach außen) Wissenschaft und Religion. Esoterik
kann daher im tiefsten Sinne weder gelehrt noch erlernt, sondern nur
erlebt und gelebt werden. Dies ist der eigentliche Grund, warum in der

heutigen Zeit der Planung und Institutionalisierung jenseits des Innen
raums des Menschen eine spirituelle Aufbruchbewegung zwischen
wachsender Plausibilität und Sektierertum zu einer nicht mehr zu

übersehenden «Alternative» wird, deckt sie doch schon 10 % des Bü

chermarktes ab. Zudem könnte die Unterhaltungsindustrie ohne Einbezug der Esoterik nicht mehr leben. Dieser Aufbruch wird vor allem

auch vom Gedanken beflügelt, daß nun im Übergang ins Zeitalter des
Wassermannes ein Einstieg in das «Neue Zeitalter» (New Age) stattfin-
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det, in dem das esoterische Wissen nicht mehr geheimgehalten und
nur Auserwählten zugänglich gemacht werden muß, sondern zu einer

allgemeinen Erfahrungs- und Lebensform erhoben werden kann. Da
her verbindet man heute mit Esoterik: Mystik, Magie, Freimaurerei

/ Rosenkreuzer / Logen, Tarot, Östliche Weisheit, Westliche Traditio
nen und Schamanismus, Astrologie, Anthroposophie, Okkultismus,
kosmische Erscheinungen, Naturheilkunde, New Age usw. Da hier je
doch nicht der Raum ist, auf Wert und Unwert dieser einzelnen Gebie

te einzugehen, möchte ich mich auf die Beantwortung der Frage be
schränken, was uns dieser Aufbruch der Esoterik klar vor Augen

führt: Bei Planung und Beweisführung in Wissenschaft, Politik, Wirt
schaft und Kirche hat man völlig vergessen, daß der Mensch zu seinem
Leben neben Wohnung, Brot, Technik und Information jenseits des er
klärenden Denkens auch Phantasie und geistige Spielräume, eine Soli
darität mit dem Unbekannten, Erlebnisse kosmischer Einheit und ewi
ger Geborgenheit braucht. - Aus: Grenzgebiete der Wissenschaft 38 (1989) 2,
169-170

Levitationsphänomene in der Physik
Einige physikalische Effekte erlauben es massiver,fester bzw.flüssi

ger Materie frei zu schweben. Die Materialien werden dabei auf unter
schiedliche Weise in diesem Zustand gehalten: durch einen Gasstrom,
intensive Schallwellen oder mittels starker LASER-Strahlung. Neuer

dings können auch elektrisch leitende Materialien mittels einer hoch
energetischen Radiowelle, geladene Partikel in elektrischen Feldern
und Supraleiter durch Magneten in der Schwebe gehalten werden.
Letzteres hat durch die Entdeckung der Niedrigtemperatur-Supraleiter

eine Fülle praktischer Anwendungsmöglichkeiten geschaffen. Diese
Art der «Levitation» könnte in naher Zukunft für die berührungslose

Materialforschung, den Hochgeschwindigkeitstransport, die spektro

skopische Untersuchung von Einzelatomen und Mikropartikeln inte
ressant werden. Damit bleibt für die Grundlagenforschung auf dem Ge

biet der physikalischen Levitation nur noch das weitgehend unbekann
tes Gebiet des Schwebens von Objekten durch gravitative Beeinflus
sung.- Science, vol. 243,1989
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Katastrophenlehre
Große Naturkatastrophen haben in der Geschichte der Welt schon
immer eine bemerkenswerte Funktion besessen. Waren die Ursachen

dafür in der Vergangenheit meist «natürlicher» Art - Erdbeben, Vul

kanausbrüche und Meteoriteneinschläge, so werden in jüngster Zeit
die Katastrophenforscher immer mehr mit Ereignissen konfrontiert,
deren Ursachen nur als Folgen menschlicher Kurzsichtigkeit angese
hen werden können. Diese 'hausgemachten' Katastrophen haben dazu

geführt, daß sich die Katastrophenlehre von einer reinen Betrachtung
der Ereignisse zu einem Lernen aus den Ereignissen gewandelt hat.
Daher wäre es sinnvoll, zur Bestimmung akzeptabler Risiken von Pro

jekten, außer den technischen Aspekten, von der Katastrophenfor
schung auch sozialwissenschaftliche Betrachtungen einzubringen.
Eine fachübergreifende Kooperation ist in dieser Hinsicht dringend
notwendig.- Naturwissenschaften,75,1988

Lebensgefahr unter Hochspannungsleitungen?
Noch immer strittig ist die Frage, ob unter Hochspannungsleitungen
der Stromversorgung ein erhöhtes Risiko für Krankheiten besteht.

Durch eine Studie, die von der Universität Colorado / USA durchge
führt wurde, werden aber Hinweise für ein solches Risiko aufgezeigt.
Einige relevante Effekte, z. T. auch an Menschen beobachtet, welche
unter Hochspannungsleitungen leben, sind teilweise irreversible Ver

änderungen des Verhaltens, Verschiebungen des biologisch bedingten
Tagesrhythmus, chemische Veränderungen der Gehirnphysiologie, des
Rückenmarks und der Synapsen sowie eine Erhöhung der Krebsanfäl

ligkeit bei Kindern um 10- 15 %. In Amerika sind allerdings Leitun
gen üblich, die eine Spannung von 765 kV führen, in Europa sind es
meist 220 — 380 kV.- Bild der Wissenschaft,6,1988

Mehr Verkehrsunfälle am Freitag,
dem Dreizehnten?

Während der Aberglaube in ländlichen Gebieten zum Teil noch tief
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verwurzelt ist,, sind im städtischen Bereich nur mehr Reste von ihm

geblieben. Dazu gehört die Vorstellung vom Freitag, dem 13., als Un
glückstag. Durch Presse- und Hörfunkmitteilungen eines deutschen
Automobilclubs, wonach sich die Zahl der Verkehrsunfälle an einem

Freitag, dem 13., um 30% erhöhen würde, wurde dieser Komplex zur
brandaktuellen Frage. Sollte Fehlverhalten im Straßenverkehr durch
abergläubische Vorstellungen ausgelöst werden können?
Der Freitag war, historisch gesehen, nicht von Anfang an ein
«schwarzer» Tag, sondern erhielt seine unglückselige Bedeutung erst,
als man ihm den Kreuzestod Christi zuordnete. Das galt aber
wiederum mehr für den katholischen Süden, während der protestanti
sche Norden mehr vom Erlösergedanken getragen war.Im allgemeinen

jedoch ist der negative Aspekt bis heute geblieben. So soll man am
Freitag nichts Wichtiges heginnen und vor allem keine Reisen unter
nehmen, womit die oben gestellte Frage unmittelbar im Raum steht.
Verkehrsunfälle eignen sich zur Untersuchung einer derartigen Frage

deshalb gut, weil sie, erstens, eine Massenerscheinung sind und,zwei
tens, «von Amts wegen» registriert werden.
Die Verkehrsunfallstatistik weist nun tatsächlich den Freitag als den

«unfallträchtigsten» Tag der Woche aus, was allerdings eine natürliche
Erklärung hat. Einerseits ist das Wochenende von Ermüdung gekenn
zeichnet, andererseits führt das Umschalten von der Arbeit auf die
Freizeit nun einmal zu einer besonderen Hektik. Während von dem be

sagten Automobilclub nur die drei «schwarzen» Freitage innerhalb des
Jahres 1984 untersucht wurden und somit eine viel zu kleine statisti

sche Basis gegeben war, nahm sich Prof. Dr. Arno MÜLLER von der
Untersuchungsstelle für Verkehrstauglichkeit, Universitätsklinikum
Homburg, die Jahre zwischen 1964 bis 1982 als Vergleichszeitraum.
Ergebnis: Die Zahl der Straßenverkehrsunfälle erscheint an einem
Freitag, dem 13., nicht erhöht, womit ein Einfluß abergläubischer Vor
stellungen auf das Unfallgeschehen im Einzelfall keineswegs ausge
schlossen ist. - Aus: Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete der Psycholo
gie 30(1988)1/2/3/4,S. 226- 229
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Harmonikale Grundlagenforschung
Ein nach den Prinzipien des Hörens darstellbares Weltbild muß

jeden musischen Menschen und vor allem den Musiker interessieren,
da er erkennen lernt, daß die musikalischen «Bausteine», mit denen er
täglich umgeht, zugleich weltweite Bedeutung haben. Die Beschäfti
gung mit solchen «harmonikalen Grundlagen» liefert dem in beträchtli
chem Umfang technisch-handwerklich zu betreibendem Studium eine

geistige Vertiefung ähnlich dem, was das Philosophicum an den Uni
versitäten darstellt und was früher die «artes liberales», die sieben
«freien Künste», als notwendige Vorstufe des Studiums bedeutet
haben.

Das Wort «Harmonik» hat einen doppelten Sinn bekommen, seit

Hans KAYSER unter diesem Namen um 1925 eine neue Lehre begrün
dete, die nichts mit musikalischem Harmoniegefüge zu tun hat, für das

ebenfalls der Begriff «Harmonik» Verwendung findet. Genauer gesagt
handelt es sich um eine Wiederbegründung, da das, was die «Kaysersche Harmonik» in vervollständigter Form enthält, bereits Anliegen
des Pythagoreismus in der griechischen Antike war und erneut Anlie
gen von Johannes KEPLER wurde, dessen Hauptwerk den Titel «Har-

monices mundi libri V» (Fünf Bücher von der Weltharmonik) trägt.
Von diesem Werk übernahm KAYSER den Begriff «Harmonik».

Die Harmonik alter wie neuer Prägung hat eine starke Beziehung
zur Musik dadurch, daß sie als Grundlagen die gleichen Phänomene
und Gesetze hat, derer sich auch die Musik bedient, nämlich die Inter
valle und weitere Zusammenhänge wie z. B. die Obertonreihe. Aku

stisch-musikalische Gegebenheiten stehen also im Mittelpunkt des har
monikalen Denkens und werden in exakter wissenschaftlicher Weise
verwendet.

Von diesen Intervallen, die auf niedrigen Zahlenverhältnissen be

ruhen (Intervallproportionen), wußte man schon im Altertum, daß sie
- neben ihrer akustischen Bedeutung - auch in der Natur vorkommen

und als Normen und Rahmengesetze eine dominierende Rolle spielen.
So ergab sich die Vorstellung einer Weltharmonie, deren verbindende

Gesetze diese Proportionen sind, so daß sich Naturgesetze, Empfin
dungsgesetze des Menschen und Musikgesetze in Übereinstimmung
befinden.
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Diese Lehren wurden allerdings nur fragmentarisch überliefert; zu
den bedeutendsten Vertretern zählen Nikolaus von KUES, Johannes
KEPLER und Gottfried Wilhelm LEIBNIZ. KAYSER baute die Lehre zur

«Kayserschen Harmonik» aus, und seither wurde die harmonikale For
schung beträchtlich an Erkenntnissen bereichert.
Da unser heutiges naturwissenschaftliches Weltbild mathematisch
orientiert ist und damit faktisch nur durch den Intellekt erschlossen
werden kann,ist es von größter Bedeutung,in der Harmonik ein ergän
zendes Weltbild mitgeteilt zu erhalten, das ebenso umfassend, ebenso
wissenschaftliche klar darstellbar ist, das jedoch in Analogie zum psy

chischen Empfinden steht und mit dem im Gehör verankerten Quali
tätserleben zugänglich gemacht werden kann. Damit wird erstmalig in
der abendländischen Geistesgeschichte der Gehörsinn bewußt als Mit
tel der Erkenntnis verwendet, während die Naturwissenschaften zu

ihren Ergebnissen mit Hilfe der Kategorien des Gesichts- und Tastsin
nes gelangen.

«Harmonikale Grundlagenforschung» als Hochschullehrgang gibt es
seit 1965 ausschließlich an der Hochschule für Musik und darstellen
de Kunst in Wien. 1967 wurde das «Hans-Kayser-Institut für harmoni

kale Grundlagenforschung» gegründet, dessen Auftrag der weitere
Ausbau und die Lehre dieses Forschungsgebietes darstellt. Das Insti

tut ist ähnlich wie geisteswissenschaftliche Institute an Universitäten

aufgebaut, verfügt über eine Spezialbibliothek und gibt zwei Publika
tionsreihen heraus: «Beiträge zur harmonikalen Grundlagenfor

schung» (7 Hefte). Außer diesen Veröffentlichungen wurden zahlrei
che weitere Bücher und Aufsätze harmonikalen Inhalts verfaßt, die in
über 40 Ländern zur Kenntnis genommen werden.

Zu den wichtigsten Publikationen von em. o. Prof. Dr. Rudolf HAASE
und von Ass. Prof. Dr. Werner SCHULZE zählen:
Rudolf HAASE: Der meßbare Einklang. Grundzüge einer empirischen Weltharmonik. -

Stuttgart: Klett-Cotta 1976; ders.: Über das disponierte Gehör. - Wien: Doblinger 1976;
ders.: Harmonikale Synthese (Eine Einführung). - Wien: Lafite 1980; ders.: Aufsätze zur
Geschichte der Harmonik (Piaton, Leibniz, Bahr, Hauer, Hesse). - Bern: Verlag «Ver
ein der Freunde um Hans Kayser» 1984; ders.: Natur - Geist - Seele. Harmonik und

Metaphysik des quadratischen und des runden Lambdoma. - Wien: Braumüller 1985;
Werner SCHULZE: Zahl, Proportion, Analogie. - Münster: Aschendorff 1978; ders.: Har

monik und Theologie bei Nikolaus Cusanus.- Wien: Braumüller 1983.- Aus: Grenzgebie
te der Wissenschaft 38(1989)3, 271 - 273
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«Subliminals»

Unter den vor allem im alternativen Psychotherapiebereich ge
schätzten «Subliminals» versteht man die (positive) Wirkung unter
schwelliger Reize auf das Unbewußte hei Umgehen der bewußten und
rationalen Kontrollen des Ichs. Dies geschieht z.B. in Form von Moti
vationskassetten, die bewußt nicht wahrnehmbare Suggestionen ent
halten. Dasselbe gilt für die sogenannten «Rückwärtshotschaften» von

vor okkultem/satanischen Hintergrund agierenden Popgruppen. All
gemein beruft man sich darauf, daß die Psychologie die Möglichkeit
einer unterschwelligen Beeinflussung erwiesen hätte. «Unterschwel
lig» heißt, daß ein Reiz zwar einen Effekt auslöst, aber nicht bewußt re
gistriert werden kann. Untersuchungen von Horst W. BRAND haben
nun gezeigt, daß sämtliche in der Literatur berichteten Effekte solcher
Reize sich im Kontext normaler Wahrnehmung erklären lassen, die
teils immer unterhalb der bewußten Aufmerksamkeit bleibt. Und

seihst wo es zu einer Wahrnehmung unterhalb der bewußten Aufmerk
samkeit kommt,kann von «Beeinflussung» noch nicht die Rede sein. In

diesem Zusammenhang muß,laut BRAND, auch das sogenannte Schlaflemen gesehen werden, wo man nur insofern von unterschwelligen
Reizen sprechen kann, als ein schlafender im Gegensatz zu einem
wachen Menschen zumeist nicht registriert und den man daher nach

dem Aufwachen auch nicht danach fragen kann. Verwendet man im

Schlaf hingegen Reize, die auch ein wacher Mensch nicht registriert,
haben diese keinen Einfluß auf das Lernen. Wenn hier dennoch immer

wieder von der angeblichen Wirkung unterschwelliger Reize gespro
chen wird, so ist das darauf zurückzuführen, daß die Wahrnehmungs
schwellen im Schlaf von der Schlaftiefe und der Art des Reizes abhän
gen und starken Schwankungen unterliegen. Doch hat das nichts mit
einem Lernen im schulischen Sinne zu tun.

Die Wirkung unterschwelliger Reize beschränkt sich, nach BRAND,

allein darauf, daß sie zumindest unbewußt als Information aufgenom
men werden, Gedanken- und Handlungsvorgänge jedoch nicht bedeut
sam beeinflussen können, womit die alternativ-esoterischen «Sublimi
nals» abqualifiziert werden. Im Falle der verdeckten Botschaften in der

Rockmusik sei nur dann mit einem «Effekt» zu rechnen, wenn der Hö
rer die Botschaft erwartet oder seihst sucht. - «Subliminals» und unterschwel
lige Beeinflussung. In: Materialdienst der EZW 52(1989)3,90 - 92
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