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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.
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Vorwort

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

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

fachbezogene Kenntnisse und reine Anwendungsmodalitäten werden

nicht berücksichtigt, soferne sie nicht von grundlegender Bedeutung
sind.

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

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

offen mitzuteilen. Die einzelnen Forscher und Forschungsinstitute
lade ich zur Mitarbeit durch Informationsbeiträge ein.
Nicht zuletzt möchte ich mich bei den einzelnen Autoren und all je
nen bedanken, die Zeitschriften, Informationen oder Berichte zur Ver

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

Volk,Volkskunde,Europäische Ethnologie
In einer Zeit internationaler Völkerwanderung kommt dem Ver
ständnis der Eigenart einzelner Völker und Volksgruppen eine wesent

liche Bedeutung zu. Neben Soziologie, Psychologie und Völkerkunde
ist hier mehr denn je die Volkskunde in besonderer Weise gefordert,

weil kulturelle Entwurzelungen zu immer vielseitigeren Störungen in
dividueller Identifikation und gesellschaftlicher Geborgenheit führen.
Volkskunde ist nach meinem Lehrer, Univ. Prof. Dr. Karl ILG, «die
Lehre vom menschlichen Geist und Charakter, wie er sich in den

Äußerungen einer durch Verwandtschaft und Nachbarschaft gebilde
ten Gemeinschaft offenbart.» Im Verlauf ihrer Geschichte hat die

Volkskunde, wie ILG bemerkt, eine reichhaltige Entwicklung erlebt:
«Hatten die Volkskundler der Romantik den 'Volksgeist' und die
'Volksseele' zu ergründen versucht, so unternahm man es später, nach
soziologischen und psychologischen Gesichtspunkten abzugrenzen.
Die Versuche nach dem Zweiten Weltkrieg in dieser Richtung des'Ver
haltens' wurden hier einer eingehenden Betrachtung unterzogen. Das
Ergebnis lautete, daß zwar sehr wohl das Verhalten, genauer, im
Gegensatz zum körperlichen das geistig verursachte Verhalten einschließlich der daraus resultierenden Schöpfungen - das Beobach
tungsfeld der Volkskunde ausmache. Hinter dem Verhalten aber stün

de das 'Volk', bzw. hinter dem geistigen Verhalten sein Geist und Cha
rakter. Der Träger lasse sich nicht eliminieren! Wir haben ihn als le
bendige Erscheinung zu verstehen. Den Träger 'Volk' konnten wir
nicht anders bestimmen, als durch seine Genesis, durch die Kräfte sei

ner Bildung: Verwandtschaft und Nachbarschaft. Da es in dieser Weise

mehrere Größen der Volksbildung gibt, ist die Attributsbeifügung not
wendig.
Auch wenn unsere Volkskunde seit je nur eben eine Teilerschei

nung am Volke erforschte, habe sie das Recht, den ihr seit bald zwei
Jahrhunderten zustehenden Titel beizubehalten, indem sie sich als

einzige den Nenner 'Volk'zum Ausgangspunkt ihrer Forschung nimmt.
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Ihre international verständliche Beibezeichnung 'Europäische Ethno
logie' - 'ethnologia europaea' wird dem sinngemäß und wortwörtlich
am vortrefflichsten gerecht.»
Dieser Blick auf Europa, den besonders ILG schon vor Jahrzehnten
forderte, ist heute zum Gebot der Stunde geworden, will Europa über
eine wirtschaftliche Bedeutung hinaus auch ein kulturelles Zentrum
und eine Heimat für Menschen bleiben. - Karl ILG: Volk, Volkskunde, Euro
päische Ethnologie, in: Studien zur Namenkunde und Sprachgeographie - Innsbrucker
Beiträge zur Kulturwissenschaft, Bd. 16.- Innsbruck 1971,S.451

Zucker, Gesundheit und Macht
Wer gerne süße Nahrung zu sich nimmt, wird sich kaum darüber Ge

danken machen, welche politischen, wirtschaftlichen und gesundheit
lichen Aspekte dahinterstecken.Im Grunde ist dies für den Konsumen
ten auch nicht so wichtig, stünden nicht vor allem letztere mit seinem
Nahrungsverhalten in Zusammenhang.
a)Zucker
Was die Produktion von Zucker anbelangt, so werden zur Zeit welt
weit 100 Millionen Tonnen jährlich erzeugt. 2/3 davon sind Rohrzuc

ker, 1/3 Rübenzucker. Die Substanz, die aus dem Zuckerrohr {Saccha-

rum officinarum) und aus der Zuckerrübe {Beta vulgaris) gewonnen
wird, ist die gleiche, nämlich Saccharose oder Sucrose. Es handelt sich

chemisch gesehen um ein Disaccharid, das aus den Bausteinen Glucose oder Traubenzucker und Fruktose besteht, die süßer ist als Saccha

rose, während Glucose weniger süß schmeckt.

Fruktose, Saccharose und Glucose bilden die vorwiegenden Bestand
teile des Honigs, der auch eines der frühesten Süßmittel der Mensch
heit darstellt. Doch schon 327 v. Chr. berichtet NEARCHOS, ein Admiral Alexanders des Großen, daß in Indien ein Rohr ohne Hilfe der Bie

nen Honig hervorbringe. Und 400 Jahre später schreibt der römische

Historiker PLINIUS der Ältere, daß der Zucker aus Arabien komme,
daß aber jener aus Indien besser sei, und daß der Zucker nur als Heil
mittel verwendet werde. Ab 1200 drang der Zucker dann immer mehr
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in die Küchen der Adeligen ein und blieb lange Zeit nur für Wohl
habende erschwinglich. So kostete z. B. Marmelade bis etwa 1750 vier
zehnmal so viel als Butter. Um 1850 war Zucker zusammen mit Tee in

England allgemein verbreitet. Der Zucker diente von nun an zur Auf
füllung der «Kalorienlücke» der englischen Arbeiter.
Schon sehr früh wurde man auch auf die Schattenseiten des zu star

ken Zuckerkonsums aufmerksam, vor allem auf die Karies. Heute weiß

man, daß aus der Saccharose durch Mikroorganismen im Speichel or

ganische Säuren entstehen, die den Zahnschmelz oberflächlich an
lösen können und so anderen Bakterien die Einnistung im Zahn ermög
lichen. Außerdem kann Zucker aufgrund des hohen Kaloriengehaltes

zu Übergewicht führen.
b)Saccharin
Glucose läßt sich jedoch durch eine einfache chemische Reaktion in
Sorbit umwandeln, der in der Natur z. B. in Vogelbeeren vorkommt. Er
ist halb so süß wie Rohrzucker und ist daher als Diabetikerzucker zu

gelassen. Sein Kaloriengehalt ist aber der von Saccharose.
So hat man bereits 1879 Saccharin synthetisiert, das etwa die 250fache Süßkraft von Saccharose besitzt, aber keinen Nährwert hat. Weite

re Forschungen haben zur Entwicklung der Süßstoffe Cyclomat und
Aspartam geführt. In Deutschland sind diese drei synthetischen Süß
stoffe zu unterschiedlichen Zwecken zugelassen, in den USA sind Sac
charin und Cyclomat mit der Begründung verboten: «weil nicht nachge
wiesen ist, daß die Verbindung nicht krebserregend ist». Saccharin ist
allerdings ausnahmsweise auf Drängen der Diabetikerorganisation zu
nächst zugelassen.
c)Maltit

Nun aber schmeckt ein mit Zucker gesüßter Saft voller, d. h. er hat
mehr «Körper», um dies in der Weinsprache auszudrücken. Durch die
Reduktion der Maltose zu Maltit ist es gelungen, den vollen Geschmack
von Zucker und die Kalorienfreiheit von Saccharose zu erreichen. Of

fen bleibt noch, wie Maltit im Stoffwechsel reagiert, weshalb es in
Deutschland noch nicht zugelassen ist, wohl aber in Italien, so daß

4
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man nach 1992 auch in Deutschland mit Getränken rechnet, die Maltit
enthalten.

d)Maissirup
Schließlich scheint auch der fructosereiche Maissirup die Saccharo
se aus dem Getränkesektor zu verdrängen. Bei der Herstellung von
Maissirup wird die Stärke enzymatisch bis zur Glucose abgebaut, und
diese wird durch eine andere Gruppe von Enzymen teilweise in Fructose umgewandelt. Bei einer Umwandlung von etwa 50% der Glucose

erhält man einen Sirup, der dem Geschmack des Honigs weitgehend
entspricht.
Welche wirtschaftlichen Machtstrukturen hinter diesen Forschun

gen liegen, braucht nicht eigens erwähnt zu werden. - Wolfgang waltert:
Süße und Macht.- Naturwissenschaftliche Rundschau 43(1990) 1, 1-7. Vgl. auch S. W.
MINTZ: Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern History. - N. Y.: Viking Pen-

guin 1985, dt. Übersetz.: Die süße Macht.- Frankfurt: Campus 1987

Satelliten und Bodenschätze

Bisher war die Erforschung der Zusammensetzung der Erdober
fläche, die Erarbeitung geologischer Karten und die Suche nach Roh
stoffen ein sehr mühsames Unternehmen. So kommen nun zunehmend

spezielle Satelliten mit raffinierten Multispektralsensoren zum Ein
satz, um großräumige Einsichten in die geologischen Geheimnisse der
Erde zu geben. So erfaßte kürzlich ein Geologen-Team der Freien Uni
versität Berlin mit 60 Bildern des amerikanischen Landsat-Satelliten

das gesamte Territorium Ägyptens. Bei Verwendung der üblichen
Luftaufnahmen hätte man zur Abdeckung ganz Ägyptens 20 000 Luft
aufnahmen gebraucht, deren Gewinnung 10 Jahre gedauert hätte und
viel teurer gekommen wäre. Für die auf Computerbändern gespeicher
ten Multispektralbilder, die jeweils 185 x 185 km mit etwa 30 m Auf
lösungsvermögen wiedergeben, waren für die Satellitenaufnahmen
einige Wochen nötig, wobei die einzelne Szene von der amerikani
schen Betreibergesellschaft für 1500 DM verkauft wurde.

Speziell geschulte Geologen sind heute bereits in der Lage, aus sol
chen Bildern mit sechs verschiedenen Spektralauszügen auch Hinwei-
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se auf bestimmte Mineralien herauszulesen. Erdöl, das zumeist kilo

metertief unter der Erdoberfläche liegt, kann auf diesem Weg aller
dings nicht gefunden werden. Hier hat sich jedoch die in Kanada aus
Flugzeugen bereits angewandte Technologie des Ultraviolettlasers und
besser noch die Mikrowellenmethode, also die Abtastung der Erdober
fläche mit Radarstrahlen bewährt. Die amerikanische Raumfahrtbe

hörde setzt diese Forschungen daher mit großen Mikrowellengeräten
an Bord von Raumtransportern fort. Die erdumkreisenden Shuttle
radiometer ermöglichen die Diagnostizierung der charakteristischen
Reflektionskurven zahlreicher Mineralien aus der Feme. Dabei kann

das Hauptsächliche im infraroten Spektralbereich von 0,4 bis 2,5
Mikrometern arbeitende HIRIS-Radiometer auch dort noch Indizien

für Mineralvorkommen angehen, wo der Steinboden mit Vegetation be
deckt ist.

Die mit den genannten Methoden gewonnenen Daten bieten nicht
schon einen direkten Hinweis auf irgendwelche Lagerstätten, sondern
nur sehr grobe Angaben, die durch andere Methoden vor Ort
nachzuprüfen sind. Man arbeitet daher fieberhaft an Methoden, die
eine schlüssige Interpretation der gewonnenen Bilder zulassen. Wolfgang ENGELHARDT: Erderkundungssatelliten entdecken Bodenschätze. - Naturwis
senschaftliche Rundschau 43(1990)3, 104- 105

Wegwerf-Kontaktlinsen
Seit 1990 werden in Deutschland sogenannte Wegwerf-Kontaktlinsen
angeboten. Es sind dies besonders dünne Linsen mit erhöhter Sauer

stoffdurchlässigkeit.
Vorteile: Die Linsen können sieben Tage lang ununterbrochen auf
dem Auge belassen werden. Nach Reinigung kann man sie für eine wei
tere Woche einsetzen, dann wirft man sie weg. Die Linsen können aber
auch 14 Tage lang nur tagsüber getragen werden. Ein weiterer Vorteil
für den Kontaktlinsenträger besteht darin, daß er kurzfristig immer
wieder neue Linsen hat. Die Verschmutzungsgefahr durch Berühren
der Linsen mit dem Finger wird verringert und die Keimfreiheit des

Auges wird wesentlich gebessert. Allergische Reaktionen auf Pflege
produkte können kaum noch auftreten. Auch für die zeitlich begrenzte
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Verwendung,zum Ausgehen,im Urlaub, wo die sanitären Möglichkei
ten beschränkt sind, bieten die Wegwerf-Linsen Vorteile.
Nachteile: Bisher sind die Linsen nur im Bereich von minus 0,5 bis

6,0 Dioptrien verfügbar. Eine Korrektur bei Hornbautverkrümmung
ist nicht möglich. Die strikte Einhaltung der vorgeschriebenen Zeiten
des Tragens sowie der Sitz- und Funktionskontrolle der Linsen ist ge
boten. Zudem sind bei diesen Linsen alle bekannten sauerstoffmangel

bedingten Hornbautveränderungen, die bei Tag- und Nacbttragen ent
stehen,im selben Umfang vorbanden.- dgk 30(1989)9,3

Die europäische Raumfahrt
Das vereinigte Europa kann international als Weltmacht nur dann
besteben, wenn es auch in der Weltraumfahrt mitmiscben kann, wie al
lein schon die Kontrolle des Gebietes und die Suche nach Bodenschät

zen veranschaulicht. So ist auch das Programm der europäischen Welt
raumfahrt für die nächsten Jahre entsprechend angelegt. Neben der

schubstarken Trägerrakete Ariane-5 und der Weltraumstation Columbus ist als schwierigstes Projekt der Raumgleiter Hermes in Planung.
Dieser soll ab 1998 Menschen und Material in die Erdumlaufbahn

bringen. Er besteht aus drei Konstruktionselementen:
- dem Raumflugzeug mit klimatisiertem Cockpit für drei Astronauten
und Frachträumen für maximal 3000 kg Nutzlast;

- einem Versorgungsmodul am Heck, das vor der Rückkehr zur Erde
abgetrennt wird und verlorengebt;
- einer mit der Ariane-5-Rakete verbundenen Kickstufe für den Ein
schuß in die Erdumlaufbahn.

Hermes ist beim Start 19 m lang, mit einer Spannweite von 9 m und

einem Gewicht von 23 Tonnen. Bei der Landung beträgt die Länge 13 m
und das Gewicht 15 Tonnen. Hermes soll zweimal jährlich starten und
vor allem die Columbus Raumstation, aber auch die internationale

Raumstation Freedom und selbst die sowjetische Raumstation Mir an

steuern. Eine Mission kann 10 bis 12 Tage dauern. Die Lebensdauer
der zwei geplanten Raumgleiter wird auf 15 Jahre angelegt.
Statt einer Rettungskapsel bat man sich für Schleudersitze entschie
den, die beim Start bis zu einer Höbe von 24 km und bei der Landung
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ab einer Höhe von 30 km verwendet werden können, wobei die Anzüge
speziell gehärtet sein müssen. Die Konstruktion soll 9 Mrd. DM kosten

und wird von den 12 beteiligten ESA-Staaten getragen, wobei Frank

reich mit 43,5 und Deutschland mit 27% den weitaus größten Beitrag
leisten.

Zur Zeit arbeiten etwa 1500 Ingenieure für Hermes, bis 1992 werden
es 6000 Experten in ganz Europa sein, die etwa in 300 Betrieben und

Organisationen tätig sind. Bis zum Beginn der Entwicklung 1991 müs

sen die Bodensegmente für den Hermesraumgleiter, die Startanlagen
in Kourou (Franz. Guyana), die Wartungsanlagen in Europa, die
Bodenstation für die Missionsüberwachung, die Simulatoren und Trai
ningsstätten für die Astronauten sowie die Auswahl der Astronauten

und die Missionsspezialisten in der Planung aufgestellt sein. So hat in

der europäischen Weltraumfahrt die Zukunft bereits begonnen. Wolfgang ENGELHARDT: Herraes fliegt auch zu Mir.- Naturwissenschaftliche Rundschau
43(1990)9,403-404

Antischnarchkissen

Der Japaner Takeuchi Shohei hat in Tokio ein Antischnarchkissen

zum Patent angemeldet. Während die herkömmlichen Antischnarchgeräte den Schnarchenden mit einem elektrischen Schlag aufwecken,
was nicht nur unangenehm ist, sondern zudem noch schlafstörend
wirkt, soll das neue Kissen die Kopfhaltung des Schlafenden verän
dern, ohne ihn zu wecken. Das Kissen ist nämlich mit einem Mikro
phon und einem Aufnahmegerät verbunden. Sobald die Schnarchtöne

eine gewisse Lautstärke erreichen, wird ein Motor eingeschaltet, der
im Kissen verschiedene Kurbeln und Platten bewegt, wodurch die

Form des Kissens und damit die Kopflage des Schnarchenden so lange
verändert werden, bis das Schnarchgeräusch aufhört. - New Scientlst 122
(1989) 1666,44(NR 9,393)

Verläßlichkeit der Bauernregeln

Der Direktor des Meteorologischen Instituts der Freien Universität
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Berlin, Prof. Horst MALBERG, hat die seit dem Jahr 1800 vorliegenden

Wetterberichte überprüft. Dabei stellte er mit Überraschung fest, daß
die Bauernregeln im Durchschnitt in etwa zwei Drittel aller Fälle rich
tig sind. So hat sich beispielsweise die Bauernregel: «Ein warmer Okto
ber bringt immer einen kalten Januar» nach MALBERG in den letzten
188 Jahren nur ein einziges Mal als falsch erwiesen. Die Regel
«Wenn's zu Dreikönig keinen Winter gibt, gibt's nachher auch keinen
mehr» sei in 80% der Fälle zutreffend gewesen.

1991 astronomisch gesehen
Mit dem 1. Jänner 1991 wurde das letzte Jahrzehnt dieses Jahrtau

sends eingeleitet. Die in den 50er Jahren mit der Radioastronomie be

gonnene und durch die ständige Entsendung von Meßinstrumenten in
den Weltraum forcierte Entwicklung der Himmelskunde wird bis zum

Jahre 2000 u. a. durch je eine Raumsonde zu den Planeten Jupiter und
Saturn sowie deren Monden fortgesetzt.
a) Venus

Seit dem 10. August 1990 umkreist die Magellan-Sonde die Venus.

Mit ihren leistungsfähigen Radargeräten soll sie die Topologie der bis
zu 470° C heißen Planetenoberfläche erkunden und die Meßdaten mit

einem Sender zur Erde schicken, zu der sie selbst nicht zurückkehren

wird. Zu den bisher bekannten Details der Venusoberfläche gehören
riesige Krater, Flüsse aus erstarrter Lava und andere Hinweise auf
eine rege vulkanische Tätigkeit, die möglicherweise immer noch im
Gange ist.
Während der ersten Jahreshälfte 1991 ist der nach Sonne und Mond

hellste Himmelskörper wieder als strahlender Abendstern zu sehen,
wobei die Helligkeit durch die Annäherung an die Erde zunimmt. Ende
Mai wird Venus erst in der Stunde nach Mitternacht unter den Hori
zont tauchen. In der Folge nimmt die Sichtbarkeit rasch ab und Ende

Juli wird sie bereits in der Abenddämmerung verlöschen. Mitte Juni
kommt es allerdings am Westhimmel noch zu einem seltenen Rendevouz mit Mars und Jupiter, zu denen am Abend des 15. Juni noch die

Wissenschaft Allgemein

9

junge Mondsichel stoßen wird. Im September taucht Venus dann im
Osten in der Morgendämmerung wieder auf und bleibt bis zum Jahres
ende beller Morgenstern.
/

b)Mars
Der rote Mars ist in der ersten Jahreshälfte gut am Abendbimmel zu
sehen. Durch seine rasche Bewegung Richtung Jupiter nach Osten ver
schiebt sich sein Aufgang permanent in frühere Nachtstunden und die

Zeit seiner Sichtbarkeit schrumpft.

c)Jupiter
Der hellere Jupiter steht seit Jahresbeginn am Abendhimmel im
Sternbild Krebs und wird in den Frühjahrsnächten hoch im Süden zu
sehen sein. Wenngleich wir ihn Mitte Juli aus den Augen verlieren,

taucht er im September noch vor Sonnenaufgang im Osten wieder auf
und verlegt seinen Auftritt bis zum Jahresende in die Stunden nach
Mitternacht.

d)Saturn

Saturn verbirgt sich bis Ende Februar hinter der Sonne und wird bis
Juni erst nach Mitternacht sichtbar. Im August ist er dann bei Dämme
rungsende kurz nach seinem Aufgang tief im Südosten zu sehen.
e)Merkur

Merkur, der die meiste Zeit im Licht der Sonne verborgen bleibt,
wartet 1991 mit vier Sichtbarkeitsperioden auf: im Jänner (morgens),

Ende März (kurz nach der Abenddämmerung tief im Westen), Anfang
September und Ende Dezember(morgens).
f)Sonne und Mond

Im heurigen Jahr ist mit zwei Sonnen- und vier Mondfinsternissen
zu rechnen, die allerdings für uns kaum sichtbar sein werden.Zu einer

ringförmigen Sonnenfinsternis, d. h. einer Bedeckung der Sonne durch
den Neumond, kam es bereits um den 15./16. Jänner. Am 30. Jänner
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folgte eine kaum wahrnehmbare Halbschattenfinsternis des Mondes,
die sich am 27. Juni wiederholen wird.

Interessanter ist die für den 11. Juli zu erwartende totale Sonnenfin

sternis, bei der die Zone der totalen Verfinsterung von einem Punkt im
Pazifik zur kalifornischen Halbinsel verläuft, Mexiko und das westli
che Mittelamerika überquert und in der Folge durch Kolumbien und
das Amazonasgebiet bis zum brasilianischen Hochland verläuft.
Am 26. Juli wird es zur dritten und für uns unbeobachtbaren Halb

schattenfinsternis des Mondes kommen. Ebenso wird die partielle
Mondfinsternis am 21. Dezember von Europa aus nicht wahrnehmbar
sein. - Rhea LÜST: Astronomische Vorschau auf das Jahr 1991.- Naturwiss. Rundschau
44(1991)1,12-13

Grundlagenforschung und Wissenschaftsethik
Nach dem Nobelpreisträger Manfred EIGEN liegt es «nicht an uns,zu
entscheiden, was wir wissen können und was nicht. Das enthebt uns

keineswegs moralischer Verantwortung,.... Ethik des Wissens kann
nicht bloß ein Katalog dessen sein, was zu wissen erlaubt ist und was
nicht. Wir müssen lernen, mit Wissen zu leben. Wir betreiben Grund
lagenforschung, weil wir wissen wollen, nicht weil wir etwas Bestimm

tes wissen wollen.» (S. 29) Wissen ist keineswegs wertfrei. Der For
scher haftet zwar nicht für den Gegenstand seiner Erkenntnis, aber er
muß verantworten, wie er zu den Ergebnissen gelangt und er muß sich
darum kümmern, was mit den Erkenntnissen geschieht: «Pflicht des
Wissenschaftlers ist es, seine Einsichten, und die daraus abzuleiten

den Notwendigkeiten zu vertreten, gleichgültig ob diese politisch op
portun oder populär sind, und zwar nicht, weil er Wissenschaftler ist,
sondern weil er - und ausschließlich dort, wo er - Einsichten besitzt,
die anderen Menschen nicht zugänglich sind. Ein Politiker muß dar
über hinaus berücksichtigen, ob seine Vorschläge von einer Mehrheit
getragen werden.» (S. 35/36) Ethik ist keineswegs nur rational. Ethik
ist auch nichts Endgültiges, und weder Rationalität noch Ethik können

durch Mehrheitsentscheid festgelegt werden. Die Frage nach der mo
ralischen Rechtfertigung der Forschung hat somit eine nicht zu über
sehende menschlich parteiische Komponente. Wir können sie nicht
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von neutraler Position aus beantworten. Die moderne Wissenschaft

und Forschung befindet sich in einem echten Dilemma. Wir wissen

beispielsweise nicht, ob die neuen Einsichten über den Kosmos (etwa
Atomphysik und Molekularbiologie) nicht gleichzeitig die Lösung eines

Problems ermöglichen, das irgendwann einmal für unser Überleben
von großer Bedeutung ist.

a) Grundlagenforschung
Da die spielerische Neugier für die Grundlagenforschung entschei
dend ist, kann sie nicht für das, was Relevanz fordert, von Anfang an
bürgen. Somit stellt sich Relevanz in der Grundlagenforschung erst
ein, nachdem die Ergebnisse vorliegen. Der Politiker besteht aller
dings auf Relevanz der Grundlagenforschung, da er Steuergelder ver
waltet. «Relevanz muß durch Leistung legitimiert werden. Fortune,

nicht Zufal, ist Voraussetzung. Dann löst sich die Inkompatibilität von
Neugier und Relevanz auf, und es gilt: Qualität in der Forschung = Re
levanz der Ergebnisse.» (S.41)
Die negativen Folgen unserer Erkenntnisse lassen sich allein durch
tiefere und bessere Einsichten, somit durch mehr und nicht durch we

niger Wissen bewältigen. Erst auf der Grundlage von Wissen können
wir entscheiden, was wir tun dürfen und was wir lassen müssen.

Die Beschäftigung mit der globalen Situation unseres Planeten führt
u. a. zu der Einsicht, daß wir den Schritt der Entwicklung vom Men
schen zur Menschheit noch nicht vollzogen haben. Es fehlt uns an kos
mopolitischer Verantwortungsbereitschaft. Wir können nicht alles auf

einmal haben: hohe Bevölkerungszahlen, ausreichende Nahrungs-,
Rohstoff- und Energieversorgung, Gesundheit und Wohlstand für alle,
eine reine Umwelt, Natur ohne menschliche Eingriffe, Frieden, Schutz
vor Aggression, unbegrenzte Freizeit, uneingeschränkte Aktionsfrei
heit und weltweite Mobilität. Wir müssen mit Phasensprüngen rech
nen, die für die Menschen und für die Natur nicht nur drastische, son
dern geradezu katastrophale Konsequenzen haben können. Je mehr
wir wissen, um so weniger davon dürfen wir anwenden. Dies ist aber
gerade ein Grund dafür, daß wir noch mehr wissen müssen. Ethik kann
in einer im Wandel begriffenen Welt nichts Endgültiges sein. Ethik be-
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ruht auf Wissen, das sich ständig erweitert, und sie reagiert auf die
sich ständig verändernde Wirklichkeit.

b) Verantwortung
Auf dem Weg vom Menschen zur Menschheit sind Selbstdisziplin
und Vernunft erforderlich. Wir dürfen auf diesem Weg nicht jeden Ge

winn in Bevölkerungszunahme, in Mengenwachstum,in Erhöhung des
Lebensstandards investieren. Wir müssen auch zurückschrauben, da

mit uns die Kontrolle über den Fortschritt nicht verlorengeht. Vor al
lem dürfen wir auf diesem Weg nicht resignieren!
EIGEN appelliert an die Vernunft der Menschen, fordert von allen
Eigen- und Mitverantwortung, regt das Denken in universal-ethischen
Kategorien an und weist auf die Gefahren der Resignation in unserer
derzeitigen Lebenssituation hin. Er will uns letztendlich auffordern,
den nächsten Schritt in der Evolution vom Menschen zur Menschheit

mutig und zuversichtlich zu tun!
c) Genie

Für das Erreichen dieses Zieles ist die Förderung der Hochbegabten
angezeigt. Das Genie zeichnet sich durch individuelle Differenziertheit, durch Freude am Innovativen, durch Ungleichheit in den indivi

duellen Ausdrucksformen, durch Intuition, durch klares Augenmaß
für das Wesentliche, durch richtige Einschätzung des Machbaren und
durch Weitsicht in der Beurteilung der Konsequenzen aus. «Der Phä-

notyp des Genies ist einer Anatomie nicht zugänglich. So wie es intui

tiv seine Leistungen vollbringt, so müssen wir es intuitiv zu begreifen
versuchen.» (S. 97) Wichtig für die Entfaltung der schöpferischen Pro
duktivität ist die «kongeniale Atmosphäre», die zu Höchstleistungen
herausfordert. - Manfred eigen: Perspektiven der Wissenschaft - Jenseits von Ideo
logien und Wunschdenken.- Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart 1988

Stimulationsgeräte(Mind Machines)
Erfahrungen aus der Schmerzforschung, der Noetik, der Neuropsychologie sowie der Neurobiologie bzw.-biochemie führten zur Entwick-
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lung elektronischer Geräte, mit deren Hilfe cerebraler Stoffwechsel
und Neurotransmission. beeinflußt werden können.

Beim EEG-mapping werden Muster für Schmerz- und Streßmanage
ment, für Affekte, Wahrnehmungen und Bewußtseinszustände aufge
zeichnet. Die neurobiologischen und -biochemischen Parameter, die
für Streß und Schmerz und deren Bewältigung verantwortlich sind

(Neurotransmitter, Endorphine), ließen sich beispielsweise im Tierver
such und bei freiwilligen Probanden nachweisen. Die sogenannten

Mind Machines ermöglichen die gezielte Entwicklung günstiger
Schmerzbewältigungsstrategien und Bewußtseinszustände durch Sti
mulation von außen. In den USA wurden diese Geräte bislang vorwie
gend in der Sportmedizin, aber auch zum Streßabbau und zur Entwöh
nung von Süchtigen eingesetzt. In Europa beschäftigt man sich darüber
hinaus mit der Behandlung resistenter Schmerzzustände (Tumor

schmerzen, Phantomschmerzen) und Depressionen und überlegt einen
Einsatz auch im Rahmen der Psychotherapie (Hypnotherapie).
Derzeit unterscheidet man zwei grundlegend verschiedene Typen

von Mind Machines: Elektrostimulationsgeräte und optisch-akustische
Stimulationsgeräte.

a)Elektrostimulationsgeräte
Bei den Elektrostimulationsgeräten handelt es sich um stromstärke
stabile Impulsgalvanisatoren, deren Elektroden im Bereich der Ohr

muschel angelegt werden. Durch weitergeleitete elektrische Impulse
über Nerven, Gefäße und Meridiane werden im Hirnstamm Hemmneu

ronen stimuliert. Es kommt zu einem Anstieg von Endorphinen und Enkephalinen. Art und Ausmaß der Wirkung hängen von der Stimula
tionsfrequenz(zwischen 0,5 und 120 Hertz) ab, die vom Behandelnden
einzustellen ist.

b) Optisch-akustische Stimulationsgeräte
Im Falle optisch-akustischer Stimulationsgeräte erhält der Benützer

eine dunkle Brille mit Leuchtdioden an der Innenseite und einen Kopf
hörer. Die Impulse (Lichtblitze und Geräusche) werden durch einen
zentralen Mikroprozessor gesteuert stimulieren auf diese Weise den
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Cortex. Angestrebtes Ziel: Anregung bzw. Entspannung, Schmerzbe
wältigung, Meditation, Aufbau einer Lernfunktion.
Beide Gerätetypen zeitigten bisher positive Erfolge, was dazu veranlaßte, eine Einsatzmöglichkeit auch bei höheren Hirnleistungsstörun

gen (Demenzen)zu erwägen. Doch werden hierzu noch breiter angeleg
te Forschungen VOnnÖten sein. - G. POSSNIGG: Mind Machines.(Neue Technolo
gien zur positiven Beeinflussung des cerebralen Stoffwechsels und der Neurotransmission). - Gamed 1(1990)3,7-8

Mikrowellenbehandelte Milch

Pasteurisierte Milch wurde 2,5 Minuten lang mit Mikrowellen be
handelt und auf chemische Zusammensetzung, Enzymaktivitäten, Ge
samtfett, Peroxidgehalt des Fetts, Trockensubstanz, Rohprotein, Ge

samtkeimzahl und Lagerfähigkeit untersucht, was zu folgendem Ergeb
nis führte:

Die erreichte Reduktion der Lebendkeimzahl (Abtötung von 97%)
beweist, daß es möglich ist, Mikrowellenenergie zur partiellen Entkei
mung von Milch zu nutzen. Bezüglich Lagerung zeigte sich, daß die
Lagerzeit der Milch durch Erhitzen im Mikrowellenherd um ca. sieben

Tage verlängert werden kann. Da nach vierzehntägiger Lagerzeit auch
keinerlei Veränderungen der sensorischen Eigenschaften (säuerlicher,
ranziger, parfümierter Geschmack) bemerkbar waren, ist die Qualität
mikrowellenbehandelter Milch durchaus mit jener frischer Milch ver
gleichbar. Auch hat sich erwiesen, daß durch Erhitzen im Mikrowel

lenherd nur geringe Verluste bei den oxidationsempfindlichen Vitami
nen E und C zu verzeichnen sind, die bei allen anderen industriellen

Entkeimungsverfahren in einem ähnlichen Ausmaß geschädigt wer
den. Selbst bei dem im Haushalt üblichen Abkochen der Milch für den
Säugling treten vergleichsweise größere Vitaminverluste auf.
Da die Mikrowellenbehandlung also weder die sensorischen noch

die chemischen Eigenschaften der Milch sehr negativ beeinträchtigt,
könnte dieses Verfahren durchaus industriell zur Keimreduzierung
von Milch herangezogen werden. Doch ist dies eine Kostenfrage und so
wird diese Methode vorläufig wohl noch auf den privaten Haushalt be
schränkt bleiben. - S. DEMEL et al.: Chemische und mikrobiologische Untersuchun-
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gen an mikrowellenbehandelter Milch. - Z. f. Ernährungswissenschaft 29 (1990) 4,
300-302

Ist das Lebensrecht gefährdet?

Im Oktober 1990 fand in Iserlohn, Deutschland, ein Werktstattgespräch zum Thema «Die Schwäche der Medien - Die neue Lebenswert

diskussion und der Beitrag der Medien zum Wertewandel» statt. Darin
kam mit erschreckender Deutlichkeit zum Ausdruck, daß weltweit
Hunderte von sogenannten «Bioethikern» das Lebensrecht schwerbe
hinderter Neugeborener sowie verwirrter alter Menschen, die ihren
Alltag nicht mehr gestalten können, regelrecht in Frage stellen. Diese

neue «Wissenschaftsrichtung» wurde von dem Dortmunder TheologieProfessor Hans GREWEL als «Ersatzreligion» bezeichnet, die Hand in

Hand mit der rasanten Entwicklung der Biotechnik gehe. Und vom Ka
barettisten Hans D. HÜSCH stammt der Ausspruch: «Das Unvollkom
mene gehört zur menschlichen Würde - ich bitte die Menschen, sich
dies zu erhalten. Wenn es eines Tages Gesetze gibt, die behindertes
Leben verbieten oder unter Strafe stellen, dann sind wir keine Men
schen mehr.»(373)

Abgesehen von den z. T. über die Presse bedenkenlos geführten Dis
kussionen bezüglich «Sterbehilfe», «Euthanasie» und «lebensunwertes
Leben», liegen seitens der Deutschen Gesellschaft für Medizinrecht be

reits seit 1986 die sogenannten «Eindecker Empfehlungen» vor, die das
Lebensrecht fehlgebildeter Neugeborener eingrenzen. Darin wird aus
gesagt, daß die ärztliche Behandlungspflicht nicht allein durch die
Möglichkeiten der Medizin bestimmt werde, sondern sich ebenso an
«human-ethischen» Kriterien zu orientieren habe, wobei deren Defini

tion allerdings unterbleibt. Statt dessen werden jene Fehlbildungen
dargelegt, welche die ärztliche Behandlungspflicht bei Neugeborenen
«zugunsten einer medizinischen Grundversorgung» praktisch außer
Kraft setzen. Nach diesen Empfehlungen wird bedauerlicherweise
schon seit Jahren in mehreren deutschen Kliniken verfahren. Es ist
dies ein untragbarer Zustand, dem Abhilfe geschaffen werden muß. Nähere Informationen: Universität zu Köln, Heilpädagogische Fakultät, Dipl.-Päd. K.-J.
Faßbender, Frangenheimstr.4, D-5000 Köln 41
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Wie lange halten Fotografien?
Seit die Farbfotografie ihren Siegeszug angetreten hat, ist die Frage
der Haltbarkeit von Farbfotos zu einer verbreiteten Frage geworden.

Schädigenden Einfluß haben zum einen die im Material vorhandenen
Chemikalienreste der Verarbeitung und zum anderen die Bedingungen

der Aufbewahrung, wie Beschaffenheit der Atmosphäre, Klimabedin

gungen, Eigenschaften der für die Aufbewahrung verwendeten Mate
rialien. So können Möbelstücke, deren Holz mit Wasserstoffperoxid

(H2O2) gebleicht wurde, darin aufbewahrte Fotos ziemlich rasch un
ansehnlich werden lassen, weil das Holz mit der Zeit aktiven Sauer

stoff abgibt. In analoger Weise wirkt auch sauerstoffartiger Kleister.
Dias können durch Einglasung relativ gut geschützt werden,sofern das
Glas nicht mit Substanzen bearbeitet wurde, die Rückstände hinterlas
sen. Farbbilder soll man auch nicht zu offen Sonnen- und Infrarotlicht
aussetzen.
Materialtyp

Zeit

SW-NegatIve und -Papiere
SW-Abzüge auf PE-Papier
Kodachromedias (ältere Ware)
Kodactiromedias (moderne Typen)

10c Jafire (oder länger)
50 Jatire
50 Jatire
100 Jatire
6 Jatire

Ektactirome E-3 Planfilme

Ektachrome Higli Speed E-4

20 Jatire

2—5 Jatire

Vericolor II

Ektacolor 74, 78, Prints

7—10 Jatire

Cibactirome

100 Jatire

Dye Transfer Drucke

100 Jatire

Tab. 1: Optimale zeitliche Haltbarkeit in einwandfreiem Zustand
relative

Materialtyp
SW-Barytpapier
PE-Papiere
Farlxtias, Prints

Luftfeuctitigkeit

Temperatur

Luft

30—50%

etwa 18°0

rein.

ideal 40%

±4°C

gefiltert

50%

20° C

do.

25-30%

etwa 21°C

do.

(einfrieren*)
Polaroidbilder

30—50%

16—21°C

do.

±4°C
•' Für das Einfrieren stehen von Kodak Storage-Envelopes zur Verfügung.

Tab. 2; Klimatische Bedingungen für optimale Beständigkeit
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In den Tabellen 1 und 2 sind die wesentlichen Daten für Lagerung
und Haltbarkeit aufgelistet. - Naturwlss. Rdsch.43(1990)4,183

Temperaturschwankungen und Sonnenzyklen
Nach N.NEWELL u. Mitarb. am Massachusetts Institute ofTechnology

hat ein von der Sonnenaktivität beeinflußter 22-Jahre-Zyklus die welt

weiten Temperaturschwankungen in den letzten 100 Jahren stärker
beeinflußt als sonst ein Faktor. Bekanntlich gibt es auf der Sonne einen

elfjährigen Zyklus von Zunahme und Ahnahme der Sonnenflecken, wo
bei mehr Flecken mit größerer Aktivität verbunden sind. Im Laufe
eines solchen Zyklus kommt es nun für gewöhnlich zu einer Umpolung
des Magnetfeldes der Sonne, so daß nach 22 Jahren der ursprüngliche
Zustand wiederhergestellt wird.
NEWELL u. Mitarh. haben nun die Temperaturschwankungen von

1855 bis 1985 auf der Südhalhkugel der Erde mit der Sonnenaktivität

gemessen an der Zahl der Sonnenflecken verglichen. Dabei zeigt sich,
daß jedes zweite Maximum der Sonnenaktivität mit auffallender Ge
nauigkeit mit einem Temperaturmaximum zusammenfällt, während
die dazwischenliegenden Sonnenfleckenmaxima mit Temperaturminima verbunden sind. Einzig für die Periode der siebziger Jahre des vori

gen Jahrhunderts gilt dieser Zusammenhang nicht. Damals hat es je
doch zwei aufeinanderfolgende Sonnenfleckenzyklen ohne Umpolung
des solaren Magnetfeldes gegeben. Anders als hei den Daten der Nord-

halbkugel konnte auf der Südhalhkugel kein Trend zur Erwärmung
festgestellt werden. Die Schwankungen der Durchschnittstemperatu
ren während der letzten 130 Jahre lagen hei 0,3%. - Geophs. Research Let
ters 6(1989), 311

Röntgenastronomie
Am 8. November 1895 entdeckte Wilhelm Conrad RÖNTGEN in

Würzhurg die nach ihm benannte energiereiche Strahlung mit kürze
ren Wellenlängen als das Licht. Damals konnte man noch keine
Ahnung haben, daß es zahllose Himmelsohjekte gibt, die im Bereich
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dieser Wellenlängen des elektromagnetischen Spektrums ausstrahlen,
denn die Erdatmosphäre absorbiert Röntgenstrahlen schon in den obe

ren Schichten. Am 5. August 1948 gelang es dann amerikanischen Phy
sikern des Naval Research Laboratory mit einer erbeuteten deutschen

V-2-Rakete einen Geigerzähler in 40 km Höhe zu bringen und Röntgen
strahlung von der Sonne nachzuweisen. Schließlich führte im Juni

1962 die zufällige Entdeckung des Röntgensterns Scorpius X-1 mit
einer amerikanischen Aerobee-150-Höhenforschungsrakete zur Ent
stehung der sogenannten Röntgenastronomie.

a)Röntgenquellen
Heute sind bereits über 5000 Röntgenquellen bekannt, von einzel
nen Sternen bis zu den Neutronensternen (Pulsaren), den vermuteten

Schwarzen Löchern und Supernova-Überresten, wobei die stärksten
Quellen die aktiven Kerne von Galaxien bilden. Diese Röntgenstrah
lung entsteht bei Temperaturen von Millionen Grad und bei der Be
schleunigung geladener Teilchen in sehr starken Gravitations- oder
Magnetfeldern.
b)Rosat

Am 1. Juni 1990 wurde der deutsche Röntgensatellit Rosat mit einer
amerikanischen Delta-H-Rakete in den Weltraum transportiert. Pla
nungsbeginn für dieses Vorhaben war bereits 1977. Der 2,4 Tonnen

schwere Satellit ist der bislang größte Forschungssatellit Westeuropas.
Er besteht aus einem 4,5 m langen Zentralkörper, der einen Teil des
Röntgenteleskops umschließt. Die wissenschaftliche Hauptnutzlast ist

das mit 83 cm Öffnung größte und leistungsfähigste Röntgenteleskop
(XRT), das bisher gebaut wurde und für Messungen weicher Röntgen
strahlung im Energiebereich von 0,1 bis 2 keV bestimmt ist. Das Tele
skop arbeitet nach einem Prinzip des Physikers Hans WOLTER von

1951/1952, wobei keinerlei Ähnlichkeit mit einem konventionellen

Spiegel- oder Linsenteleskop besteht, zumal sich die Röntgenstrahlung
nur unter einem sehr flachen Winkel auf eine glatte Oberfläche ablen

ken läßt. Diesem Prinzip der «streifenden Reflexion» trägt das Tele
skop Rechnung. Als zweite Nutzlast führt Rosat eine Weitwinkelkame
ra für den extremen ultravioletten Energiebereich mit.
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Rosat umkreist zur Zeit die Erde in 580 km Höhe einmal in 96,2 Mi

nuten und ist sogar mit bloßem Auge wahrnehmbar. Der Satellit soll
den Himmel durchmustern und man rechnet damit, daß bis zu 100 000

neue Röntgenquellen entdeckt werden. Zum erstenmal öffnete Rosat
am 16. Juni 1990 kurz vor Mitternacht das Teleskop, um die Große
MageUansche Wolke, unsere 160 000 Lichtjahre entfernte Nachbar
galaxie zu beobachten, wo im Februar 1987 die berühmte Supernova
1987 A entdeckt worden war. Die Bilder waren gestochen scharf. Ein
neuer Abschnitt der Röntgenastronomie hatte begonnen. Die weiteren
Aufnahmen samit Auswertung werden vermutlich den Rest dieses
Jahrtausends in Anspruch nehmen.Zudem sind für die nächsten Jahre

weitere Forschungssatelliten für die Röntgenastronomie geplant. 1993
will Japan einen Satelliten starten, und die Europäische Weltraumagen
tur ESA plant ür 1998 den Start eines MehrspiegeTRöntgenspektroskopie-Observatoriums mit drei abbildenden Teleskopen von 7,5 m
Brennweite. Schließlich arbeitet die NASA an einem Großteleskop, das
mit einem sechsfachen, 120 cm weiten Wolter-Teleskop von 10 m
Brennweite für 10 bis 15 Jahre in einer Erdumlaufbahn bleiben soll. Rüdiger VAAS: Rosat: ein Meilenstein für die Röntgenastronomie. - Naturwiss. Rund
schau 43(1990) 11.477-488

Keine Keimfreiheit durch Mikrowellen
Die vielfach verbreitete Ansicht, daß in einem Mikrowellenherd

pathogene Keime in Nahrungsmitteln zuverlässig abgetötet werden,
läßt sich nach Untersuchungen von F. DEALLER und Richard W. LA-

CEY vom Department of Medical Microbiology der Universität Leeds
nicht aufrechterhalten. Sie gaben Speisen Salmonellen und Listerien
bei und erwärmten sie nach Vorschrift in einem Mikrowellenherd. Ent

gegen den amtlichen Tests überlebte die Hälfte der Keime. Es stellte

sich heraus, daß die offiziellen Tests mit ungesalzener Nahrung vorge
nommen wurden. Bei Zusetzung von Salz ändern sich die Werte.

Je höher der Salzgehalt war, um so niedriger fielen die Temperatu
ren im Inneren der Proben aus. Nach den Feststellungen der Forscher
liefern die Ionen der Salze hohe Temperaturen im Außenbereich, las

sen den Kern jedoch relativ kalt. Angesichts dieser Ergebnisse wird da-
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her empfohlen, die Speisen entweder erst nach dem Erhitzen zu salzen
oder die Keime durch deutlich längeres Erhitzen abzutöten bzw. die
Speisen vor dem Essen noch drei Minuten stehen zu lassen, damit sich
die Temperatur ins Innere ausbreiten kann.- Nature 344(1990),496

Windpark in Betrieb
Der Deutsche Experimentalwindpark wurde nach vierjähriger Entwicklungs- und Bauzeit an der unteren Jade in der Nähe von Wilhelms

haven mit einer Gesamtleistung von 2 MW in Betrieb genommen. Es
stehen dort drei Windturbinen vom Typ Monopteros 50 mit jeweils
einem Rotorblatt. Jede Turbine hat eine Leistung von 640 kW, einen
Pfeiler von 60 m Höhe mit einem 28 m langen Rotorblatt. Der Betrieb
ist voll automatisiert und speist den Strom ins Netz ein.
Windkraftanlagen mit 2 und 3 Rotorblättern können heute zum Stand
der Technik gerechnet werden. Der Einblattrotor, der sich, um die
Stromerzeugung des Dreiblattrotors zu erreichen, schneller drehen

muß, hat den wesentlichen Vorteil, daß er gegen Böen und große
Windgeschwindigkeiten bedeutend sicherer ist, weil das Rotorblatt
elastisch aufgehängt werden kann. Die schnellere Drehbewegung führt
jedoch in der Regel zu höherer I.ärmabstrahlung.
Die jährliche Stromerzeugung liegt bei 4 GWh, womit etwa 1600
Haushalte versorgt werden können. In Deutschland erzeugen zur Zeit
600 Windräder elektrische Energie, in Dänemark 1800, in den USA
15 000. Die Niederlande möchten bis zum Jahr 2000 aus Wind 1000
MW gewinnen.

Bücherkonservierung
Mit 3,6 Mio. DM fördert der Bundesforschungsminister Deutsch
lands die Entwicklung werterhaltender Maßnahmen an gefährdeten
Buchbeständen und die Beschreibung alterungsbeständiger Papiere.

Bis zu 90% der aufbev/ahrten Bücher wurden nach 1830 hergestellt
und sind damit durch Säuregehalt stark gefährdet. Seit Beginn des 19.
Jahrhunderts wird nämlich Papier durch Masseleimung unter Ver-
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Wendung von Aluminiumsulfaten hergestellt. Der genannte Säurezer
fall wird durch Schwefelsäure verursacht, die sich im Laufe der Zeit

aus Inhaltsstoffen von Papieren gebildet hat. Bei 15% der Bücher ist
das Papier z. T. so brüchig, daß eine Benutzung nicht mehr möglich ist,
und weitere 26% bedürfen einer konservatorischen Behandlung, soll
ihre Benutzbarkeit erhalten bleiben. Zur Verlängerung der Lebens
dauer müssen jedoch nahezu alle nach 1830 hergestellten Bücher kon
serviert werden. So ist man weltweit bemüht, geeignete Verfahren zu
entwickeln. Die Kosten werden pro Buch auf 10 DM geschätzt, was be

deutend billiger ist als eine Verfilmung, die pro Buch mit 100 DM ver
anschlagt wird. Die wohl eleganteste Lösung scheint die amerikanische
Konservierungslösung DEZ, die mit einem gasförmigen Reagenz arbei
tet. Wegen des hohen technischen Aufwandes dürfte das Verfahren
z. B.in Deutschland nur bei 1 Million Bände jährlich einsetzbar sein.
Die Deutsche Bibliothek arbeitet derzeit an einem Verfahren, das

sich auf flüssige Reagenzien konzentriert und für 40 bis 100 000 Bände
jährlich angelegt ist. Im Deutschen Bibliotheksinstitut in Berlin wird
die Alterung der Papiere in Abhängigkeit von den Parametern ihrer
Aufbewahrung wie Feuchtigkeit, Temperatur, Wechselbeanspruchung
unter Praxisbedingungen und Zusammensetzung untersucht. - BMFTForschungsergebnisse, Nr. 100/89

Wird der Mond industrialisiert?

Nach der bemannten und unbemannten Erforschung des Mondes in
den 60er und 70er Jahren durch die USA und die UDSSR diskutiert man

Mondlandungen nun vor allem im Hinblick auf die Erzeugung von
Sauerstoff, der zum Atmen und als Oxidationsmittel für Wasserstoff

triebwerke benötigt wird. Die Sauerstoffproduktion auf dem Mond ist

deshalb so attraktiv, weil es dort ausreichend sauerstoffhaltiges Ge
stein gibt und das Gravitationspotential gering ist, so daß sich das pro
duzierte Gas unter weit geringerem Energieaufwand in den freien

Raum schaffen läßt als auf der Erde. Andere Elemente können wegen
der bewegten Vergangenheit des Mondes mit fortwährenden Meteori

teneinschlägen nicht systematisch gesucht werden. Man hofft jedoch
auch Silizium, Aluminium, Calcium, Eisen, Titan und Magnesium ab-
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bauen zu können. Bevor jedoch derartige Vorhaben verwirklicht wer

den, ist vor allem die Frage der Energieversorgung zu lösen, um einen
Abbau durchführen zu können. Zudem müßten für die chemische Ab

trennung der Rohstoffe Elemente wie Chlor, Fluor, Kohlenstoff und
Wasserstoff von der Erde auf den Mond gebracht werden. Der Mond
kann daher seine Freiheit noch etwas bewahren. - D. M. burt: American
Scientist 77(1989),574

Solarzellen
Die Kosten der Produktion von Solarzellen sind in den letzten Jahren

um den Faktor 10 gesunken. Daher setzt man auf die Elektrizitätsge
winnung mit Hilfe von Solarzellen, die sogenannte Photovoltaik,immer

größere Hoffnungen. So wurde in Deutschland 1990 das «Bund-Länder
1000-Dächer-Photovoltaik-Programm angekündigt, das bis 1994 laufen
soll. Mit dem Programm sollen rund 1000 photovoltaische Kleinanla

gen im Leistungsbereich von 1 bis 5 kW erprobt werden. Die Anlagen
sollen auf Dächern geeigneter Ein- oder Zweifamilienhäuser installiert
und mit dem öffentlichen Stromnetz gekoppelt werden. Ziel des Programmes ist es nämlich, Erfahrungen in der kostengünstigen, zuverläs

sigen und sicheren Installation solcher Photovoltaik-Anlagen zu gewin
nen. Laufende Messungen sollen auch Aufschluß über die Jahresaus

beute, die Energieverteilung auf Jahres- und Tageszeiten geben, um
den Stromverbrauch im Haushalt an den Rhythmus der Solarstromer
zeugung anpassen zu können.
Weltweit wird derzeit der Umsatz im Photovoltaik-Bereich auf 400

Mio. Dollar geschätzt, an dem rund 200 Firmen und Institutionen be
teiligt sind. Die Lebensdauer von Solarzellen liegt heute bei 20 Jahren.
Wenn die Kosten von derzeit 15 DM pro Peak-Watt durch automati

sche Fertigung auf 2 DM gesenkt werden, was bei den Klimabedingun
gen in Deutschland einem Preis von 0,50 DM pro kWh entspricht,
dann sei an den Bau wettbewerbsfähiger Photovoltaik-Kraftwerke zu
denken.

Was die Forschung betrifft, so haben im letzten Jahrzehnt Grund
lagenuntersuchungen ein fundiertes Verständnis von Photovoltaik-

Materialien und ihren Verlaufsprozessen geschaffen. Forschung und
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Technik der 90er Jahre werden sich daher wesentlich auf die Zellopti

mierung, auf den serienmäßigen Bau von Modulen und PhotovoltaikAnlagen konzentrieren. Die größten Investitionen werden zur Zeit von
Deutschland und Japan getätigt. Marktführend sind nach wie vor die
USA und Japan. Man hofft, daß bis 1995 weltweit eine jährliche Solar
zellen-Produktionskapazität von 10 GW und bis 2000 von 40 GW er
reicht werden könnte. Die Frage, ob ein Konsens für die nötigen In
vestitionen zustande kommen kann, wird allerdings erst die Zukunft
zeigen. - Klaus BÜCHER/Jochen FRICKE: Solarzellen. - Physik in unserer Zeit 21(1990)
6,237- 244

Ultraviolette Strahlung: Wirkung und Gefahr
UV-Strahlung ist eine energiereiche, biologisch hochwirksame

Strahlung, die an den sichtbaren Bereich direkt anschließt. Man unter
scheidet UV(A), UV(B) und UV(C)-Strahlung. Die gefährliche UV(C)-

Strahlung wird gänzlich vom Ozongürtel der Erde absorbiert.
a) Wirkung der UV-Strahlung

1. UV(A): Pigmentierung (Bräunung) der Haut; bei höherer Intensität
Schädigung der Haut, Verlust der Elastizität und Austrocknung.
2. UV(B): Biologisch hochwirksam, Bildung von lebenswichtigen Vita
minen, jedoch krebserregend. Bildung von Hautentzündungen und
Trübung der Augenlinse. Sonnenbrand.
3. UV(C): in höchstem Maße krebserregend, Entzündungsbildung, Bin
dehautschädigung und Schädigung des Immunsystems. Keimtötende,
antibakterielle Wirkung.

b) Verwendung von UV-Strahlern
UV-Strahlen werden hauptsächlich in der Kunststoffindustrie, Elek

tronik, Textilienfärbung, Metallurgie und im grafischen Gewerbe ver
wendet. Aufgrund ihrer antibakteriellen Wirkung finden UV-Strahler

in der Nahrungsmittelindustrie (Herstellung von Milch, Brot, Käse
etc.) und in Krankenanstalten (z. B. GP-Bereich und Dermatologie)
Verwendung. In der Industrie werden zur Belichtung zunehmend
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Hochleistungslampen eingesetzt, die alle einen hohen UV(B)- und
UV(C)-Anteil besitzen. Solarien verwenden ausschließlich UV(A)Strahler.

c) Unfälle/Schädigungen
Unfälle passieren häufig durch das Nichtbeachten von eingeschalte
ten UV-Strahlern oder durch reflektierte Strahlen. Schwere Hautent

zündungen und Bindehautschädigungen sind die Folge. Bei UV(B)- und
UV(C)-Anteilen ist nach oft einmaliger überhöhter Bestrahlung mit ver
mehrtem Hautkrebsrisiko zu rechnen.

d)Sicherheitsmaßnahmen

Die zulässige Bestrahlung ist international durch WHO-Richtlinien
geregelt. Die Einhaltung der Grenzwerte ist durch Streustrahlungs

messungen überprüfbar. Die Abschirmung schädlicher UV-Strahlung
ist in der Praxis meistens sehr einfach und kostengünstig. Gewöhnli
che Folien schirmen die gefährlichste UV-Strahlung ab.
Zu den UV-Sicherheitsaktivitäten der Allgemeinen Unfallversiche

rungsanstalt in Österreich(AUVA)gehören:
- Messung und Überprüfung der schädlichen Streustrahlung
- Beratung bei Abschirmungsmaßnahmen und Überprüfung der Wirk
samkeit der Maßnahmen

- Beratung über persönliche Schutzmittel
- Informationen für Hersteller und Anwender

- Mitarbeit in internationalen Gremien zur Grenzwertfestlegung und
Normung
Helmut BRUSL: UV-Information, Presseinformation der Allgemeinen Unfallversiche
rungsanstalt, Wien

Elektronisches Paßbild

Mit dem Elektronik-Pass-Porträt-Center bietet Kodak ein völlig neues
System zur Erstellung von farbigen Sofort-Paßbildern sowie Einzelpor
träts im Format 10 x 13 cm an. In zweieinhalb Minuten ist der Vierer

block mit Paßbildern oder das Porträt fertig. Das neue vollelektroni-
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sehe System basiert zum einen auf der Standbild-Video Technik, zum
anderen auf dem modernen Thermo-Transfer-Printverfahren. Das be

steht im wesentlichen aus drei Komponenten: einer CCD FärbVideo
kamera, mit der das Porträt aufgenommen und als Stehbild «eingefro
ren» wird, einem Farbmonitor, auf dem das eingefrorene Bild zu begut
achten ist, sowie einem Color-Video-Printer, der dann auf Knopfdruck
im Dreifarben-Thermo-Transfer-Printverfahren das Bild in Fotoquali

tät ausdruckt. Der Printer benötigt für den Ausdruck eines 4er Blocks
140 Sekunden, oder man erhält ein Einzelporträt im Format 10 x 13 cm
in 90 Sekunden. Außer der Schnelligkeit besticht das elektronische
Passbild-Center vor allem auch durch eine Kontrollmöglichkeit auf
dem Farbmonitor: Schminke, Ausleuchtung, Farbneutralität und Ge
sichtsausdruck lassen sich kontrollieren und gegebenenfalls korrigie
ren, bevor das Bild kopiert wird. Erst wenn der Kunde mit seinem Por
trät einverstanden ist, wird es gedruckt.

Strahlenschutz

«Alle Dinge sind Gift, und nichts ist ohne Gift - allein die Dosis
macht, daß es kein Gift ist.»(PARACELSUS)
Auch Gefahren, für die wir kein Sinnesorgan besitzen, sind be

herrschbar. Bei vielen Menschen löst das Wort Strahlen eine Empfin
dung aus, die von geheimnisvoll bis unheimlich reicht. Dies ist tatsäch

lich nicht ganz unberechtigt, denn wir verfügen über kein Sinnesorgan,
um ionisierende Strahlung wahrnehmen zu können. Jedermann kann

eine ungebührliche Geruchs;, Geschmacks- oder Lärmbelästigung fest
stellen und versuchen, sich diesen Einflüssen zu entziehen. Im Falle

der ionisierenden Strahlen ist das ganz anders. Man sieht sie nicht,
man hört, riecht oder schmeckt sie nicht, man kann sie nicht fassen,
aber trotzdem sind sie da.Immer!

In Österreich gibt es etwa 25 000 beruflich strahlenexponierte Per
sonen. Mit Stand vom 31. 12. 1989 beziehen 34 Personen eine Rente

wegen einer beruflichen Erkrankung durch ionisierende Strahlung(25
Versehrte und 9 Hinterbliebene aus 5 Versicherungsfällen). Die Mehr
zahl der Fälle stammt aus dem medizinischen Bereich. Vergleicht man
damit den Rentenstand durch Staubwirkung von etwa 1800 Fällen bei
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in der gleichen Größenordnung liegender Exponiertenzahl und die
1600 Fälle von berufsbedingter Lärmschwerhörigkeit bei ca. 200 000
erfaßten Lärmarbeitern, so sieht man, daß Erkrankungen durch ioni
sierende Strahlung selten sind. Sie müssen aber wegen ihrer Schwere

und des fallweise tragischen Verlaufes beachtet werden. Insgesamt
kann man sagen, daß Strahlenarbeit in Österreich sicher ist. Der
Grund dafür liegt unter anderem im hohen Stand der Schutzmaßnah
men und den strengen Auflagen für die Inbetriebnahme von Strahlen

einrichtungen sowie den Umgang mit radioaktiven Stoffen. - Alfred
GROSSKOPF: Strahlenschutz (ionisierende Strahlung), Presseinformation der Allgemei
nen Unfallversicherungsanstalt

Bewegung einzelner Atome
Wissenschaftlern im kalifornischen Forschungszentrum Almaden
der IBM ist es erstmals gelungen, Einzelatome auf einer Oberfläche in
dividuell zu positionieren und aus ihnen bestimmte Strukturen zu bil

den. Dadurch eröffnen sich in der Zukunft folgende Möglichkeiten:
- Aufbau gewünschter Moleküle Atom für Atom,
- gezieltes Verändern einzelner Moleküle,

- Herstellung ultrafeiner elektrischer Schaltungen,
- Speichern von Daten im atomaren Maßstab mit Speicherdichten, die
mehr als eine Million Mal größer sind als die heute erreichbaren.
Das Wissen um das fundamentale Verhalten von Atomen auf Ober

flächen ist besonders bedeutsam für bestimmte industrielle Prozesse
wie etwa das Katalysieren von chemischen Reaktionen. Für die Durch

führung der Versuche wurde eine Spezialausführung des Raster-Tun
nel-Mikroskops (RTM) verwendet, das im Hochvakuum arbeitete und
gegen Vibrationen und Wärmequellen sorgfältig abgeschirmt war. Als
Oberfläche diente ein mit flüssigem Helium auf -269° C abgekühlter
Nickel-Einkristall, auf den Xenon-Atome aufgesprüht wurden. Durch
Heranführen der RTM-Spitze an ein einzelnes Xenon-Atom ließ

sich dieses durch die so entstandene Anziehungskraft über die Ober
fläche ziehen, wobei Vertiefungen und Grate überwunden werden

müssen. War die gewünschte Stelle erreicht, wurde die Spitze angeho-
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ben und das Atom blieb an seiner neuen Position. Um den Erfolg eines

solchen Versuchs zu gewährleisten, muß das Gleichgewicht zwischen
den verschiedenen anziehenden Kräften der Atome peinlichst über
wacht werden. Die Anziehung des Atoms durch die RTM-Spitze muß
z. B. größer sein als die laterale Kraft, die das Atom abhält, über einen
Grat in eine Vertiefung zu fallen. Und um es daran zu hindern, von der
Oberfläche wegzufliegen, muß die es dort haltende Kraft größer sein
als die Anziehungskraft zwischen Atom und RTM-Spitze. - Laser und Opto
elektronik 22(1990)4,14

Laser- Anwendung und Gefahren
Der Laser geht theoretisch auf Albert EINSTEIN zurück. 1960 wurde
der erste Laser vom amerikanischen Physiker MAYMANN gebaut.

a)Anwendung des Lasers
Klassische Anwendung: Materialbearbeiten (Schweißen, Schneiden,

Bohren, Fräsen), in der Medizin (Chirurgie, Dermatologie, Augenheil
kunde und Gefäßtherapie). Weiters in der Bauindustrie, in der Meß
technik und in der Nachrichtentechnik. Als Massenprodukt findet der
Laser im Bereich der EDV als Laserdrucker bzw. Laserprinter und
beim CD-Player Verwendung. Sehr häufig auch als Lichtzeiger und zur

künstlerischen Gestaltung (z. B. Linzer Klangwolke)in Verwendung.
Industrieller Einsatz: Haupteinsatzgebiet ist das Bearbeiten von

Blechen, Verbundmaterial und Kunststoffen. In Osterreich gibt es z. B.
im industriellen Einsatz: ca. 80- 100 Großanlagen(Wert: > 10 Mill. S

je Anlage), 200- 300 Lasergeräte(Wert: bis ca.5 Mill. S).
Medizinischer Bereich: ca. 300-400 Laseranlagen
Bauindustrie: ca. 2000 — 3000 Laser im Einsatz.

Personenkreis: Im industriellen Bereich ca. 1000 Personen, insge
samt ca. 3000 Personen, die ständig mit Lasergeräten umgehen.

b) Gefahren

Der Laser stellt primär eine Gefahr durch den direkten oder reflek
tierten oder diffus gestreuten Strahl für das Auge und die Haut dar.
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Neben dieser direkten Lasergefährdung gibt es aber auch weitere typi
sche Lasergefahren, und zwar:
- der Laser ist eine Zündquelle(Brandgefahr)
- bei der Bearbeitung entstehen Schadstoffe, insbesondere bei der Be
arbeitung von Kunststoffen
- optische Spezialeinrichtungen, wie Blitzröhren, Linsen, Hochva
kuumeinrichtungen u. dgl. können der Bedienungsperson gefährlich
werden

- Hochdruckgase und Hochspannungseinrichtungen
- Sekundärstrahlung, insbesondere Ultraviolette Strahlung beim
Schweißen von Stahlblechen

- Hochfrequenzstörfelder, die sich schädigend auf den Organismus
auswirken können.

Trifft ein Laserstrahl auf das Auge oder die Haut, so hängt die Schä
digung von der Intensität der Wellenlänge und der Zeitdauer der Ein
wirkung des Laserstrahls ab. Bei unsichtbarer Laserstrahlung wird vor
allem die Hornhaut und die Linse äußerst schmerzhaft geschädigt. Bei
optisch sichtbaren Lasern werden Bereiche der Netzhaut im allgemei
nen schmerzlos zerstört. Bei hohen Intensitäten des Laserstrahls wird

jedes menschliche Gewebe explosionsartig verdampft, wobei es zu
einem Zerreißen und Zerstören großer Gewebegebiete kommt.

Unfallgeschehen: In Österreich sind in den letzten Jahren 15 Laser
unfälle bekannt geworden. Laserunfälle ereignen sich hauptsächlich
bei folgenden typischen Gefahrensituationen: bei allen Service-,
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, z. B. beim Ein- und Nachstel
len des Strahles, beim Fokuseinstellen, beim Justieren der Spiegel,
beim Reinigen von Leitungen und D.üsen, beim Auswechseln von Opti
ken usw. Risikobehaftet ist auch immer das Ausprobieren von neuen
Bearbeitungsparametern, bei Versuchen neuartiges Material zu bear
beiten und bei glänzenden oder brennbaren Werkstücken.
c)Sicherheit

Gesetzliche Grundlagen des Laserschutzes: Es gibt kein eigenes Laserstrahlenschutzgesetz, jedoch ist der Schutz vor gefährlicher Strahlung
im Arbeitnehmerschutzgesetz und in der Allgemeinen Arbeitnehmer
schutzverordnung als allgemeines Ziel enthalten. Die konkrete Durch-
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fühning des Laserschutzes wird in internationalen Richtlinien und
Normen geregelt.(Zur Zeit weltweit die lEC 825).
Sicherheitsmaßnahmen bei Laseranlagen: Jeder Laser muß klassifi
ziert werden. Die Klassifizierung reicht von der Klasse I (völlig unge
fährlicher Laser) bis zur Klasse IV (extrem gefährlicher Hochlei
stungslaser). Entsprechend der Klasse gestalten sich auch die Laser
sicherheitsmaßnahmen. Man unterscheidet:

- bauliche Maßnahmen (z. B. reflexionsarme Fußböden und Wandge

staltung, Absicherung des Raumes gegen unbefugtes Betreten usw.)
- technische Maßnahmen (sichere Umhüllung des Strahlenganges, Be
grenzung des Strahles, internes Sicherheitssystem, das bei gefährli
chen Situationen automatisch abschaltet usw.)
- organisatorische Maßnahmen (z. B. Ernennung eines Laserschutzbe
auftragten, regelmäßige Schulung des Personals)
- persönliche Schutzmaßnahmen (z. B. Laserschutzbrillen).
Der Laserschutzbeauftragte: bei gefährlichen Lasern, das sind z. B.
alle Metallbearbeitungslaser, aber auch medizinische Laser, muß ein
Laserschutzbeauftragter vom Betrieb ernannt werden. Der Laser
schutzbeauftragte ist verantwortlich für alle Laserschutzmaßnahmen
und hat eine besondere Laserschulung nachzuweisen.
Aktivitäten der AUVA (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt) auf
dem Gebiet der Lasersicherheit: Ausbildung der Laserschutzbeauftrag
ten für den industriellen und medizinischen Bereich (derzeit ca. 250

Laserschutzbeauftragte geschult):
- Lasersicherheitsschulung im Betrieb;

- Überprüfung und Erstellung von geeigneten Lasersicherheitsmaß
nahmen;

- die Ausarbeitung von Sicherheitschecklisten gemeinsam mit dem
Laserschutzbeauftragten;
- Messung von Laserstreustrahlung und Messung von Schadstoffen
bei der Lasermaterialbearbeitung;

- Messung und Überprüfung der ultravioletten Strahlung und
- Hinweise für bauliche Sicherheitsmaßnahmen.

H.BRUSL,Presseinformation der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt, Wien
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Kam die Idee der Relativitätstheorie von Frau Einstein?
Unter den 1987 veröffentlichten Briefen Albert EINSTEINs finden

sich auch Stellen über die Forscherpartnerschaft von EINSTEIN mit
seiner aus Serbien stammenden Frau MilevaMarzc, die er am 6. Jänner

1903 heiratete. So schrieb EINSTEIN 1900 an Mileva: «Wie glücklich
und stolz werde ich sein, wenn wir zwei unsere Arbeit über die relative

Bewegung zu einem erfolgreichen Abschluß gebracht haben.» Könnte
also Mileva Marie EINSTEIN auf die Idee gebracht haben, die Relativi
tätstheorie auszuarbeiten oder hat sie sogar wesentlichen Anteil an der

Formulierung dieser Theorie? Der verstorbene russische Physiker Abram JAFFE (1880- 1960) berichtet in einem Buch über EINSTEIN, daß
die 1905 veröffentlichten Arbeiten ursprünglich mit 'Einstein-Marie'
unterzeichnet waren. Dies führte nun auf der Tagung der American
Association for the Advancement ofScience im Februar 1990 zu lebhaf
ten Kontroversen.

EINSTEIN wurde nach dieser Veröffentlichung der Relativitätstheo
rie berühmt,seine Frau aber stand als Hausfrau völlig in seinem Schat
ten. Am 14. Februar 1919 wurden beide geschieden, nachdem ihn Mi

leva schon 1914 verlassen hatte, wobei sich EINSTEIN verpflichetete,
bei Erhalt des Nobelpreises das Geld Mileva zu überlassen, was er
nach Erlangung des Nobelpreises 1922 auch einhielt. Nach Senta TRÖ-

MEL-PLÖTZ, einer Sprachwissenschaftlerin an der Universität Kon
stanz, sind diese Tatsachen Ausdruck der schwierigen Lage der damals
in der Wissenschaft tätigen Frauen. Demgegenüber betont der Leiter
des Einstein-Archivs und Herausgeber von EINSTEINs Werken, der
Physiker J. STACHEL,die Ansicht, daß Mileva keinen wesentlichen Bei

trag zu EINSTEINs Arbeiten geleistet habe. Mileva starb 1948 ohne je
unter ihrem Namen publiziert zu haben. Die aufgetauchte Diskussion
wird daher weitergehen. - Time, 30. April 1990, S. 56; New Scientist 125 (1990)
1706, 25

Neue Schutzmöglichkeit gegen tödliche Elektrisierung
Um die Gefahren, die von elektrischen Anlagen ausgehen, beurteilen

und wirksame Schutzmaßnahmen festlegen zu können, ist eine mög-
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liehst genaue Kenntnis der Wirkungen des elektrischen Stromes auf
den Menschen erforderlich.

In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Forschungsarbeiten
auf diesem Gebiet durchgeführt, die viele neue Erkenntnisse brachten.
Der aktuelle Stand des Wissens wurde vor kurzem in einer Publikation

der Internationalen Elektrotechnischen Kommission zusammengefaßt,
so daß nunmehr allgemein anerkannte Richtlinien vorliegen. Sie bestä

tigen unter anderem, daß durch den Einsatz hochempfindlicher Feh
lerstromschutzschalter die Schutzmaßnahmen in Niederspannungs
netzen bedeutend erweitert werden können. Diese Schutzschalter kön

nen Ströme feststellen, die über den Menschen zur Erde fließen, und

schalten, wenn sie gefährlich werden könnten, so rasch ab, daß tödli
che Folgen unwahrscheinlich sind.

Haben also alle anderen Maßnahmen versagt und ist es zu einer
Elektrisierung gekommen, kann der Schalter immer noch die Folgen
günstig beeinflussen. Für den alltäglichen Umgang mit elektrischer
Energie ergibt sich somit eine völlig neue Schutzmöglichkeit. - Gerhard
RABITSCH,Presseinformation der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt, Wien

Zuverlässigkeit von Fehlerstrom-Schutzschaltem
In den letzten Jahren beginnt sich die Idee der dreifachen Sicherheit

beim Schutz gegen gefährliche Körperströme auch intematibnal über
das Technische Komitee (TC 64) der Internationalen Elektrotechnischen
Kommission (lEC)durchzusetzen.

Mit der Forderung des Zusatzschutzes durch «hochempfindliche» Feh
lerstrom-Schutzschalter (Nennfehlerströme ^ mA)in besonderen Be

reichen (zum Beispiel in Baderäumen) und in Anlagen besonderer Art
und mit der Empfehlung dieses Zusatzschutzes für alle SteckdosenStromkreise in Hausinstallationen zeichnet sich in Deutschland eine

neue Phase der Schutztechnik ab. Die Frage nach der Zuverlässigkeit
von Fehlerstrom-Schutzschaltern ist daher erneut und verstärkt in den

Vordergrund der «öffentlichen» Diskussion getreten, sowohl in den
normensetzenden Gremien und hei den Anwendern der Fl-Schutzschalter als letztlich auch bei den Herstellern von Fehlerstrom-

Schutzeinrichtungen selbst.
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Umfangreiche Recherchen des Instituts zur Erforschung elektri
scher Unfälle der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elek
trotechnik (BG F&E), Köln, haben ergeben, daß über die Problematik
der Zuverlässigkeit von Fl-Schutzschaltern - insbesondere bezüglich
der Situation in Deutschland - nur unzureichende Angaben vorliegen.
Die BG F&E hat daher über ihr Institut im Juli 1988 ein Forschungsvor

haben «Untersuchungen zur Frage der Zuverlässigkeit von Fehler
strom-Schutzeinrichtungen» eingeleitet. In diesem mehrstufig angeleg
ten Vorhaben, das interdisziplinär von mehreren Auftragnehmern ab

gewickelt wird, werden zunächst in einer Erhebungsphase 40 ODO An
lagen mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen in elektrischen Anlagen
von Gewerbe, Industrie und im Bereich der öffentlichen Hand sowie

der Landwirtschaft auf ihre Funktionstüchtigkeit hin geprüft. Neben

der Überprüfung der Funktionstüchtigkeit als Schutz bei indirektem
Berühren wird auch die Frage der Fehlauslösung der Schalter durch
Gewitterbeeinflussung berücksichtigt. Für die als funktionsuntüchtig
ermittelten Schalter wird eine dreifach gestaffelte Ursachenanalyse
vor Ort, in einem Prüfamt und an einer Hochschule im Labor durchge
führt.

CHEMIE

Lithiumbatterien
Die neue industrielle Revolution wird ohne Zweifel von der stürmi

schen Entwicklung der Elektronik zu immer mehr Speicherkapazität
bzw.immer höherer Integrationsdichte bei immer geringerem Platzbe

darf bezeichnet. Gefragt sind dabei besonders auch kleine tragbare Ge
räte mit großer elektrischer Leitfähigkeit, was eine Energieversorgung
mit kleinsten Batterien erfordert. Diesen Forderungen kann die Batte
rieentwicklung noch nicht nachkommen, was jedoch nicht an mangeln
der Innovationsfähigkeit der Chemie liegt, sondern letztlich von Natur
gesetzen bedingt wird. Batterien sind bekanntlich elektrochemische
Stromquellen, die chemisch gespeicherte Energie in elektrische Ener

gie umwandeln. Bei den sogenannten Primärzellen ist dieser Vorgang
irreversibel, d. h. es ist keine weitere Ladung mehr möglich. Bei den
Sekundärzellen ist der Vorgang reversibel, d. h. durch Zufuhr elektri

scher Energie (Laden) können die chemischen Ausgangsprodukte zu
rückgebildet werden. «Als sinnvolles Maß für die Energie einer Batte
rie erweisen sich spezifische Werte, in diesem Fall Wattstunden pro

Kilogramm (Wh • kg~^) und Wattstunden pro Kubikdezimeter
(Wh • dm~^). Je nach Anwendungsfall wird der gravimetrische oder volumetrische Energiegehalt einer Batterie die größere Bedeutung
haben.» (S. 32)

Eine Batterie kann grundsätzlich nur soviel Energie liefern als che
mische Energie in dem vorgegebenen Volumen gespeichert und wie
viel davon durch Umwandlung der chemischen Komponenten in an
dere Stoffe freigesetzt wird, wobei das Atom- oder Molekulargewicht
von Anode und Kathode eine wesentliche Rolle spielt. Hier bietet sich
daher Lithium als eines der leichtesten Elemente des Periodensystems
und als das leichteste Metall an. Lithium hat allerdings mit Abstand
nur den höchsten gravimetrischen Ladungsinhalt, nicht jedoch den volumetrischen, da Lithium im Verlauf der Entladung nur ein Elektrom
umsetzt und zudem noch eine geringe Dichte aufweist, während z. B.
Aluminium drei Elektronen umsetzt. Für die Praxis darf dieser Faktor
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jedoch nicht überbewertet werden, da bei vielen Batterien die Anode
nur den geringeren Teil des Gesamtvolumens einnimmt und von einer

Reibe anderer Faktoren beeinträchtigt wird.
So bat Lithium gegenüber anderen Anodenmaterialien einen wesent
lichen Vorteil aufgrund seiner Stellung in der elektrochemischen
Spannungsreibe und seiner elektrochemischen Reaktivität. Während

die Oberflächen von Metallen wie Magnesium und Aluminium mit
sehr stabilen Oxidfilmen bedeckt sind, was die elektrochemische Reak

tion beeinträchtigen und bei Ablösung zur Selbstentladung der Anode
führen kann, bleibt bei Lithium das Metall aufgrund der sehr spezifi
schen Eigenschaften des auch dort gebildeten Schutzfilmes elektro
chemisch aktiv. Zudem ist Lithium leicht zu verarbeiten, selbst in

Form von Folien, und hinreichend verfügbar. - Günter EiCHiNGER/Günter
SEMRAU: Lithiumbatterien I: Chemische Grundlagen. - Chemie in unserer Zeit 24(1990)
1,32-36

Bedrohen Zahnfüllungen die Gesundheit?
Die Quecksilberbelastung durch Amalgamfüllungen wird in letzter
Zeit immer wieder zur Diskussion gebracht. Mit der Beantwortung die
ser Frage befaßt sich daher die Beratungskommission «Toxikologie»
der «Deutschen Gesellschaft für Pharmakologie und Toxikologie».
Nach den Aussagen der Kommission tragen die Amalgamfüllungen
zwar analytisch meßbar zur Gesamtbelastung der Bevölkerung mit
Quecksilber bei, doch reiche das aus der Füllung freigesetzte Quecksil
ber nicht aus, eine Quecksilberver'giftung hervorzurufen. Aus toxikolo
gischer Sicht bestehe daher derzeit kein Anlaß auf Amalgam zu ver«ziehten. Außerdem hofft man durch Verwendung korrosionsbeständi
gerer Amalgame die Quecksilberbelastung zu vermindern.- Chemie in un
serer Zeit 24(1990) 2,56- 57

Cheinieinfonnation

Auf der Internationalen Informationsmesse Infobase 90 in Frankfurt

wurde auf einem Symposium über «die Zukunft der Elektronischen In-
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formationsdienste in der Chemie» eine Reihe von Informationen gege
ben. Zunächst wurde mit Genugtuung festgestellt, daß die Datenban
ken den Volumen- und umsatzstärksten Sektor im Online-Markt auf

weisen. Das Hauptprodukt stellt die 10 Millionen Zitate umfassende

bibliographische Datenbank Chemical Abstracts (CA) dar. Sie wird zu
dem auch benützt. So wird zur Zeit nur noch knapp die Hälfte der Um
sätze mit den gedruckten Werken erzielt, die andere Hälfte erbringen
die Nutzungsgebühren. Es ist daher nicht verwunderlich, daß unter
den Chemieinformationsanbietern wie Chemical Abstracts, Beüstein-

Online, Orbit, BRS (Britischer Maxwell-Konzern) und mehreren Soft
warehäusern ein harter Konkurrenzkampf ausgebrochen ist.
In Zukunft wird der Chemiker an seinem Arbeitsplatz neben der Mög
lichkeit des Online-Datenaustausches auch über Sprachkommunika

tion und Faksimile-Übertragung verfügen. Letzteres wird in Verbin
dung mit den Volltextdatenbanken von Bedeutung, die heute alle Zeit
schriften der American Chemical Society, der Royal Chemical Society
und die internationale Ausgabe der «Angewandten Chemie» umfassen.
Abbildungen fehlen zur Zeit noch. Die CD-ROM-Technik wurde wegen
der hohen Aktualitätsansprüche bei der Chemieinformation eher
nüchtern betrachtet. Hingegen wird der ISDN-Technik besondere Be
deutung beigemessen. Der Anwender erhofft sich aus der entstande

nen Konkurrenz Verbesserungen der Datenqualität, der Suchsysteme,
ein «intelligentes» Terminal mit dreidimensionaler Moleküldarstellung
in Farbe und schnellen Zugriff auf vernetzte Datenbanken mit Spek
tren, Fakten und bibliographischer Information. Wer sich auf diese
Entwicklungen nicht heute schon einstellt, wird morgen nicht mehr
Schritt halten können.

Mikroorganismen zerstören Steine
Bauwerke sind Verwitterungsprozessen unterworfen, die zu einem
Zerfall von Baumaterialien führen. Dieser Prozeß wurde bisher auf

chemisch-physikalische Faktoren zurückgeführt. Heute weiß man,daß

an der Zerstörung von Gestein Mikroorganismen ursächlich beteiligt
sind. Dies betrifft sowohl Hochbauten wie Tiefbauten. Die Mikroorga
nismen ernähren sich von trockenen oder nassen Ablagerungen, die
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auf die Gesteinsoberfläche gelangt sind. Man hofft durch das Studium
von Ursache und Wirkung dieser Zerstörungsprozesse in absehbarer
Zeit Schutzmaßnahmen gegen die biogene Korrosion von minerali
schen Baustoffen zu ergreifen.- Chemie in unserer Zeit 24(1990)4,160 - 161

Photokopierer, Laserdrucker und organische Pigmente
Photokopierer und Laserdrucker haben sich weltweit durchgesetzt.
War bis vor kurzer Zeit nur eine Schwarz-Weiß-Kopie möglich, so ist

heute die Farbkopie schon sehr fortgeschritten. Als Farbstoff wird der

sogenannte Toner verwendet. Die bedeutendste Klasse davon bildet
der Pulvertoner, Er setzt sich zusammen aus 90% Harz und Wachs,5%

Pigmenten, 3% Ladungssteuermitteln (Magnetpulverteilchen, die ca.
zehnmal so groß sind wie die Tonerteilchen) und einigen sonstigen
Hilfsmitteln. Wegen der komplexen Anforderungen benötigt mehr
oder weniger jeder Kopierer oder Laserdrucker einen eigens ausge
arbeiteten Toner.

Neben dem Pulvertoner gibt es in der Praxis auch noch den Flüssig
toner und einige weitere Spezialtoner. Grundvoraussetzung für den
Kopierprozeß ist die elektrostatische Aufladung des Tonerpulvers, was
durch dessen Verwirbeln mit den kleinen Magnetpulverteilchen ge

schieht. Die Farbgebung wird durch das Beifügen organischer Buntpig
mente erreicht, die verblüffend großen Einfluß auf Vorzeichen und
Höhe elektrostatischer Aufladung haben, wobei chemische Substituenten und festkörperphysikalische Veränderung des entsprechenden Pig
ments einen nachhaltigen Einfluß haben. Eine umfassende Erklärung
der triboelektrischen Effekte bleibt noch aus. - Hans-Tobias macholdt; Or
ganische Pigmente für Photokopierer und Laserdrucker. Ein Kapitel angewandte For
schung.- Chemie in unserer Zeit 24(1990)4,176 - 181

Zeckenbisse

Zeckenbisse sind wegen der Gefahr der Übertragung von Krankheits
erregern wie z. B. jenes Virus, das im Frühsommer eine schwere, mit
unter tödliche Hirnhautentzündung hervorruft, immer noch gefähr-
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lieh. Gegen diese Krankheit, die relativ selten ist, in letzter Zeit aber

von Osten immer weiter nach Mitteleuropa vorrückt, gibt es eine wirk
same Schutzimpfung. Keine Schutzimpfung gibt es hingegen bis jetzt
gegen die in den siebziger Jahren in den USA erkannten und beschrie

benen Lyme Borreliose. Diese ebenfalls von Zecken übertragene ge
fährliche Infektionskrankheit, deren Erreger das Bakterium Borrelia
hurgdorferi ist, äußert sich in vielgestaltigen Krankheitsbildern, wobei
bevorzugt Haut, Gelenke, das Nervensystem und der Herzmuskel be

troffen sind. Die Krankheit ist weit verbreitet, in manchen Gegenden
Süddeutschlands liegt die Durchseuchungsrate bei 20%, schwer zu
diagnostizieren und mit Antibiotika nicht immer zu behandeln.

Nun aber hat Markus SIMON, Leiter der Arbeitsgruppe am MaxPlanck-Institut für Immunologie in Freiburg berichtet, daß es gelungen
sei, zwei Oberflächen-Proteine des Bakteriums Borrelia hurgdorferi zu
isolieren und im Tierversuch zu studieren. Sollten sich diese Proteine

auch am Menschen als wirksam und unschädlich erweisen, wäre der
Weg für eine aktive Schutzimpfung gegen diese Infektionskrankheit
frei. - Chemie in unserer Zeit 24(1990)5, 208

Diamant als Superwärmelelter
Materialien mit extrem guter Wärmeleitung gewinnen heute vor al
lem als Wärmeaustauscher in der Mikroelektronik bei der zunehmen

den Miniaturisierung immer mehr an Bedeutung. Die höchste bislang
bekannte spezifische Wärmeleitfähigkeit weist der Diamant auf. Sie ist
zehnmal so hoch wie die des Kupfers. Bekanntlich hängt die Wärme
leitfähigkeit eines dielektrischen Festkörpers wie Diamant linear von
der mittleren freien Weglänge der Phononen(= Elementarquanten der
mechanischen Schwingung), der Schallgeschwindigkeit und der

spezifischen Wärme ab. Diamantkristalle haben ausgesprochen wenig
Baufehler, enthalten aber entsprechend dem natürlichen Isotopenver
hältnis etwa ein Prozent des Kohlenstoffisotops
weshalb die mitt
lere freie Weglänge im wesentlichen von der Phonon-Isotopen-Streuung bestimmt wird und bei 30 nm liegt.

Da heute Diamantenpulver synthetisch hergestellt werden kann und
dieser synthetische Diamant im Vergleich zum natürlichen Diamant

40

Chemie

eine etwa SOOfache Verbesserung der Stabilität gegenüber der Zerstö

rung durch Laserstrahlen bei 193 nm aufweist, wird isotopenreiner
Diamant nicht nur in der Mikroelektronik, sondern auch in der Optik
einsetzbar sein. - J. KÖLER, MPI für Festkörperforschung, Stuttgart, Chemie in unse
rer Zeit 24(1990)4, 208- 210

Methanol statt Benzin

Selbst bei Verwendung von Katalysatoren stößt jeder benzinbetrie
bene PKW noch immer eine nicht zu vernachlässigende Schadstoff
menge aus. Zudem verdampft Benzin aus den Tanks. Nach Meinung
der amerikanischen Umweltschutz-Behörde (EPA) wird bei der zu er
wartenden weiteren Zunahme von Fahrzeugen die Schadstoffmenge

besonders in den Großstädten so ansteigen, daß weitere Schutzmaß
nahmen erforderlich werden. Man denkt daher daran, Benzin durch

Methanol zu ersetzen. Methanol, einfachster Alkohol, kommt als Erst

komponente in vielen Pflanzenstoffen vor, ist färb- und geruchlos und
wird im wesentlichen aus Methan, der einfachsten gesättigten Verbin
dung des Kohlenstoffs mit Wasserstoff gewonnen (Methangas).
Der gegenüber Benzin etwa halb so große Dampfdruck von Methanol
soll dazu beitragen, die Treibstoffverluste aus Tank und Leitungen zu
vermindern. Methanol neigt kaum zur Rußbildung, ist weniger reaktiv
und trägt so weniger zur troposphärischen Ozonbildung bei.
Als negativ ist zu bemerken, daß Einatmen von Methanol zu Blind
heit führen kann. Methanol dringt effektiv durch die Haut und löst sich

in Wasser leicht auf. Bei nicht vollständiger Verbrennung entsteht
Formaldehyd, das nicht nur krebserregend, sondern auch stark ozon
bildend ist. Schließlich startet der Motor bei Kälte schlechter. Was

hingegen die Emissionen betrifft, so schneidet der PKW mit 100%
Methanol am besten ab.- Science 246(1989), 199

Biochemie

Nach Ergebnissen der Studie «Forschungschemikalien für die Bio
chemie - Marktentwicklung bis 1995 in der Bundesrepublik Deutsch-
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land» der PROGNOS AG Basel ist folgendes zu erwarten:

Laut PROGNOS wird die Immunologie als Teilbereich der biochemi

schen Forschung bis 1995 ein äußerst dynamisches Wachstum zeigen;
eingeleitet wurde das starke Wachstum dieser Disziplin vor etwas
mehr als 10 Jahren, als es KÖHLER und MILSTEIN gelang, eine Technik
zur Gewinnung von monoklonalen Antikörpern zu entwickeln. Damit
konnte eine neue sehr spezifische Diagnostik entwickelt werden, basie
rend auf Antigen/Antikörper-Wechselwirkungen. Auch für therapeu
tische Anwendungen bei AIDS, Krebs oder Rheuma zeigen Medikamen
te, die die körpereigene Immunabwehr unterstützen {Interferons) erste
Erfolge. Intensiv geforscht wird auch an Cytostatika, die mit Hilfe von
monoklonalen Antikörpern als Vehikel direkt zu den entarteten Zell
verbänden transportiert werden. Bekannte Nebenwirkungen von Cyto
statika wie Haarausfall könnten dadurch vermieden werden. Die viel

versprechenden Chancen in der gesamten Medizin bewirken ein
äußerst dynamisches Wachstum des Forschungszweiges Immunologie.
Die eingesetzten Forschungsreagenzien, wie monoklonale und kon
jugierte Antikörper, Lymphokine und alle Reagenzien, die für die Zell

kultur eingesetzt werden, zeigen ein starkes Marktwachstum (ca.
15- 20%).
Wie PROGNOS in der Studie weiter feststellt, zeigt auch der Markt
für molekularbiologische Reagenzien ein anhaltend starkes Wachstum,

jedoch mit abnehmenden Zuwachsraten; Projekte wie die Sequenzie
rung des menschlichen Genoms weden den molekularbiologischen
Reagenzienverbrauch jedoch auch noch in den nächsten Jahren positiv
beeinflussen. Während das mengenmäßige Marktwachstum für die

wichtigste Reagenzienklasse dieses Bereiches {Restriktionsenzyme)
noch zunimmt, wird die preisliche Entwicklung weiter nach unten zei
gen.

Das Marktvolumen der in der Zellbiologie eingesetzten Reagenzien
(1988 30 Mio DM) wird 1995 bei rund 60 Mio DM liegen. Nicht be
rücksichtigt sind darin die Reagenzien, die in der industriellen bio
technologischen Produktion eingesetzt werden. Die Produktion mittels
Zellkulturen wird, laut PROGNOS, aufgrund der produktionstechni

schen Fortschritte ab 1991/1992 in der BRD größere Bedeutung erlan
gen.
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Das derzeit in der Zellbiologie überwiegend als Kulturmedium ein

gesetzte fötale Kälberserum wird nach einer Zunahme bis ca. 1995 in
der Verwendung abnehmen(Substitution durch synthetische Medien).
Den kleinen,feinen High-tech Markt der biochemischen Forschungs

reagenzien dominieren in der BRD - so PROGNOS — rund 12 Firmen; 4
davon halten rund 70% des Gesamtmarktvolumens.

Die Forschungsreagenzien an sich bilden schon einen interessanten
Markt, der noch zusätzliche Attraktivität gewinnt durch den zukünfti

gen verstärkten industriellen/biotechnologischen Einsatz. Durch die
biotechnologische Produktionsweise - vor allem im Bereich Pharmazie
- ergeben sich Perspektiven auf einen mengenmäßig sehr viel bedeu
tenderen Einsatz dieser Reagenzien als nur der Einsatz im Labormaß
stab -zu rechnen ist damit bereits ab 1992.

BIOLOGIE

Aufgaben und Grenzen der Biologie
Die Biologie gehört für viele zu jenen naturwissenschaftlichen Diszi
plinen, wo noch keine Grenzen sichtbar werden.

a)Aufgaben
Dem Aufgabenbereich nach ist die Biologie eine Erfahrungswissen
schaft, die lebende Systeme untersucht, um sie zu beschreiben,ihr Ver
halten zu klären und nach Möglichkeit vorauszusagen. Sie steht also im
Spannungsfeld zwischen Physik, die sich mit realen, belebten und un

belebten Systemen befaßt, und der Psychologie, die belebte Systeme

mit Bewußtsein untersucht.Zu der allen Erfahrungswissenschaften ge
meinsamen Fragestellung: wie beschaffen?, wie entstanden?, warum?
fügt die Biologie noch die Frage an: wozu ?

Als weitere Eigenart der Biologie ist die ungeheure Komplexität der
zu untersuchenden lebenden Systeme sowie die bestimmende Rolle
von Ereignissen ohne Ursache, was man auch als zufällige Ereignisse
bezeichnet.

b) Grenzen

Damit stoßen wir bereits an grundsätzliche Grenzen der Biologie,
die z. T. auch für andere Disziplinen Geltung haben. Nach Prof. Dr.
Gerhard VOLLMER, Gießen,sind folgende Grenzen zu nennen:
- Sicheres Wissen über die Welt gibt es nicht, man kann höchstens
von zuverlässigen oder vertrauenswürdigen Hypothesen sprechen.

- Es wird niemals eine abgeschlossene Biologie in dem Sinne gehen,
daß nicht nur alles beschriehen wird, was es derzeit gibt, sondern daß
auch die ganze Stammesgeschichte rekonstruiert wird. Stellen doch

gegenwärtig die zwei Millionen Arten nach ernsthaften Schätzungen
höchstens ein Prozent der Arten dar, die bisher gelebt haben! «Zwei
hundert Millionen Arten mit ebensovielen Merkmalen und Merkmals

kombinationen beschreiben und phylogenetisch erklären zu wollen,
stellt aber ein nie abschließbares Unterfangen dar.»
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- Auch in der Biologie gibt es keine letzten Erklärungen. Offen bleiben
vor allem folgende Fragen:

• Entstehung der Lebewesen: erste Lebewesen können nämlich
nicht aus belebten Systemen entstehen, da sie sonst nicht die ersten
wären,sondern nur aus unbelebten;

• Ereignisse ohne Ursachen, also sogenannte Zufallsereignisse;

• das Verhalten chaotischer Systeme, d. b. wenn beliebig kleine Än
derungen der Anfangsbedingungen zu völlig verändertem Verhalten
führen können.

- Schließlich wird auch in der Biologie wie im menschlichen Lehen
überhaupt nicht so sehr die Frage zu stellen sein, was wir können, son
dern vielmehr, was wir dürfen. - Gerhard Vollmer: Naturwissenschaft Biologie
(I),(II): Aufgaben und Grenzen.- Biologie heute 371, 372(1990),S. 3- 7,1 -4

Biologen und Naturschutz
Das große Interesse für den Schutz der Natur ruft vor allem die Bio
logen auf den Plan, wobei oft der Anschein entsteht, als ob das Ver
ständnis für sie erst jetzt aufkomme. Dem ist aber nicht so! Das Inter
esse für die unberührte Landschaft entstand in der 2. Hälfte des 19.

Jahrhunderts, als man feststellte, welch gewaltige Veränderungen die
umfassende Industrialisierung mit sich brachte. Bereits 1920 erfolgte
in der Verordnungs- und Gesetzgebung der Sprung vom Landschafts

schutz zum Artenschutz. Bald darauf tauchte der Gedanke des Biotop
schutzes auf, weil man immer mehr erkannte, daß der Schutz der Arten

nur durch den Schutz der Lebensräume gewährleistet war. In den letz
ten 30 Jahren wurden darüber hinaus in erster Linie der Schutz der

Naturgüter Boden, Wasser und Luft sowie der Funktionsfähigkeit des
Naturhaushaltes betont. Hieraus erwuchsen für die Zukunft folgende
Ziele:

Schutz, Pflege und Entwicklung

- der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Landschaft und Natur;
- der Tier- und Pflanzenwelt in freier Natur;

- der Naturgüter Boden, Wasser und Luft;
- des Naturhaushaltes insgesamt.
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Eine solche Form des Naturschutzes wird nach Manfred FUCHS von

folgenden drei Quellen gespeist:
- Ästhetische Gründe: Gefühl für Schönheit und Vielfalt intakter Natur

- Ethische Gründe: Schutz der Natur aus Verantwortung für das Leben
- Existentielle Gründe: Schutz der Natur zur Sicherung unserer eige
nen Existenz.

Naturschutz muß sich also auf zwei Säulen aufbauen: auf Wissen und

auf Werte. Das Wissen muß sich die entsprechenden Kenntnisse aus

Natur- und Geisteswissenschaften zu eigen machen, das Wertverständ
nis hat sich vor allem der Psychologie, der Ethik und der Kultur zu be
dienen. Aus dem Zusammenspiel dieser Grundverständnisse hat
schließlich das Handeln zu erfolgen. FUCHS veranschaulicht dies
durch folgende Graphik von 'Naturschutz als Wohnhaus'.

Planung
Maßnahmen

Polltik^^k

Wirtschaft^^^

Organisation

Landnutzung

Handeln

Geschichte

Ziele

Begriffe

Naturschutz
Natur-,
Gesellschafts-,

Psyche

Geisteswissenschaft

Kultur

Wissen

Werte

Ethik

Abb. 1

Diese notwendige Verbindung von Wissen und Werten ist für den
Biologen eine harte Herausforderung. Viele Biologen haben nämlich

Angst, von Ideologie und «Ökologiebewegung» vereinnahmt zu werden.
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zumal es in der Öffentlichkeit gegenüber biologischen und ökologi
schen Disziplinen die Erwartung gibt, der gesamten Menschheit sozu
sagen per Rezept ein harmonisches, friedliches und sicheres Zusam

menleben untereinander, mit der Umwelt und mit der Natur zu ermög
lichen, ohne Forderungen an den einzelnen. Damit ist der Biologe maß
los überfordert und die meisten Biologen sind daher froh, wenn sie
sich auf ihre Spezialarbeit konzentrieren dürfen. Zu einer ihrer Kom
petenz entsprechenden Mitarbeit am Naturschutz sind sie bereit. Manfred FUCHS: Biologen und Naturschutz: Versuch einer Standortbestimmung. Biologie heute 373(1990),1-3

Wie steht es eigentlich um das Waldsterben?

Europaweit werden große Schäden an den Wäldern festgestellt. Die
von Wissenschaftern gemachten Voraussagen, daß die neuartigen
Waldschäden zu einem großflächigen Waldsterben führen, haben sich
nicht bewahrheitet. Jedenfalls hat die seit 1980 vermehrte Aufmerk
samkeit für den Wald europaweit zu einer Bestandsaufnahme der

Waldschäden geführt, wobei durch die möglichen Vergleiche im Laufe
der Jahre in bestimmten Gegenden (z. B. im Schwarzwald) auch eine
Abnahme des Anteils der deutlichen Schäden festgestellt wurden.
Zur Zeit bestimmen fünf Hypothesen die Erklärungen der Waldscha
denforschung:

- Streßhypothese(wie Klimastreß),
- Bodenversauerung und Aluminiumtoxizität,

- Wechselwirkung von saurem Niederschlag und Ozon, z. T. in Ver
bindung mit Klimastreß,
- Magnesiummangel,
- erhöhter Stickstoffeintrag.
a)Realität

Dieses Bemühen um den Wald hat vom allgemeinen «sauren Regen»
zu einer realistischeren Beurteilung der Waldschäden geführt:
- Bis zu 25% Nadelverlust liegen im Bereich der natürlichen Variabili
tät des Gesundheitszustandes von Waldbäumen.
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- Die Voraussage einer ständigen Zunahme von Waldschäden hat sich

als falsch erwiesen, weil es regional zur Erholung kommen kann.
- Waldschäden werden von einer Reihe regionaler Schadtypen ausge
löst, die vermutlich einen gemeinsamen Faktor haben.
b)Schadtypen

Folgende Ursachen einzelner Schadtypen sind bereits bekannt:

- Schadtyp 1: Nadelvergilbung in höheren Lagen: Magnesiumman
gel verstärkt durch Holzernte, saure Deposition und Trockenheit.
Auch erhöhter Stickstoffeintrag könnte eine Rolle spielen, während
der Einfluß von Ozon noch fraglich ist.
- Schadtyp 2: Kronenverlichtung in mittleren Höhenlagen: Ur
sachen noch nicht geklärt.
- Schadtyp 3: Nadelröte alter Bestände: von Pilzen verursacht.

- Schadtyp 4: Vergilbung in höheren Lagen der Kalkalpen: Phos
phor- und Magnesiummangel?

- Schadtyp 5: Kronenverlichtung in Küstennähe: lokale Ammonium
anreicherungen?

Diese aufgegliederte Betrachtung zeigt, daß der Komplex Waldschä
den bereits sehr sachlich behandelt wird. Damit läßt aber auch das

Interesse der Öffentlichkeit nach, was sich wiederum auf das politi
sche Interesse negativ auswirkt. So wurde nach dem leichten Schad

stoffrückgang 1986 in Deutschland 1987 nur mehr eine Unterstichprohe erhoben. Bayern hat 1988 wieder eine Vollinventur durchgeführt. Waldstandsbericht: Ergebnisse der Waldschadenerhebung 1988. Schriftenreihe des

Bundesministers für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Reihe A, Heft 364,
1988; Klaus SCHMITT: Waldsterben - gibt es das noch?. - Naturwissenschaftliche Rund
schau 43(1990)5, 203- 205

Herz und Hafer

Haferreiche Nahrung verringert bekanntlich den Blutspiegel von
Zucker (Glucose) und Cholesterin und dürfte damit auch das Risiko für

Zuckerkrankheit (Diabetes) und Herzgefäßkrankheiten verringern. Zu
dieser Ansicht gelangten E. LUND und seine Forschergruppe vom Insti
tute of Food Research in Norwich, England, bei der Analyse des Darm
inhaltes von speziell gefütterten Mäusen. Der günstige Effekt des Ha-
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fers wird offenbar dadurch ausgelöst, daß er den Inhalt des Dünn
darms feuchter und mehr viskös macht. Diese Wirkung scheint unter
den Getreidesorten in der westlichen Ernährung allein auf den Hafer
beschränkt zu sein. Die entscheidenden Komponenten dafür sind grö
ßere Mengen wasserlöslicher Polysaccaride und hochmolekulare Koh
lenhydrate, die im Wasser gelöst eine visköse Flüssigkeit er
geben. Sie bilden auf der Oberfläche der Darmzellen eine sich wenig
durchmischende «Schutzschicht», welche die Aufnahme von Glucose

verzögert. So wird der nach einer Hafermahlzeit bekannte «glykämische Effekt» mit einem reduzierten Blutzuckerspiegel erklärt. Beim
Cholesterin hingegen ist die Situation noch nicht durchschaubar. - E.
LUND u. Mitarb., Brit. J. Nutrition 62(1989)91(NR 6, 264)

Wieder Bartgeier in den Alpen
Bis vor 100 Jahren war der Bartgeier (Bartadler, Gypaetus barbatus)
mit einer Flügelspannweite von über drei Metern der größte Vogel des

Alpengebietes.Im Gegensatz zu anderen Geierarten trägt der Bartgeier
an Hals und Kopf Federn. In Verkennung seiner Natur wurde er frü
her auch «Lämmergeier» genannt, obwohl er in Wirklichkeit ein harm
loser Aasfresser ist und sich von kleinen und großen Kadavern er
nährt, wobei die Knochen seine Hauptnahrung bilden. 300 Gramm

Knochen decken seinen Tagesbedarf. Er würgt bis zu 30 cm lange Kno
chenstücke hinunter. Größere Stücke trägt er 50 bis 800 m in die
Höhe, um sie auf Steinplatten fallen zu lassen und sie damit in
schlundgerechte Stücke aufzusplittern.

Die Brut der Bartgeier erfolgt zwischen März und Dezember. Das
Weibchen legt meist zwei Eier. Nach 50 bis 60 Tagen schlüpfen die
Jungen aus, von denen nur das jeweils stärkere überlebt, weil es die
anderen umbringt, was man als Kainismus bezeichnet. Bemerkenswert
ist auch, daß die Jungen erst mit sechs bis sieben Jahren geschlechts
reif werden. Dafür kann der Bartgeier bis zu 50 Jahre alt werden. Zu
dem hat er kaum Feinde.

Die Ausrottung des Bartgeiers erfolgte in der zweiten Hälfte des vo
rigen Jahrhunderts. Nun arbeitet man wieder an seiner Einbürgerung,
die erfolgversprechend zu sein scheint. Im Frühjahr 1986 wurden im
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österreichischen Rauristal und im französischen Savoyen je drei Jung
tiere freigelassen, was in den folgenden Jahren wiederholt wurde. Das

Hauptproblem der Wiedereinbürgerung ist die Beschaffung der not
wendigen Tiere.

Auch die Auswahl der Freilassungsgebiete und die Information der
Bevölkerung ist von Bedeutung. Außerdem ist es wichtig, daß zwischen

den beiden Kerngruppen in Frankreich und in Österreich eine Verbin
dung entsteht, weshalb man an einer Besiedlung der Schweizer Alpen
arbeitet. - Auskünfte: World Wild Life Fund -Infodienst, D-7505 Ettlingen, Pf. 1644

Warum sind Frauen rascher betrunken als Männer?

Es ist eine allgemeine Erfahrung, daß Frauen weniger alkoholische
Getränke vertragen als Männer. Untersuchungen zweier Forscher
teams {Institut für medizinische Pathologie, Triest, und Alcohol Re-

search and Treatment Center, Bronx, N.Y.) haben nun gezeigt, daß
Frauen nach dem Genuß gleicher Alkoholmengen einen höheren Blut
alkoholgehalt aufweisen als Männer. Zudem sind Frauen empfindli
cher auf alkoholbedingte Lebererkrankungen, die sich bei ihnen auch
rascher entwickeln.

Bei dieser Untersuchung unter Leitung von Charles S. LIEBER wurde
systematisch der Alkoholgehalt im Blut von italienischen Männern

und Frauen kontrolliert. Verabreichte man den Alkohol intravenös,
konnte kein Geschlechtsunterschied in den Blutkonzentrationen fest

gestellt werden. Beim Trinken war der Alkoholspiegel bei Frauen grö
ßer. Bei Alkoholikern war der Unterschied zwischen Trinken und

intravenöser Anwendung hingegen geringer, bei Alkoholikerinnen war

kein Unterschied nachzuweisen. Untersuchungen von Gewebeproben
aus der Magenwand zeigten, daß die Unterschiede mit der Aktivität

eines speziellen Isoenzyms zusammenhängen. Ein höherer Enzymge
halt im Magen der Männer ermöglicht einen größeren Abbau des Alko

hols bereits im Magen, was einen niedrigeren Blutspiegel bedingt. Bei
Frauen dürfte daher der geringere Abbau des Alkohols im Magen für
eine höhere Anfälligkeit gegenüber akuten Erkrankungen als Folgen
eines chronischen Alkoholismus verantwortlich sein. - M.frezza u. Mit
arb., New Engl. J. Med.322(1990),95
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Genmanipulation beim Menschen?

Die Frage der Genmanipulationhat nicht nur in der Öffentlichkeit,
sondern auch in Fachkreisen zu einer Reihe von Diskussionen geführt,

weil man sie allgemein als Bedrohung empfindet, was jedoch nur zum
Teil stimmt. Genetische Manipulationen sind nämlich so alt wie die
ersten Zeugnisse menschlicher Zivilisation, wie etwa bei der Tier- und
Pflanzenzucht. Ganz allgemein versteht man unter genetischer Manipu
lation die Veränderung der Weitergabe, Qualität und Funktion geneti
scher Information durch menschliche Einwirkung, welche entweder
indirekt oder direkt erfolgen kann.

a)Indirekte Genmanipulation
Die indirekte Genmanipulation erfolgt über eine Manipulation von
Verhaltensweisen, die in die Biologie des Menschen eingreifen, wie
Kontrazeption und Abtreibung, Polygamie, Keimzellenauswahl, geneti
sche Beratung, Sterilisation, physische Vernichtung und staatliche
Kontrolle des Reproduktionsverhaltens. Hinzu kommen heute noch
technologische und gesellschaftliche Veränderungen, wie bewußte
und unbewußte Exposition gegenüber Röntgenstrahlen und Radioakti
vität, genotoxische Chemikalien und Medikamente, Virusinfektionen,
unkontrolliertes Rauchen, Drogen und Alkoholkonsum während der
Schwangerschaft.

b)Direkte Genmanipulation
Der direkte Eingriff in das Erbgut wurde erst in den letzten 20 Jah

ren durch die Entwicklung der Molekularbiologie möglich. Seit zehn
Jahren können durch den sogenannten Gentransfer Fremdgene direkt

in frühembryonale Säugerzellen eingebracht werden. Der Erfolg liegt
in der Regel bei weniger als 1 %.Zur Zeit arbeitet man intensiv an der
Möglichkeit,fremdes genetisches Material in die männliche Keimzelle

einzubringen und im Rahmen einer extrakorporalen Befruchtung ge
zielt einzusetzen. Voraussetzung dafür ist jedoch die Lösung noch
wesentlicher Probleme: Beliebige Gene können noch nicht mit Sicher

heit an einen bestimmten Genort der Empfängerzelle gebracht werden.
Bei zufälliger Integrierung könnten unvorhersehbare Mutationsergeb-
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nisse ausgelöst werden.Zudem ist auch die zeit- und zellspezifische Ex
pression transferierter Gene im einzelnen noch unerforscht. Trotzdem

werden solche Gegenübertragungen bereits in großem Maßstab zur Er
zeugung sogenannter transgener Tiere eingesetzt, um experimentell zu
gängliche Modelle menschlicher Krankheiten und Entwicklungsstö
rungen zu erzeugen. Die Wirkungen bei den Tieren sind allerdings
nicht ohne weiteres auf den Menschen übertragbar.

c)Argumente für die direkte Genmanipulation
Für die Genmanipulation am Menschen werden folgende Argumente
angeführt:

- Prävention und Therapie schwerwiegender Krankheiten
- Prävention(durch Impfung)von Infektionskrankheiten (z. B.Aids)
- Zeugung des resistenten Menschen, der nicht krank wird (laienhafter

Diskussionsgegenstand,jedoch ohne Verwirklichungsmöglichkeit!).
d)Argumente gegen die Genmanipulation beim Menschen
Gegen eine Genmanipulation beim Menschen sprechen vor allem fol
gende Argumente:
- Ethische Argumente: Das Machbare darf nur gemacht werden, wenn
es dem Wohle des Menschen dient. Ehrgeiz und Kommerz werden
hiervon nur schwer zu beeindrucken sein.

- Der fertige Mensch ist nicht nur Produkt der Gene, sondern ebenso
Produkt der Umwelt.

- Die komplexen Eigenschaften des Menschen werden durch das Zu
sammenwirken einer Vielzahl von Genen bestimmt, besonders was die

Leistungen des Gehirns und der Sinnesorgane betrifft. Die prinzipielle
Unkenntnis dieser komplexen Systeme macht zur Zeit jeden Gedanken
der genetischen Manipulation der intellektuellen Fähigkeiten zur
puren Illusion. Es bestehen zwar bereits die technischen Vorausset

zungen dafür, einzelne Fremdgene in menschliche Embryonen einzu
führen, doch ist die Wahrscheinlichkeit pathologischer Folgen sehr
groß. Sind doch schon die 1 bis 2% der Kinder, die im Laufe der nor

malen Geburtenfolge geboren werden, mit ihren Fehlbildungen, Stoff
wechselkrankheiten und geistigen Behinderungen eine hinreichende
Belastung.
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- Die komplexe Bau- und Funktionsweise der Gene: Eine Reihe von
Genen liefert trotz identischer Genstruktur unterschiedliche Genpro
dukte.

Eine genetische Verbesserung des menschlichen Lebens ist nach
Prof. Holger HÖHN vom Institut für Humangenetik der Universität
Würzburg, nicht möglich. - Holger höhn: Genetische Manipulation am Men
schen. - Naturwissenschaftliche Rundschau 43 (1990) 10, 417-427; D. C. FLETCHER:

Ethics and Human Genetics. A Cross-Cultural Perspective.- Berlin: Springer 1989

Zellbiologie
Eine besondere Kennzeichnung der modernen Biologie ist die zu
nehmende Differenzierung in verschiedene Spezialisierungsfelder.
Dies liegt in der Vielfalt der biologischen Objekte: Viren, Mikroorganis

men, Pflanzen, Tiere und Menschen; in der hierarchischen Komplexität

belebter Systeme: molekulare Biologie, Zellbiologie, Physiologie, Ökolo
gie; in den Untersuchungsmethoden: physikalische, chemische, mathe
matische; und schließlich in der Anwendung: Agrar-Biologie, medizini
sche Biologie, Biotechnologie begründet.
Von diesen vielen Differenzierungsformen wird die Zellbiologie, die
sich aus der ehemaligen Zellenlehre oder Cytologie entwickelt hat, im
mer mehr zu einer integrativen Teilwissenschaft der Biologie, zumal

aus ihr bereits weitere Spezialisierungen und Anwendungen hervorge
gangen sind, wie Bioenergetik, Membranologie, Enzymologie, Gentech
nologie, Immunologie, Biotechnologie usw. So hat sich die Zellbiologie
als Grundlagenwissenschaft mit einer theoretischen Basis entwickelt,
die alle Biowissenschaften umgreift. Inwieweit die Zellbiologie auch
besondere Berufsaussichten bietet, ist allerdings noch offen.

Das Altern und das Auge
Die Schätzung des Alters eines Menschen ist im allgemeinen kein
besonderes Problem, soferne man auch in der Lage ist, gewisse kosme
tische Tricks zu durchschauen. Diese allgemeinen Schätzungen beru
hen auf der Beobachtung äußerer körperlicher Veränderungen, die in
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etwa mit dem kalendarischen Alter parallel laufen. Eine solche Schät

zung kann manchmal allerdings um Jahre danebengehen,
Kennzeichen für den Alterungsprozeß sind ganz allgemein das Nach
lassen der funktioneilen Kapazität vieler, wenn nicht aller Organe,
wenngleich nicht im selben Ausmaß. So nimmt z. B. die Nervenleitungsgeschwindigkeit langsamer ab als die maximale Atmungskapazi
tät.

Die Zelle nimmt beim Studium der Mechanismen der Organalterung
als kleinste funktionelle Einheit eine zentrale Stellung ein.
Mit zunehmendem Alter arbeiten Zellen weniger effizient, beschä
digte Bestandteile werden schwerer ersetzt, das Gewebe versteift sich,

Blutgefäße werden rigider, Lungen und Herzmuskeln dehnen sich
weniger gut, die Krankheitsanfälligkeit wie Krebs, Atheriosklerose,
Osteoporose und Star sind erhöht.

Über die Ursachen des Aiterns weiß man hingegen sehr wenig und
eine allgemein gültige Alterungstheorie gibt es nicht. Nun ist man beim
Studium der Biochemie der Augenlinsenproteine und ihrer Gene zur
XJberzeugung gelangt, daß die Linse aufgrund ihres einzigartigen Auf
baues und Wachstums für die Erforschung der primären Ursachen des
Aiterns besonders geeignet ist. Bei dieser Forschung ist in erster Linie
die Wechselwirkung zwischen genetisch bedingten Faktoren und Um
weltfaktoren zu überprüfen. Die besten Resultate erhofft man sich
dann, wenn es zu einer Zusammenarbeit zwischen experimenteller Al
terungsforschung und der klinischen Gerontologie kommt. - Herrman J.
HOENDERS/Hans BLÖMENDAL: Studium des Alteras. Die Augenlinsen als Modell. Biologie in unserer Zeit 20(1990) 1,48 - 54

Die fünf Reiche der Lebewesen

Die immer noch vorherrschende Ansicht, daß Lebewesen entweder

dem Pflanzen- oder Tierreich zugehören, wird dem vorhandenen
Kenntnisstand über Leben nicht mehr gerecht.

Wie bekannt, sind bis heute bei zwei Millionen Organismusarten be

schrieben worden. Diese Fülle von Lebewesen unterschiedlicher Orga
nisationshöhe und Lebensweise verlangt nach einer differenzierteren
Gliederung als einfach in Pflanze und Tier, um eine Übersicht zu errei-
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chen. So werden neuerdings Mehrreich-Konzepte vorgeschlagen, die

im wesentlichen die Überlegungen von Robert WHITTAKER aufgreifen
und mit fünf Organismusreichen arbeiten. Es gibt auch andere Kon
zepte mit bis zu 17 Organismusreichen, doch konnten sie sich nicht
durchsetzen.

Das Fünf-Reich-Konzept weist folgende Gliederung auf:
1. Prokaryoten (Prokaryotae): Eubakterien und Archaebakterien
2. Protoctista: einfach organisierte Einzeller und die von ihnen merk
malskonsistent ableitbaren Vielzeller. Hierher gehören die Protozoen,
sämtliche Algen, aber auch so schwierig zu fassende Formen wie die
plasmodialen Schleimpilze.
3. Pilze (Fungi)
4. Pflanzen (Plantae): Farne, Nacktsamer, Bedecktsamer
5. Tiere(Animalia)

Bruno P. KREMER: Die fünf Reiche der Organismen: Überlegungen zum gewandelten
Verständnis der Lebewesen.- Biologie in unserer Zeit 20(1990) 2,104- 109

Einheimische Schlangen
Es gibt keine Wirbeltiergruppe auf der Welt, die so stark verfolgt
wird wie die Schlangen. Ihre kriechende Lebensweise,ihr starrer Blick

(Schlangen besitzen keine beweglichen Augenlider) und die Giftigkeit
einiger Arten stempelt sie zu Symbolen der Hinterlistigkeit und des
Bösen,und sie sind daher besonders bedroht.

Weltweit gibt es etwa 2700 Schlangenarten, von denen nur 29 in

Europa beheimatet sind, die meisten im klimatisch begünstigten Mit
telmeerraum. In Deutschland gibt es sechs Arten, die nach der aktuel
len «Roten Liste» als gefährdet eingestuft werden.

a)Ringelnatter

Die Ringelnatter mit ihren hellgelben Mondflecken im Hinterkopfbe
reich kommt in zwei Unterarten vor: Barrenringelnatter und Nominat-

ringelnatter. Sie ernährt sich in erster Linie von Amphibien und
Fischen und ist daher überwiegend auf den Lebensraum Wasser ange
wiesen. Sie kann eine Länge bis zu 150 cm erreichen.
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b) Würfelnatter

Die Würfelnatter ist noch enger an den Wasserraum gebunden als
die Ringelnatter, erreicht nur selten eine Länge von 100 cm und er
nährt sich fast ausschließlich von Fischen. Als Sonnenplätze dienen
vor allem Kies- und Schotterbänke.

c)Schlingnatter
Die Schlingnatter ist eine relativ unscheinbare, sehr versteckt leben

de Schlangenart. Sie erreicht in der Regel eine maximale Länge von 80
cm und ist meist braun bis grau gefärbt. Sie ernährt sich vor allem von
anderen Reptilien, wie Eidechsen, Blindschleichen und kleineren

Schlangen, die durch Umschlingen getötet werden. Als Lebensraum
bevorzugt sie sonnenexponierte Trockenstandorte.

d)Äskulapnatter

Die Äskulapnatter ist die größte mitteleuropäische Schlange. Die
männlichen Tiere können eine Gesamtlänge bis zu 180 cm erreichen,
während die Weibchen deutlich unter 140 cm bleiben. Im mitteleuro

päischen Raum erreicht nur noch die gelbgrüne Zornnatter diese Grö

ße. Die Äskulapnatter gehört zu den ungiftigen Land- und Baumnattern
und ist durch besonders gekielte Bauchschienen hervorragend zum
Klettern im Geäst befähigt. Sie ernährt sich vorwiegend von Kleinsäu
getieren und Vögeln, die sie durch Umschlingen tötet. Durch ihre gelb
braune bis grauschwarze Körpergrundfarbe, die weißen Fleckenrän

der entlang der Flanken- und Rückenschuppen und die einheitlich

weiß- bis gelbgefärbten Bauchschienen ist die Äskulapnatter nicht zu
verwechseln; allerdings sind die Jungtiere den Ringelnattern sehr ähn
lich.

e)Kreuzotter

Die Kreuzotter zählt nicht zu den wärmeliebenden Arten, sondern

bevorzugt eher rauhe Klimaverhältnisse mit starken Temperatur
schwankungen. Sie ist daher die in Mittel- und Nordeuropa am weite
sten verbreitete Giftschlange. Obwohl sich die Kreuzotter durch das
ausgeprägte Zickzackband am Rücken entlang, durch die senkrecht ste-

56

Biologie

henden Schlitzpupillen und die typische Kopfbeschilderung eindeutig
auszeichnet, wird sie oft mit der völlig harmlosen Schlingnatter ver
wechselt. Sie erreicht nur selten eine Länge von 80 cm, wirkt jedoch
aufgrund ihres dicken Rumpfes und ihres kurzen Schwanzes wesent
lich gedrungener. Sie gehört zur Familie der Vipern, die durch einen
hochentwickelten Giftapparat gekennzeichnet sind. Die Giftzähne sit
zen auf beweglichen Oberkieferknochen, sind in Ruhestellung nach in
nen eingeklappt und werden erst bei Beißstellung aufgerichtet. Die
Wirkung des Giftes dient vor allem dem Beutefang und der Verdauung
und wird meist übertrieben. So ist in den letzten 25 Jahren in der Bun

desrepublik Deutschland kein Todesfall wegen Kreuzotternbiß be
kanntgeworden.
f) Die Aspisviper

Die Aspisviper ist an ihrer typischen Rückenzeichnung aus zwei Rei
hen dunkler Querbalken und ihrer aufgewölbten Schnauzenspitze
leicht zu erkennen. Sie liebt warme, trockene und sonnenexponierte
Geröllhalden und Feldhänge und nährt sich fast ausschließlich von

Kleinsäugetieren. Zu ihrer näheren Verwandtschaft zählen auch die

Sandviper und die Wiesenviper, die in Österreich und in Südtirol ver
breitet sind,in Deutschland hingegen kaum vorkommen.

Spermakonkurrenz auch beim Menschen?
Bei Tieren, die den Samen der Männchen für längere Zeit speichern
können, beobachteten Verhältensforscher, daß Spermien um das Privi
leg kämpfen, als erste das Ei zu befruchten. Nach einer Studien an 15
Menschen-Paaren durch Robin BAKER und Mark BELLIS von der Uni

versität in Manchester spielt diese Spermakonkurrenz auch beim Men
schen eine nicht zu unterschätzende Rolle. So reagiert ein Mann, des
sen Samen mit anderen Männern konkurrieren muß, in eindeutiger
Weise: Er produziert fortan pro Kopulation mehr Sperma, als wenn er
in monogamer Beziehung lebt und liebt.
Die Forscher gingen bei ihrer Studie von der Annahme aus, daß die
minimale Rate, bei der Spermakonkurrenz einen selektiven Einfluß
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auf die Samenproduktion ausüben kann, bei wenigstens einer «Fremd

kopulation», d. h. mit einem zweiten Mann, bei 7700 Kopulationen lie
gen sollte. Bei einer Untersuchung von 1987- 1989 an Londoner
Frauen zeigte sich aber, daß wenigstens eine von 1000 Kopulationen
(also achtmal mehr) mit einem zweiten Mann erfolgt. Dies war für die
Forscher Grund genug, auch beim Menschen einen starken Selektions
druck durch Spermakonkurrenz zu erwarten. Sie überredeten daher
15 Paare, die mit ein his drei Kopulationen wöchentlich ein normales
Sexualverhalten zeigten, zu einem Test. Jedes Paar sammelte über

mehrere Monate die Ejakulation des Mannes mit Hilfe von Kondomen

und lieferte diese zusammen mit einem ausgefüllten Fragebogen zum
Samenzählen ab. Zwischen den einzelnen Liebesakten lagen in dieser
Zeit durchschnittlich 55 Stunden. Die Forscher stellten nun fest, daß

um so weniger Spermien pro Akt ejakuliert wurden, als das Paar
zwischen den einzelnen «Schäferstündchen» beisammen war - was

nach Ansicht der Forscher damit zusammenhängt, daß der Mann weni
ger Konkurrenz fürchten muß. Hat er jedoch mit Konkurrenz zu rech
nen,so produziert er pro Kopulation auch mehr Samen als ohne dieses
Risiko. So lag bei Paaren, die weniger Zeit zusammen waren, die durch
schnittliche Zahl der Spermien pro Ejakulat bei 6 Millionen, während
das Ejakulat bei Paaren, die immer zusammenlebten und schliefen,
nur eine Million aufwies. Daß hierbei psychologische Faktoren und
bioenergetische Sättigungseffekte eine Rolle spielen, ist evident, wenn
gleich diesbezügliche Untersuchungen noch ausstehen. - Animal Behaviour 37(1989),867

Ursachen und Verhütung von Fehlhildungen
In den letzten 30 Jahren hat die Zahl der schweren angeborenen
Fehlhildungen nicht erkennbar zugenommen, aber auch nicht nen
nenswert abgenommen, und dies obwohl die Kenntnis der Ursachen

inzwischen beachtlich gestiegen ist und in einigen Bereichen sichtbare

Erfolge erbrachte. So sank in den USA durch die Rötelschutzimpfung
die Zahl der Rötelembriopathien von jährlich 4000 vor 1976 auf 0 1985
und die Fehlbildungsepidemie durch Thalidomid endete 8 Monate
nach Rücknahme des Medikaments vom Markt.
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Was schließlich die heutigen Kenntnisse von Fehlbildungsursachen
betrifft, so kann zusammengefaßt folgendes gesagt werden:

a)Erbliche Fehlbildungen
Die Diagnose «erbliche Fehlbildung» bedarf einer eingehenden
Untersuchung und soll nicht leichtfertig ausgesprochen werden. Dabei

darf allerdings nicht übersehen werden, daß die Sammlung der Leiden,
die nach den Mendelschen Gesetzen übertragen werden können, 3907
Krankheiten aufweist. Für die genetische Beratung ist neben dem Erb
gang auch die Frage von Bedeutung, ob beim Patienten eine Neumuta
tion angenommen werden muß.
b)Röteln, AIDS und Umwelt

Die Frage, ob der Erreger der Ringelröteln, das Herpes-Virus Typ II
und das AIDS-Virus Embriopathien verursachen, bleibt zunächst noch

offen. Allerdings führten Ringelröteln in der Frühschwangerschaft zu
fetaler Wassersucht mit intrauterinem Fruchttod. Auch Umweltgifte
dürfen nicht unberücksichtigt bleiben. Man denke nur an die Minama
takrankheit, die in Japan an der Minamatabucht bei Kindern auftauch

te, deren Mütter in der Schwangerschaft Fische mit hohem Quecksil
bergehalt aßen.

c)Alkohol, Nikotin, Rauschgifte und Medikamente
Die häufigste Mißbildungsursache ist heute jedoch der Alkohol. So

schätzt man, daß in der ehemaligen Bundesrepublik Deutschland jähr
lich etwa 1800 Kinder mit • embriofetalem Alkoholsyndrom geboren
werden, wobei der Schweregrad vom Stadium der mütterlichen Alko
holkrankheit abhängt. Nikotinabusus der Mutter führt zwar zu keinen

Mißbildungen, jedoch häufig zu vorgeburtlicher Dystrophie, Frühge
burt und vorgeburtlichem Tod. Bei den Drogen wie Heroin und Metha-

don kommt es zu keinen embryonalen Entwicklungsstörungen. Bei
Kindern kokainsüchtiger Frauen werden hingegen neben vorgeburtli
cher Dystrophie (Ernährungsstörung) und Mikrozephalie (verkleiner
ter Kopfumfang)bis zu 10% Fehlbildungen registriert.
Kannte man vor 30 Jahren zwei Medikamente, nämlich Chinin und
Folsäureantagonismen mit Mißbildungseigenschaften, so weiß man
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heute von 20 Medikamenten mit sicherer oder möglicher keimschädi

gender Wirkung, wie Androgene, Antiepileptika, Lithiumpräparate,
Methotrexat, Oxazolidine, Retinoide, Thalidomid, Valproat, Warfarin,

Zytostatika, um nur einige zu nennen. Man ist daher gut beraten, gege
benenfalls den Arzt daraufhin anzusprechen.

d)Strahlen, Krankheiten, Ernährung

Die Wirkung ionisierender Strahlen auf die Frucht hängt vom Ent
wicklungsstadium, von der Strahlendosis und von der Dauer der Be
strahlung ab und reicht vom Fruchttod über Fehlbildungen bis zur Mu
tation einer Zelle. Das Uberschreiten einer Schwellendosis von etwa 1

rad in der 8. bis 26. Schwangerschaftswoche führt zu geistiger Behin
derung, wobei bis zur 15. Woche eine besondere Sensitivität besteht.
Schwangere sind heute besonders durch medizinisch induzierte Strah
lenanwendung, beruflich bedingte Strahlenbelastung, radioaktive Um

weltbelastung (Zeit nach Tschernobyl), Aufenthalt im Hochgebirge,
Transatlantikflüge und vielstündiges Fernsehen gefährdet. Die rein
umweltbedingte Strahlenbelastung wird heute allgemein überschätzt.
Allerdings begünstigt eine etwas höhere Strahlenbelastung des Unge
borenen, unabhängig vom Entwicklungsstadium, das spätere Auftreten
von Krebs und Leukämie, da es hierfür keine Schwellendosis zu geben
scheint.

Was die endokrinen Faktoren betrifft, so steht heute immer noch die

mütterliche Zuckerkrankheit zur Diskussion. Bei entsprechender Ein
stellung normalisiere sich jedoch das Fehlbildungsrisiko.
Auch die Ernährung ist nicht ohne Bedeutung für die embryonale

Entwicklung. Fehlen oder Mangel eines einzigen Vitamins, eines Spu
renstoffes, einer essentiellen Aminosäure oder eines anderen essen

tiellen Nahrungsstoffes kann je nach Zeitpunkt des einsetzenden Man
gels Sterilität, Fruchttod oder Fehlbildung zur Folge haben.

e)Ratschläge
Im Blick auf die heutigen Kenntnisse über Ursachen von Fehlbildun
gen werden folgende Ratschläge gegeben:

- Bei erblichen Fehlbildungen in der Familie sollen genetische Unter
suchungen eingeleitet und eventuelle eugenisch-hygienische oder kon-
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trazeptive Maßnahmen getroffen und keine Verwandtenehe eingegan
gen werden.

- Der Kinderwunsch soll bei der Frau nicht jenseits des 35. und beim
Mann nicht jenseits des 40. Lebensjahres erfolgen, da die Fruchtbar
keit deutlich abnimmt und der Prozentsatz der Chromosomenanoma
lien von Jahr zu Jahr wächst.

- Ein besonderer Schutz vor infektösen Krankheiten ist geboten.

- Umweltgifte sind zu meiden, darunter auch zweifelhafte Lebensmit
tel.

- Auf Alkohol und Kokain ist während der Schwangerschaft zu ver
zichten.

- Verzichten soll man auch auf alle Medikamente und Hormone, die

im Verdacht teratogener Wirkungen stehen.
- Vor ionisierenden Strahlen soll man sich schützen.

- Frauen mit Zuckerkrankheit sollen vor und während der Schwanger
schaft für einen normalen Zuckergehalt sorgen.
- Die Nahrung soll optimal, vitaminreich sein mit genügend Jodzu
fuhr.

- Sauerstoffmangel soll vermieden werden, daher Verzicht auf Hoch-

gebirgstouren und Klimakammerbenutzung.
H. KARTE/F. METZ: Ursachen und Verhütung von Fehlbildungen. - Medwelt 41 (1990)
12,1069-76

Karies-Prophylaxe
Der Verlust des natürlichen Kauorgans geht zu 90% auf das Konto
von Karies und marginalen Paradontopathien. Karies bezeichnet eine
Erkrankung der Zähne, bei der es durch äußere Einflüsse graduell zu
einer Demineralisation der harten Zahnsubstanz kommt. Durch unge
hemmtes Wachstum von Bakterien in der Zahnplaque und die durch

Nahrungszucker aktivierten Stoffwechselvorgänge dieser Bakterien

wird eine Entkalkung der Zähne in die Wege geleitet.
In der Mundhöhle des Erwachsenen leben normalerweise ca. 10^^
Keime, von denen die kariogenen folgende Eigenschaften besitzen:
- sie bewachsen die Zahnoberfläche;

- sie können aus Zucker Säuren produzieren;
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- gegenüber starken Säurekonzentrationen sind sie tolerant;
- sie sind in der Lage, aus Zucker Polysaccharide zu synthetisieren.

Eine wichtige Rolle in diesem Zusammenhang spielt der Streptococcus mutans. Die kariogenen Keime gelangen bereits zwischen dem 1.
und 4. Lehensjähr durch den Speichel der Mutter in die Mundhöhle
des Kindes. Sämtliche Suhstratquellen für die Mikroorganismen der
Mundhöhle, darunter auch Speichel und Schleim, ermöglichen kario

genen Keimen nur ein beschränktes Wachstum. Erst durch eine über
mäßige Zufuhr von Kohlehydraten, und hier vorwiegend niedermoleku
laren Mono- und Disacchariden sowie höhermolekularen Polysacchariden, kommt es zu einer ungünstigen Verschiebung des Gleichgewich
tes. Eine Hauptrolle spielt dabei die im Rühen- und Rohrzucker enthal
tene Saccharose, die den in der Nahrung entwickelter Länder am häu
figsten enthaltenen Zucker darstellt. Maltose, Fructose und Laktose

werden zwar als weniger kariogen angesehen, doch hat sich gerade in
hezug auf letztere herausgestellt, daß zu langes Stillen des Säuglings
hohen Karieshefall bewirkt.

Untersuchungen haben gezeigt, daß hei einer Zuckerkonzentration

von mehr als 20% in der Nahrung die Kariogenität sprunghaft ansteigt.
Der niedrige Karieshefall hei rein vegetarischer Ernährung erklärt
sich aus dem Umstand, daß die 20%-Grenze hei naturbelassenen Nah

rungsmitteln selten erreicht wird. Interessant ist auch die Tatsache,

daß extrem hohe, ausschließlich zu den Mahlzeiten eingenommene
Zuckermengen im Verhältnis zu über den ganzen Tag verstreut einge
nommene Mengen kaum Läsionen verursachen. D. h., das Zünglein an
der Waage, welches darüber bestimmt, oh und in welchem Maß Zuk-

kergenuß zur Karies führt, ist die dem Organismus zur Remineralisation zur Verfügung stehende Zeit.

Eine erfolgreiche Karies-Prophylaxe ist nur dann gegeben, wenn so
wohl Ernährung als auch Mundhygiene und Fluoridierung der
Schmelzoherflächen berücksichtigt werden. - W. ketterl: Zucker und Ka
ries. - Z.f. Ernährungswissenschaft 29, Suppl. 1, 11 - 15(1990)

Herbstzeitlosen

Die seit jeher als Arzneipflanze geschätzte, aber wegen ihrer Giftig-
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keit auch gefürchtete Herbstzeitlose {Colchicum, nach der am Schwar
zen Meer gelegenen griechischen Stadt Colchis) wurde bereits in der
arabischen Medizin vor allem bei akuten Gichtanfällen verwendet.

Auch gegen rheumatische Beschwerden, Asthma und Wassersucht ge
langte sie zum Einsatz. Obwohl sie Mitte des 17. Jahrhunderts in die
Hochschulmedizin Eingang fand, wurde sie aufgrund ihrer Toxizität
immer wieder abgelehnt. Es werden dabei sogenannte Spindelgifte frei

gesetzt, d. h. Substanzen, welche die Zellteilung hemmen. Die Herbst
zeitlose gilt daher auch als das erste bekannt gewordene Zytostatikum
mit nachgewiesener Wirksamkeit gegen die chronisch myeloische Leu
kämie.

Während sie heute in der Schulmedizin kaum mehr Verwendung fin
det, wird sie in der Homöopathie gegen akute Gastroenteritis, Darm

krämpfe und Nephritis, aber auch gegen Gicht, Muskel- und Gelenks
rheumatismus sowie gegen akute Peri- und Endocarditis eingesetzt. - A.
PRINZ: Die Herbstzeltlose.- Gamed 1(1990)2,4

Ozontherapie
Ein Durchbruch in der medizinischen Ozonforschung erfolgte Ende
der fünfziger Jahre, als die ersten Ozongeneratoren entstanden, die
eine rasche und geruchlose Herstellung sowie eine exakte Dosierung

des Ozons ermöglichten. Durch eingehende Untersuchungen in den
letzten Jahren läßt sich die Ozontherapie mittlerweile nicht nur kli

nisch rechtfertigen, sondern auch biochemisch begründen.
Die medizinisch an sich schon relevanten Eigenschaften des Ozons,

wie Geruchsminderung, Sauerstoffsättigung und Abbau organischer
Verbindungen, werden durch seine desinfizierende Wirkung noch wei
ter aufgewertet und machen es besonders bei superinfizierten Haut
affektionen, Dermatomykosen, nässenden Ekzemen,chronischen Ulce-

rationen und Dekubitalgeschwüren zu einem wichtigen Agens. Die lo
kale Ozonbehandlung in Form der Wundbegasung im geschlossenen
System geschieht entweder über das transkutane Ozongasbad im
Kunststoffbeutel oder mittels Saugglocke im Unterdruckverfahren
oder im Unterdruckstiefel. Selbst therapieresistente Fisteln können
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auf diese Art zum Abheilen gebracht werden. Im Falle einer Colitis ul-

cerosa (Dickdarmgeschwür)ist die Ozontherapie ebenfalls angezeigt.
Biochemische Blutuntersuchungen haben ergeben, daß Reaktions
produkte, die beim Kontakt von Ozon mit Blut entstehen, das Gewebe
effektiver mit Sauerstoff versorgen. Stoffwechselgestörte Zellen wie
etwa die Krebszelle zeigen gegenüber Ozon und dessen Reaktionspro
dukte eine verminderte Resistenz. Ozonapplikationen haben hier nach-

gewiesenermaßen zu einer direkten Hemmung des Tumorzellstoffwechsels geführt. Bei Hepatitis-Erkrankungen gereicht vor allem die
viruzide Wirkung des Ozons zum Vorteil. Auch scheint die Sauerstoff

versorgung der Leber verbessert. Bereits 1957 wurde der Vorschlag
gemacht, Konservenblut mit Ozon zu behandeln, um so einer Hepatitis
übertragung bei Bluttransfusionen vorzubeugen.
Die klassische Indikation für die Ozontherapie bilden die arteriellen
Durchblutungsstörungen mit ihren Sauerstoffmangelzuständen. Und
besonders lohnt sie sich bei jenen Patienten, die aufgrund ihres desola

ten Gefäßstatus für einen chirurgischen Eingriff nicht zur Diskussion
stehen. Allerdings läßt sich die Ozontherapie mit operativen Behand
lungsmethoden kombinieren, um so ein wesentlich besseres Abheilen

zu erzielen. Voraussetzung für eine erfolgreiche Ozontherapie als ge
fahrloses Behandlungsverfahren ist ihre sachgemäße Anwendung.0.ROKITANSKY: Ozon-Sauerstofftherapie.- Gamed 1(1990) 2,5-6

Die Rolle des Zuckers in der Energie- und
Nährstoffversorgung
In den Industrieländern konnte die Empfehlung, anstelle von Fett
mehr hochwertige Kohlehydrate zuzuführen, bislang nichts ausrich
ten. Als diesbezügliches Mittel zur Problemlösung wurde auch schon
der Zucker in Erwägung gezogen, doch ist hierbei die Gefahr gegeben,
daß dies auf Kosten anderer Nährstoffe geht, weil Zucker ausschließ

lich Energie, aber keine Nährstoffe liefert, d. h. eine geringe Nährstoff
dichte aufweist.

In internationaler Übereinstimmung hat man sich dafür ausgespro
chen, daß 55% der Energie durch Kohlehydrate zugeführt werden soll-

Biologie

64

ten, wobei der Fettanteil auf 25 - 30 Energie-% reduziert werden könn
te. In westlichen Ländern allerdings begnügt man sich noch immer mit

nur etwa 45 Energie-% aus Kohlehydraten, wovon ca. ein Drittel aus
Monosacchariden und Saccharose, also praktisch Zucker, stammt. Den
Rest bestreitet die Stärke. Die Gründe für dieses Nahrungsverhalten
liegen in den Zubereitungs-Traditionen und darin, daß Fett Lebensmit
tel schmackhafter macht. Diese Vorliebe für fetthaltige Nahrungsmit
tel sollte durch Erziehung zu einer bewußten Ernährung sowie durch
ein breites Angebot an fettarmen und dennoch wohlschmeckenden
Lehensmitteln mit viel Kohlehydraten und Ballaststoffen abgebaut
werden.

Lebensmittel

Energie

Zufuhr (in % des jeweiligen Bedarfs)

Bemerkungen

aus Zucker

Energie Nährstoff 1 *
Milchspeiseeis(3% Fett),

Nährstoff 2*

44%

(6,2)

Caicium (22)

Vit. B2(16)

ballaststoffarm

49%

(3.7)

Caicium (14)

Vit. B2 (9)

zumeist
ballaststoffarm

(4.3)

Caicium (13)

Vit. B2 (7)

ballaststoffarm

(9,5)

Caicium (18)

Vit. B2(13)

fettreich * *

Vanille***

Fruchtjoghurt,
fettreduziert

Milchpudding,

k.A.****

Vanille***

Eiskrem, 10% Fett,

26%

Vanille***
Milchschokolade

33%

(24)

Magnesium (29) Caicium (27)

fettreich

Nuß-Nougat-Creme

40%

(25)

Vit. B6 (35)

fettreich

(1.8)
(11)
(19)

Vit. C (bis 20)
Vit. C (12)

ballaststoffarm
ballaststoffarm
-

ballaststoffarm
Limonade
Erdbeerkonfitüre

100%
91%

Rührkuchen

k.A.

-

-

-

-

ballaststoffarm
ballaststoffarm

fettreich
ballaststoffarm

Butterkeks
Hartkaramellen

18%
100%

(20)
(18)

-

-

-

-

ballaststoffarm
ballaststoffarm

Tab. 1: Prozentuale Energiezufuhr(% der Empfehlung) durch 100 g verschiedener zukkerhaltiger Lebensmittel sowie maßgeblicher* Beitrag an mindestens zwei wertbestim
menden Nährstoffen (ebenfalls in % der täglichen Zufuhrempfehlung), dargestellt an

einigen Beispielen (Basis: Richtwerte für den Energie- und Nährstoffbedarf einer Frau
im Alter von 19- 35 Jahren).

* Es sind nur dann entsprechende Nährstoffe aufgeführt, wenn ihr Beitrag zur empfoh

lenen Tageszufuhr die Bedarfsempfehlung für die Energie übersteigt. Die relative Nähr

stoffdichte läßt sich aus dem Verhältnis des Nährsto^eitrags zum Energiebeitrag be

rechnen (z. B. der Faktor 3,55 bzw. 355%iger Calcium-Überschuß im Milchspeiseeis)
** Mindestens 45 Energie-% aus Fett im Produkt

*** Andere Zubereitungen, wie z. B. Schoko- oder Fruchteiskrem können andere, z. T.
günstigere Nährstoffgehalte aufweisen. Milchspeiseeis kann auch 6% Fett enthalten, Eis
krem auch 8%(Fruchteiskrem) bis ca. 12%
**** k. A.= keine Angaben
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Tab. 1 zeigt Lebensmittel mit hoher und niedriger Nährstoffdichte.
Wie bereits erwähnt, können jene Lehensmittel, die für möglichst viele
Nährstoffe eine hohe Dichte aufweisen, als positiv angesehen werden.
Insbesondere die Produkte im oberen Drittel der Tabelle sind in die

sem Zusammenhang teilweise als günstig zu beurteilen. Zudem tragen
sie sehr zur Calciumversorgung hei, sind allerdings - ebenso wie die
Folgeprodukte - hallaststoffarm.
Bezüglich der Nährstoffdichte zuckerreicher Lehensmittel und der

vertretbaren Zuckermenge in der Nahrung gibt es noch viele offene
Fragen, vor allem welche «Nährstoff-Verdünnung» angesichts der
Nährstoffdichte unserer Lehensmittel in den verschiedenen Altersstu

fen der Bevölkerung tolerierhar ist. - -H. F. erbersdobler; Beurteilung von
Zucker und zuckerhaltigen Lebensmitteln in ihrer Bedeutung für Energie- und Nährstoff
versorgung.- Z. f. Ernährungswissenschaft 29(1990),Suppl. 1, 16 - 20

Spurenelemente
Im Rahmen der Ganzheitsmedizin beschäftigt man sich heute inter

national auch mit Spurenelementmangelzuständen, und die diesbezügli
chen Forschungsergehnisse und Behandlungserfolge - vorwiegend hei
Erkrankungen des Immunsystems - betonen zunehmend die Wichtig
keit der essentiellen Spurenelemente für das menschliche Lehen.

Für den Stoffwechsel des Menschen sind die Spurenelemente gleich
bedeutend mit den Vitaminen, wobei als lehensnotwendig Eisen,
Chrom, Zink, Mangan, Cobalt, Molybdän, Kupfer, Selen und Jod gelten.
Auch Germanium und Lithium werden bereits therapeutisch eingesetzt.
Spurenelementmangelzustände nehmen weltweit zu, und dies para
doxerweise gerade in den Industrieländern mit ihrer überschüssigen
Lehensmittelproduktion. Auch sollte sich die Behandlung mit Spuren
elementen allmählich durchsetzen. Während in den USA Spurenele
mente in jedem Drugstore und Bodybuilding-Shop rezeptfrei erhältlich

sind, gibt es beispielsweise in Österreich bisher kein registriertes me
dizinisches Selenpräparat. So bringen viele Patienten diese Präparate
aus dem Ausland mit, wo sich der Preis dafür häufig auf nur ein Zehn
tel der hier verlangten Summe heläuft. Der Nachteil dabei ist aller

dings, daß diese Präparate dann völlig unkontrolliert, d. h. ohne Wis-
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sen bzw. Anordnung des Arztes eingenommen werden. - F. gruber: Ar
beitskreis Spurenelemente.- Gamed 1(1990)1,8-9

Zucker und Zuckerkrankheit

Der medizinische Laie könnte annehmen, daß Zucker ursächlich an

der Entstehung von Diabetes melUtus, der Zuckerkrankheit, beteiligt
sei, dürfen doch Diabetiker keinen Zucker essen! Doch gibt es für die

se Annahme bislang keine wissenschaftliche Bestätigung.
a)Stoffwechsel
Zum besseren Verständnis bedarf es hier eines Einblicks in den Stoff

wechsel des gesunden Menschen: Die Zuckerkonzentration im Blut des

gesunden Organismus ist immer annähernd gleich hoch. Der vorhan
dene Zucker stammt aber nur zum Teil aus der Nahrung und wird auch
hier wiederum nur zum geringeren Teil durch den direkten Verzehr

von Zucker bestimmt. Weitaus der größere Teil des Blutzuckers
stammt aus der Stärke, die wir in Form von Brot, Kartoffeln und Nähr

mitteln zu uns nehmen. Die Stärke wird im Darm vollständig in Zucker
umgewandelt, gelangt so durch die Darmwand ins Blut und wird mit

diesem in die Leber transportiert, wo ein Großteil des Zuckers gespei
chert wird. Ein kleinerer Teil gelangt in den Blutkreislauf. Der im Blut

registrierbare Zucker ist jedoch nicht an die nahrungsmäßige Zufuhr
gebunden, weil dieser selbst bei Menschen, die über Wochen über
haupt keine Nahrung zu sich nehmen, in geringer Konzentration vor
handen ist. Dieser Zucker stammt aus der Leber, die für ununterbro

chenen Zuckemachschub sorgt, was insofern notwendig ist, als man
che Organe wie etwa das Gehirn sonst nicht funktionsfähig wären.
b)Insulin

Der regulierende Faktor für den Zuckerumschlag in der Leber, Spei
cherung und Abgabe und das Abfließen des Zuckers aus dem Blut in
die Gewebe ist das Hormon Insulin. Solange der Mensch nichts ißt,

benötigt der Organismus nur wenig Insulin für den Zuckertransport
von der Leber in Organe und Gewebe. Nach jeder kohlehydrathaltigen
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Mahlzeit aber muß die Bauchspeicheldrüse verstärkt Insulin in den
Blutkreislauf pumpen, um den aufgenommenen Zucker zu «verstoff-

wechseln». Die Zuckerkrankheit entsteht dann, wenn die Bauchspei
cheldrüse nicht mehr in der Lage ist, das zur Aufrechterhaltung eines
normalen Bluzuckerspiegels nötige Insulin zu produzieren. Unsere
Kenntnisse über die möglichen Ursachen einer solchen Insuffizienz
sind noch mangelhaft.

Der Diabetes meUitus tritt am häufigsten jenseits des 50. Lebensjah
res auf und betrifft in der Mehrzahl übergewichtige Patienten, deren
Organismus aus noch nicht völlig geklärten Gründen weitaus mehr In
sulin benötigt. Möglicherweise kann die Bauchspeicheldrüse dem stän

digen Druck, ein Mehrfaches an Insulin zu produzieren, nur begrenzt
Folge leisten. - H. OTTO: Ist Zucker kausal an der Entstehung des Diabetes mellitus
beteiligt? - Z. f. Ernährungswissenschaft 29(1990),Suppl. 1, 31 - 34
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Chagas-Krankheit
Wenn man in südliche Länder verreist, ist eine Impfung gegen Mala
ria zum Gebot der Stunde geworden. Daß aber auf den SüdamerikaReisenden eine noch weitaus heimtückischere Krankheit lauert, ist in

Europa kaum bekannt. Es handelt sich hiebei um die sogenannte Chagas (spr.: schagas)-Krankheit, benannt nach ihrem Entdecker Carlos
Justiano Ribeiro de Chagas, der 1909 als junger brasilianischer Arzt
auf sie stieß. Die Chagas-Krankheit wird im Normalfall durch Raub
wanzen übertragen, die sich nachts über die Gesichter der Schlafen
den hermachen, Blut saugen und den Kot absetzen, der dann u. U. in

die Stichwunde eindringt. Dieser enthält den Krankheitserreger Trypanosma cruzi, der im übrigen auch durch Bluttransfusionen übertragen
werden kann. So sollen Blutbanken argentinischer oder brasiliani
scher Stellen bis zu 5 % mit diesem Erreger infiziert sein.
Die Tücke der Chagas-Krankheit besteht darin, daß sie sich oft erst
bemerkbar macht, wenn bereits schwere Organschäden, besonders am
Herzen, aber auch an der Speiseröhre, am Dickdarm oder am Nerven
system sich so weit ausgebildet haben, daß sie medikamentös nicht
mehr rückgängig gemacht werden können. Meist bemerkt der Betroffe
ne zwar etwa zehn Tage nach der Infektion an der infizierten Stelle
einen Chasgoma genannten entzündlichen Knoten in einer Hauttiefe

von 1 bis 3 cm, der aber nur wenig schmerzt und nach Wochen wieder
verschwindet. Will der Arzt die Chagas-Krankheit schon in der akuten

Phase erfassen, muß er das Blut mikroskopisch untersuchen. Es gibt
gegenwärtig zwei Medikamente - Nifurtimox von Bayer (seit 1976)und

Benznidazol von La Röche (seit 1978) -, welche die Chagas-Erreger
zuverlässig eliminieren, doch ist damit die Krankheit nur im akuten

Anfangsstadium zu heilen. Außerdem schädigen die beiden Heilmittel

nicht selten die peripheren Nerven. Zur Zeit wird auch an einem Impf
stoff gegen den Erreger geforscht, allerdings sind noch viele Probleme

offen. Man ist daher bei Reisen, besonders nach Südamerika, gut bera
ten, sich vor Raubwanzen zu schützen und im Falle von Bluttransfusio-
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nen diesbezügliche Fragen aufs Tapet zu bringen. - Alfred lienhard:
Chagas-Krankheit: Südamerikas Infektion der Armen. - Naturwissenschaftliche Rund

schau 43(1990) 5, 193- 197; Felix W. BOSSERT: Die privaten und sozialen Kosten der
Chagas-Krankheit.- Grüsch: Rüegger 1987

Krebs und Vitamine

Die Ursachen für die Entstehung von Krebs haben nun auch den Um

weltschutz erfaßt. Alle Chemikalien werden in krebserregend und
nicht krebserregend eingeteilt. Der Strahlenwirkung wird zur Zeit nur
in Zusammenhang mit Atomkraftwerken und Radioaktivität Rechnung
getragen. Inwieweit der enorme Strahlengehalt durch die verschiede

nen Informationssysteme wirklich unschädlich ist, darf vorläufig öf
fentlich noch nicht genannt werden. Sichere Zusammenhänge gibt es
zwischen Rauchen und Bronchialkarzinomen. Was die Nahrung betrifft,
so zeigten Untersuchungen, daß in Länderti mit hohem Fettkonsum,
etwa Dänemark, das Vorkommen von Brust- und Darmkarzinom höher

lag als in Ländern mit geringem Fettkonsum, etwa Japan.
Existieren Karzinogene in der Nahrung, so muß man nach Antikarzi
nogenen suchen. Hierbei bieten sich die Vitamine an. So wird dem Vita

min A schützende Wirkung gegen Krebs zugeschrieben. Spärlicher
sind hingegen die Daten für Vitamin E, und die antikanzerogene Wir
kung von Vitamin C ist umstritten. Umstritten ist auch die Empfehlung
einer erhöhten Vitaminzufuhr zwecks Vorbeugung. Während bei Vita

min B und E eine Überdosierung kaum zu befürchten ist, kann eine sol
che bei Vitamin A zu Störungen im Bereich von Haut, Leber und Blut
gerinnung führen. - Kongreß für Orthopädie der Nordmark Arzneimittel GmbH,
Frankfurt, Juni 1989(NR,2,67)

Herzinfarkt und Aspirin

Vor etwa 2500 Jahren verschrieb der Vater der Medizin, HIPPOKRATES, den Griechen mit Erfolg Weidenrinde gegen Schmerzen und Fie
ber.
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1829 wurde aus der Weidenrinde ein bitteres Glykosid, das Natriumsalicylad, als aktive Komponente gewonnen. Eine noch günstigere Wir
kung hat das Acetat der Salicylsäure, das von der Firma Bayer um die
Jahrhundertwende unter dem Namen «Aspirin» als Mittel gegen
Schmerz und Fieber auf den Markt gebracht wurde. Ende der sechzi
ger Jahre wurde man schließlich auf die hemmende Wirkung von Aspi
rin auf die Aggregation (Anhäufung) der Blutplättchen (Thrombozyten)
aufmerksam. Aufgrund dieser antithrombotischen Wirkung erhofft
man sich von Aspirin eine präventive Wirkung auf die Thrombenbil

dung in den Herzkranzgefäßen und damit ein Vorbeugen gegen Herzin
farkt. Eine 1988 abgeschlossene Studie an 22071 Versuchspersonen
untermauert diese Annahme: Die Zahl der Infarkte war nämlich bei

den mit Aspirin behandelten Versuchspersonen mit 139 nur etwa halb

so groß wie bei den mit Aspirin-Placebo behandelten Kontrollpersonen
mit 239 Infarkten. Für eine statistisch abgesicherte Aussage müßte die
Studie über das Jahr 2000 hinaus geführt werden. Daher empfiehlt
man Aspirin nur bei Risikopatienten in Dosen zwischen 160 und 320
mg pro Tag, nicht jedoch bei diabetischer Netzhauterkrankung. Auch

eine tägliche Einnahme von Aspirin kommt nicht in Frage. - New Engl. J.
Med. 321(1989), 129

Schlaf-Wach-Rhythmus

Neueste Erkenntnisse lassen den Schluß zu, daß die Prostaglandine
(PG)D2 und E2für die Schlaf-Wach-Funktionen verantwortlich sind. So
konnten beispielsweise in Tierversuchen die REM- und Non-REM-

Schlafphasen durch PGD2 verlängert bzw. durch PGEg verkürzt wer
den.

Die Prostaglandin-Forschung begann 1930, als beobachtet wurde,
daß die Samenflüssigkeit zum einen die Kontraktion der Uterusmusku

latur, zum anderen deren Entspannung bewirkte. Diese Wirkung wur
de einer lipidlöslichen Substanz zugeschrieben, die man vorerst als
Prostaglandin bezeichnete, weil man annahm,daß sie ausschließlich in

der Prostatadrüse gebildet wird. Mittlerweile weiß man jedoch, daß
Prostaglandine in allen Organen vorkommen, so auch im Gehirn. Vor

allem in neuronenreichen Bezirken des Gehirns, wie etwa Hippocam-
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pus, Hypothalamus, Hirnrinde, Sehzentrum oder präoptischem Bezirk,
lassen sich ungleich hohe Konzentrationen an PGD2 bzw. PGDgbindenden Proteinen nachweisen. Wird z. B. der präoptische Bezirk

bei Ratten entfernt, so entfallen jene Schlafphasen, die man als Slowwave-Schlaf, Non-REM-Schlaf oder orthodoxen Schlaf bezeichnet. Wird

hingegen PGD2 in diesen Bereich injiziert, führt dies zu einer Steige
rung des Gesamtschlafes auf das Fünffache.
Auch PGE2 wird als ein physiologischer Schlafregulator angesehen,
jedoch gleichzeitig als physiologischer Gegenspieler von PGD2 ver
dächtigt, weil beispielsweise die Körpertemperatur unter PGD2 ab
nimmt,unter PGE 2 hingegen zunimmt.
Die schlafregulierenden Funktionen der beiden Prostaglandine wur
den bisher zwar nur in Versuchen mit Ratten und Rhesusaffen nachge
wiesen, könnten aber durchaus auch beim Menschen eine ähnliche
Rolle spielen. So würde man eventuell auch diverse Schlafstörungen

auf einen gestörten Prostaglandin-Metabolismus zurückführen können.
Bei an Narkolepsie leidenden Hunden z. B. erbrachte die Behandlung

mit PGE2 eine Reduktion der Anfälle. Es handelt sich dabei um eine
genetisch bedingte Schlafkrankheit, die sich durch ein unkontrollier
bares Schlafbedürfnis auszeichnet, wobei die einzelnen Anfälle durch

bestimmte Emotionen wie Freude, Wut oder auch Appetit hervorgeru

fen werden können. Die eingehende Erforschung der Prostaglandine
wird sicherlich dazu beitragen, etwas mehr Licht in die Physiologie des
Schlafes bzw. die Pathophysiologie der Schlafstörungen zu bringen. Doris UHL: Prostaglandin

und Dg: Gegenspieler bei der Regulation des Schlaf-Wach-

Rhythmus? - Med.Mo.Pharm. 13(1990) 1, 2-4

Therapie gegen Tremor
Der in all seinen Varianten einer medikamentösen Therapie nur be
grenzt zugängliche Tremor (Zittern) äußert sich in unwillkürlichen Be
wegungen der oberen und unteren Extremitäten, manchmal auch von

Kopf und Körper. Zum Zweck der diagnostischen Zuordnung unter
scheidet man zwischen:

- Ruhetremor: typisch für Parkinson-Patienten, tritt in entspannter
Haltung auf und betrifft vor allem Hände und Beine;
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- Haltetremor: wird beobachtet, wenn die Extremitäten gegen die
Schwerkraft gehalten werden müssen und verstärkt sich, wenn schwe
re Gegenstände angehoben werden;

- Aktions-/Zieltremor: tritt bei langsamen zielgerichteten Bewegungen
auf und hat seine Ursache zumeist in Kleinhirnerkrankungen.
Für die Praxis wurden folgende Tremorformen und derzeit gültige
therapeutische Konzepte beschrieben:

a)Physiologischer Tremor
Das physiologische Phänomen des Zitterns bei andauerndem Ausge
streckthalten der Arme ist nicht als krankhaft zu bezeichnen und er

fordert daher auch keine Behandlung. Körperliche Anstrengung, Er
schöpfung, Hunger, Aufregung oder Angst können hier verstärkend
wirken.

b)Essentieller Tremor
Beim Essentiellen Tremor handelt es sich um ein vor allem im Zu

stand der Aufregung zutage tretendes Zittern, das mit zunehmendem
Alter von den oberen Extremitäten auf Kopf, Lippen und Stimme über
greifen kann. In der Therapie kommen hier insbesondere Betarezeptorenblocker(Propranolol,Primidon)zum Einsatz.
c) Tremor bei Morbus Parkinson

Die bei der Parkinson-Erkrankung auftretenden Leitsymptome sind

eine Akinese (Bewegungsverarmung), ein Rigor (Tonuserhöhung der
Muskulatur) und ein Ruhetremor. Hinzu kommt häufig noch ein Halte
oder Aktionstremor. Eine Tremorbehandlung hat. sich in solchen Fäl
len bisher nicht als sehr erfolgversprechend erwiesen. Therapeutisch

stehen die Anticholinergika im Vordergrund, die jedoch bei ausgepräg
ten Gedächtnisstörungen bzw. Verwirrtheitszuständen nicht eingesetzt
werden sollten. In jedem Fall kann hier der Tremor nur gemildert,
nicht aber beseitigt werden.
d)Zerebellärer Tremor

Dem Zerebellären Tremor liegt eine Erkrankung des Kleinhirns zu-
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gründe (degenerative Erkrankungen, multiple Sklerose, Tumor,Durch
blutungsstörungen), Eine medikamentöse Therapie ist hier nahezu
aussichtslos bzw. ruft Nebenwirkungen hervor (Leberschäden, Kopf
schmerzen, Hautallergien, Schwindel).
e) Toxischer Tremor
Die Ursachen für den Toxischen Tremor können sein:
- Schilddrüsenüberfunktion
- chronischer Alkoholmißbrauch

- Vergiftung durch Schwermetalle

- medikamentöse Nebenwirkungen (Lithium, Cortison, Neuroleptika).
Im letzteren Fall muß das Medikament rasch abgesetzt oder substi
tuiert werden. Ist dies nicht möglich, kann der Tremor mit Propranolol
oder Primidon behandelt werden. - Hans Chr. DIENER; Möglichkeiten und Gren
zen einer medikamentösen Therapie.- Med. Mo.Pharm. 13(1990) 1,11 - 13

Hautkrebs durch Mangel an Enzymen
Neben Störungen im Immunsystem soll nun auch ein Mangel an be
stimmten Reparaturenzymen für die Entstehung von Hautkrebs verant

wortlich sein. Während gesunde Menschen über Enzyme verfügen, die
DNS-Schäden aufgrund von UV-Strahlung vollständig reparieren kön
nen, ist dies bei Patienten, die beispielsweise an der Erbkrankheit
Xeroderma pigmentosum leiden, nicht der Fall. Bei ihnen lassen sich in
verstärktem Ausmaß Hautschäden durch Sonnenexposition sowie eine

frühzeitige Alterung der Haut beobachten, wobei auch das Risiko, an
Hautkrebs zu erkranken, extrem hoch ist. Das Krankheitsbild dieser

Patienten richtet sich nach der noch vorhandenen Reparaturkapazität.
Insgesamt werden neun Untergruppen unterschieden, wobei Patienten
der Untergruppe A unter einem besonders schweren Enzymdefekt lei
den, während sich z. B. bei solchen der Untergruppe E Hautkrebs vor
wiegend erst im Alter von etwa 15 Jahren entwickelt. Der Krankheits

verlauf auf molekularer Ebene ist zwar noch ungeklärt, doch hat sich
gezeigt, daß bei Patienten der Untergruppe E ein bestimmter Faktor

fehlt, der spezifisch an durch ultraviolette Strahlung geschädigte DNS
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binden kann. - Barbara BORNKESSEL: Mangel an DNS-Reparaturenzymen verursacht
Hautkrebs.- Med. Mo.Pharm. 13(1990)1, 24

Neurologische Krankheiten durch Alkoholkonsum
Abgesehen von internistischen Krankheiten und dem psychischen
Problem der Abhängigkeit führt chronischer Alkoholkonsum auch zu
neurologischen Erkrankungen.

a)Alkoholserumspiegel
Ein steigender Alkoholserumspiegel führt zunächst zu einer Beein
trächtigung der emotionalen Steuerung und hemmt in der Folge die
Speicherung von Gedächtnisinhalten und die motorische Kontrolle.

Beim leichten Rausch (0,5 bis 1,5 Promille)kommt es zu einer Vermin

derung der motorischen Reaktionsfähigkeit, der visuellen und akusti

schen Wahrnehmung und zur Überschätzung der eigenen Leistung.
Der mittelgradige Rausch (1,5 bis 2,5 Promille) ruft leichte Benommen
heit hervor, wobei Euphorie und Gereiztheit einander abwechseln.

Beim schweren Rausch (über 2,5 Promille) ist die Bewußtseinslage
deutlich beeinträchtigt und er ist gefolgt von einer markanten Gedächt
nislücke.

b)Pathologischer Rausch
Der sogenannte pathologische Rausch ist gekennzeichnet durch star
ke motorische und psychische Erregung und durch persönlichkeits
fremde Gewaltakte mit anschließender Erinnerungslosigkeit.
Bei der Alkoholhalluzinose kommt es zu ausgeprägten akustischen
Halluzinationen, jedoch fehlen die vegetativen Begleiterscheinungen
des Alkoholentzugsdelirs, wie rascher Herzschlag, Schweißausbrüche,
Übelkeit und Erbrechen.
Im Falle einer Wemicke-Enzephalopathie, die aus einem VitaminBl-Defizit aufgrund der Kombination von chronischem Alkoholismus

und Mangelernährung herrührt, treten Augenbewegungsstörungen,
gepaart mit Kleinhirnausfallserscheinungen (Unsicherheit beim Ge

hen und Stehen, unkoordinierte Arm- und Beinbewegungen) auf. Da
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die Krankheit unbehandelt häufig zum Tode führt, wird in den USA
und in Skandinavien alkoholischen Getränken nicht selten vorbeugend

Vitamin B ^ zugesetzt.
Chronischer Alkoholismus kann auch die sogenannte KorsakowPsychose heraufbeschwören, die schwerste Beeinträchtigungen des
Kurzzeitgedächtnisses mit sich bringt, was von den Betroffenen zum
Teil mit Konfabulationen wettgemacht wird. Ferner kann es zu einer
Schädigung des Kleinhirns kommen. Eine Atrophie der Hirnrinde geht
möglicherweise ohne begleitende Leberschädigung einher und gipfelt
schließlich in einem deutlichen intellektuellen Abbau, emotionaler La

bilität und zunehmender sozialer wie körperlicher Verwahrlosung.
Auch umfassende epileptische Anfälle mit Stürzen und tonischen Ver
krampfungen können auf chronischen Alkoholismus zurückgeführt
werden. Sie treten darüber hinaus auch in der Entzugsphase oder am
Beginn eines Delirium tremens auf. Ein Großteil der chronischen Alko
holiker weist ferner eine Polyneuropathie auf, was einer Schädigung
peripherer Nerven entspricht.

Die alkoholische Myopathie, bei der es sich um eine Erkrankung der
Muskulatur handelt, verursacht heftige Muskelschmerzen und läßt
eventuelle Zerfallsprodukte in den Blutkreislauf gelangen, was zum
Nierenversagen führen kann.

c) Therapie

Eine medikamentöse Therapie von Alkoholfolgeerscheinungen muß
notgedrungen mit einer völligen Abstinenz einhergehen. Eine beson

dere Vorbeugemaßnahme gegen Rückfälle bilden Selbsthilfegruppen,
wie etwa die Anonymen Alkoholiker. Von einer Dauerbehandlung mit
alkoholsensibilisierenden Medikamenten, die nach Alkoholgenuß
Übelkeit, Gesichtsrötung und Blutdrucksenkung hervorrufen, ist hin
gegen abzuraten, weil das dabei anfallende Aldehyd u. U.seinerseits zu
epileptischen Anfällen und Leberschäden führt. - Hans-Chr. diener: Folgen
des Alkoholmißbrauchs. Neurologische Krankheiten durch chronischen Alkoholkonsum.
- Med. Mo.Pharm. 13(1990) 2, 38 -40
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Zubereitung und Einnahme von Arzneimittebi
Feste, für die perorale (Mund-) Anwendung vorgesehene Arzneimit
tel sollten stets aufrecht sitzend bzw. stehend mit reichlich Flüssigkeit

eingenommen werden,um eine eventuelle Schädigung der Speiseröhre
zu vermeiden. Ferner wird dadurch die Verträglichkeit des Mittels ge
fördert. Die Einnahme von größeren Hartgelatinekapseln geschieht am
besten bei nach vorne gebeugtem Kopf und Oberkörper. Für Kinder
können Tabletten zerkleinert in Bananenscheiben gedrückt werden,
was die Verabreichung meist kaschiert.

Depotarzneimittel und magensaftresistente Arzneiformen müssen
unversehrt, d. h. ohne Teilen, Zerbeißen oder Lutschen, geschluckt

werden, weil sonst der gewünschte Freigabemechanismus der Sub
stanzen verändert würde. Von einer in der Tablette vorhandenen Ker

be darf nicht sofort auf deren Teilbarkeit geschlossen werden! Die je
weils verbindliche Anweisung ist hier der Herstellerinformation zu
entnehmen.

Hartgelatinekapseln mit magensaftresistentem Filmüberzug sollten
nicht aus der Packung gedrückt werden, um so ein Rissigwerden der
relativ unelastischen Lackschicht zu vermeiden und damit die Magen
saftresistenz nicht zu beeinträchtigen.
Brausetabletten sind unbedingt trocken aufzubewahren und mit

Flüssigkeit einzunehmen. Außerdem ist ihr zumeist hoher Natriumge
halt zu beachten!

Auch die Wirkung arzneilicher Teegetränke hängt von der richtigen
Zubereitung ab. Bei Blatt-, Blüten- und Krautdrogen ist der sogenannte
Heißwasseraufguß (kochendes Wasser auf Droge, 5 bis 10 min in be
decktem Gefäß ziehen lassen!) angesagt; bei Drogen mit harter Konsi
stenz empfiehlt sich die Abkochung (Droge in kaltes Wasser, 5 bis 10
min kochen!). Pflanzenteilen, bei denen durch Heißauszug uner
wünschte Inhaltsstoffe mit extrahiert würden, rückt man am besten

mit mehrstündigen Kaltauszügen zu Leibe. Da diese Vorgangsweise
aufgrund des möglicherweise hohen Gehaltes an pathogenen Keimen
nicht ganz unproblematisch ist, sollten für jede Verabreichung die
Kaltauszüge frisch bereitet und nicht, wie allgemein üblich, auf Vorrat
hergestellt werden! Ist der Tee aus verschiedenen harten Pflanzentei
len zusammengesetzt, sollte er erst mit heißem Wasser überbrüht und
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anschließend 10 min zugedeckt stehengelassen werden. - Wolfgang kirCHER: Arzneimittelanwendung: Aufbewahrung und Abgabehinweise. - Med. Mo. Pharm.
13(1990)2,49-51

Hexenschuß

Die sogenannte Lumbo-Ischialgie - im Volksmund Hexenschuß ge
nannt - ist gekennzeichnet durch starke, in ein Bein ausstrahlende

Rückenschmerzen, für deren sofortige Behandlung Analgetika und

Muskelrelaxanzien anzuwenden sind. Eine sinnvolle Therapieergän
zung bieten heiße Bäder sowie durchblutungsfördernde Salben und
Pflaster. Bei heißen Bädern ist darauf zu achten, daß das Wasser nur in

einer Höhe von einer Handbreit eingelassen und die Temperatur lang
sam erhöht wird. - Fortschr. Med.107(1989) 17, 24

Herzinfarktrisiko trotz leichter Zigaretten
Obwohl die Zigarettenindustrie immer wieder betont, daß leichte Zi
garetten wesentlich weniger gesundheitsschädlich seien, wurde diese

Behauptung nunmehr durch eine amerikanische Studie widerlegt.
Demnach besteht hinsichtlich des Infarktrisikos bei Nichtrauchern
und ehemaligen Rauchern kaum ein Unterschied. Das Infarktrisiko

steigt allerdings mit der Anzahl der täglich konsumierten Zigaretten,
wird jedoch von Nikotingehalt nicht beeinflußt. Ein Grund dafür könn
te sein, daß die Raucher leichter Zigaretten möglicherweise intensiver

inhalieren und somit die gleiche Menge an Nikotin und Kohlenmonoxid resorbieren. - N.Engl. J. Med.320(1989), 1570

Nervenerkrankung(Polyneuropathie)
Unter Polyneuropathie versteht man eine mit einer Degeneration der
Nervenzellen einhergehende Erkrankung peripherer Nerven. Etwa
50% davon rühren von chronischem Alkoholismus oder einem Diabetes
mellitus(Zuckerkrankheit) her.
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Typische Symptome für eine Polyneuropathie sind Kribbeln, Pric
keln, Ameisenlaufen, Pelzigkeitsgefübl bis bin zu Schmerzen. Bei Alko
holikern und Diabetikern treten vor allem Muskelkrämpfe oder Mus
kelzucken auf. Je nach Manifestationstyp unterscheidet man zwischen
asymmetrischen, symmetrisch motorischen und symmetrisch sensiblen
Polyneuropathien.

Bei der symmetrisch sensiblen Polyneuropathie, der häufigsten
Form beginnen die Sensibilitätsstörungen an den Extremitäten, die
später in Lähmungen und Atrophien übergehen. Die meisten Neuro
pathien, darunter Alkoholneuropathie, nephrogene Neuropathie, diabetische und toxische Neuropathie, nehmen diesen Verlauf.
a)Alkoholneuropathie

Zu den markantesten Symptomen einer Alkoholneuropathie gehören
Gangstörungen bis zur Gangunfähigkeit, verstärkte Schweißbildung
der Füße sowie eine aufgrund der gestörten Gefäßregulation marmo
rierte Haut an den Unterschenkeln. Untersuchungen sprechen
mittlerweile dafür, daß hier die direkten toxischen Wirkungen des Al
kohols zum Tragen kommen, und nicht - wie vielfach angenommen eine Vitaminmangelneuropathie die Ursache ist.
b)Diabetische Polyneuropathie
Zwischen 20 und 50% der erwachsenen Diabetiker leiden unter

einer sogenannten diabetischen Polyneuropathie, als deren typische
Symptome Reizerscheinungen, wie Kribbeln, Brennen oder Waden

krämpfe auftreten. Als eine der vorrangigen Ursachen wird die Hypoglykämie (erhöhter Glukosegehalt des Blutserums) angesehen. Bei Dia
betikern mit autonomer Neuropathie treten häufig schmerzlose Herz

infarkte auf und Hypoglykämien verlaufen symptomlos. Asymmetri
sche Neuropathien sind in solchen Fällen eher selten. Es handelt sich

hier vorwiegend um mit heftigen Schmerzen gekoppelte motorische
Ausfälle mit Tendenz zur Rückbildung.

Die Behandlungsmöglichkeiten schließen neben der konsequenten
Blutzuckereinstellung auch eine medikamentöse Schmerztherapie mit
ein, die allerdings bei einer autonomen Neuropathie nicht als «Erstver
sorgung» in Betracht gezogen werden sollte. Ein Drittel aller klini-

80

Medizin

sehen Kosten, die durch Diabetiker verursacht werden, gehen auf den
«diabetischen Fuß» zurück, Ulzera im Fußbereich, die von kleinen Ver

letzungen oder Druckstellen ihren Ausgang nehmen. Eine sorgfältige
Fußpflege, antibakterielle Behandlung sowie orthopädische Schuhe
können hier viel zur Vermeidung trophischer Ulzera beitragen, die von
kleinen Verletzungen oder Druckstellungen ihren Ausgang nehmen. Erkrankungen peripherer Nerven. Polyneuropathie bei Alkoholismus und Diabetes mellitus. Nach Vorträgen auf der Therapiewoche in Karlsruhe,6. Sept. 1989

Therapieansätze bei HIV-Infektionen
Für eine Therapie im Falle von HIV-Infektionen ist u. a. die Kenntnis
des Vermehrungsmechanismus des HIV (human immuno-deficiency

virus) unabdingbar. Hat sich der Virus einmal eingeschlichen, ist nach
dem derzeitigen Wissensstand dessen vollständige Elimination aus
dem Körper nicht möglich. Daher konzentrieren sich alle Therapiean

sätze auf die Verhinderung bzw. Verzögerung der VirusVermehrung
und -ausbreitung im Körper und die daraus resultierenden Organ
manifestationen. Bei der «US Food and Drug Administration» sind
gegenwärtig mehr als 70 Substanzen als Gegenmittel im Gespräch,
doch bedarf es für einen Nachweis der Wirkung langer Beobachtungs
zeiträume. Laut einer Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirates
der deutschen Bundesärztekammer haben klinische Prüfungen die
Substanz Zidovudin, die im Handel unter der Bezeichnung «Retrovir»
erhältlich ist, derzeit als einzig wirksame medikamentöse Interven
tionsmöglichkeit bei manifester AIDS-Erkrankung bestätigt.
Erwachsene im fortgeschrittenen Krankheitsstadium haben dank Zi
dovudin eine zeitlich begrenzte Besserung der Lebensqualität sowie
eine Verlängerung der Lebensdauer erfahren. Allerdings müssen z. T.

beträchtliche Nebenwirkungen (Schwindel, Muskelschmerzen, Schlaf

losigkeit, Kopfschmerzen u. a.) in Kauf genommen werden. Eine sorg

fältige Überwachung des Patienten mit regelmäßiger Blutbildkontrolle
ist in jedem Fall unerläßlich. Wenngleich die Anwendung von Zidovu
din bei Kindern noch zu wenig erforscht ist, sind auch hier eine Besse
rung des Allgemeinbefindens und eine Gewichtszunahme zu verzeich
nen. Eine Hauptschwierigkeit des HIV-bedingten Immundefektes bei

Medizin

81

Säuglingen und Kleinkindern stellen bakterielle Infektionen dar,
denen durch Immunglobulingaben vorgebeugt werden kann.
Da ein die HIV-Infektion ausheilendes Medikament bis zum gegebe

nen Zeitpunkt fehlt, werden häufig unkonventionelle Therapiever
suche herangezogen, darunter auch die Einnahme von Hausmitteln
und Homöopathika. Doch ist nach derzeitigen Kenntnissen ein thera
peutischer Erfolg nicht zu erwarten bzw. es kann der bestehende
Immundefekt u. U. sogar noch verschlimmert werden. - Hiv-Infektion bei
Erwachsenen und Kindern. Ansätze zur Therapie. Stellungnahme des Wissenschaftli
chen Beirates der Bundesärztekammer.- Med. Mo.Pharm. 13(1990)5,147- 148

Gesundheitsschäden durch Rauchen

Mehr als 30 000 Untersuchungen bestätigen es: das Rauchen hat
sich weltweit zur bedeutendsten Krankheits- und Todesursache ent

wickelt, weil es mit Krankheiten des Herzkreislaufsystems, des Respirations- und des Gastrointestinaltraktes in ursächlichem Zusammen

hang steht. Da auch immer mehr Frauen zur Zigarette greifen, kom
men noch geschlechtsspezifische Erkrankungen hinzu.
Bereits 1967, als die erste Weltkonferenz «Rauchen und Gesund
heit» stattfand, warnte der amerikanische Senator Robert KENNEDY:

«Zigaretten töten jedes Jahr mehr Amerikaner als der Erste Weltkrieg,
der Korea-Krieg und der Vietnam-Krieg zusammen. Das sind fast so
viele, wie in den Schlachten des Zweiten Weltkriegs starben. Jedes
Jahr werden durch Zigaretten fünfmal mehr Amerikaner als durch

Verkehrsunfälle getötet...»(165)
Zu den gesundheitlichen Folgen des Rauchens gesellt sich auch der
wirtschaftliche Schaden, der beim Abbrennen der Zigarette durch die
freigesetzten Inhaltsstoffe (Nikotin, Kohlenmonoxid, Kohlenwasser
stoffe, Nitrosamine, Formaldehyd, Schwermetalle) angerichtet wird.
Der bedeutendste Bestandteil des Tabakrauchs ist dabei das Nikotin,

das Herz und Gehirn in relativ großer Menge durchströmt. Es greift in
die Regulationsmechanismen des vegetativen Nervensystems auf der
Ebene der Ganglien ein, wobei kleinere Dosen der Substanz erregend
wirken, hohe hingegen lähmend.
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a)Atmungswege

Erkrankungen des Respirationstraktes sind zum Großteil auf das
Rauchen zurückzuführen. Die Lunge kann sich nur begrenzt dagegen
schützen. Der Zusammenhalt der Zellen wird durch Zigarettenrauch
vermindert, was wiederum das Einnisten pathogener Bakterien er
leichtert. Chronische Bronchitis und daraus entstehendes Emphysem,

d. h. die Zerstörung der Bronchiolenwand durch den erhöhten expira
torischen Druck, bilden beispielsweise in Deutschland eine häufige
Ursache für Berufsunfähigkeit vor allem bei Männern. Laut Ermittlun
gen der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie ist der Lungenkrebs nach
dem 45. Lebensjahr die häufigsten Krebstodesursache. Da charakteri
stische Anfangssymptome fehlen, wird die Früherkennung des Bron
chialkarzinoms erschwert. Allgemeine Symptome sind: Husten, Fie

ber, blutiger Auswurf, Gewichtsabnahme, Brustschmerz, Mattigkeit,
pfeifende Atemgeräusche bis zur Atemnot. Während Zigaretten mit ge

ringem Teergehalt Atemwegsstörungen kaum vermindern, spielt die
Anzahl der täglich gerauchten Zigaretten hier eine nicht unwesentli
che Rolle.

b)Arteriosklerose (Atherosklerose)
Rauchen steigert auch das Atheroskleroserisiko und erhöht die Mög
lichkeit des Myokardinfarkts. Der Schweregrad einer koronaren Herz
erkrankung hängt maßgeblich von der Anzahl der Zigaretten ab, die je
mand während seines Lebens konsumiert hat. Bei Frauen kommt noch

hinzu, daß die gleichzeitige Einnahme von oralen Kontrazeptiva das
Herzinfarktrisiko um das Zehnfache erhöht. Ahnlich wie die Koronar-

durchblutung wird auch die Durchblutung der Hirngefäße in Mitlei
denschaft gezogen. Die Gefahr eines Schlaganfalles ist gegeben.
Wiederum spielt die Dosis-Wirkungs-Beziehung eine erhebliche Rolle:
So belegen Daten aus der Framingham-Studie, daß bereits nach fünfjäh
riger Abstinenz das Erkrankungsrisiko von Nichtrauchern erreicht
wird. Die gefäßverengende Wirkung von Nikotin wird auch oft mit der
Entstehung des «Raucherbeins» in Verbindung gebracht. Bereits vor

handene Arterienerkrankungen der unteren Extremitäten werden
durch Nikotin auf jeden Fall verstärkt.
Einen wesentlichen Einfluß hat das Rauchen auch auf die Entste-
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hung und Heilung von Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren.
Außerdem hat es bei der sogenannten Refluxösophagitis seinen Anteil.
Dabei wirkt das Nikotin dahingehend, daß es zu einer Verringerung
des die Magensäure neutralisierenden Speichelflusses und zur Hem
mung der Peristaltik kommt. Es fließt Magensaft in die Speiseröhre zu
rück, was zu Sodbrennen bzw. zum Aufstoßen nach den Mahlzeiten
führt. Ist auch noch reichlicher Alkoholkonsum im Spiel, tritt bei Rau

chern gehäuft ein Kehlkopfkarzinom auf.
c)Frauen

Bei Frauen aller Altersgruppen nimmt die Mortalität von Bronchial
karzinomen weltweit zu. Weitere Aufmerksamkeit verdienen hier die

durch das Rauchen hervorgerufenen geschlechtsspezifischen Gesund
heitsschäden, wie etwa Gebärmutterhalskrehs oder eine Beeinträchti

gung der Fruchtbarkeit. Schwangerschaftskomplikationen und Fehlge
burten nehmen zu. Selbst für das Kind bleibt das Rauchverhalten der

Mutter nicht ohne Folgen: vermindertes Geburtsgewicht, Fntwicklungsverzögerungen und sogar Mißbildungen werden z. T. darauf zu
rückgeführt. - Susanne HOF: Rauchen und Gesundheit. - Med. Mo. Pharm. 13(1990)
6,165-171

Akne

Bei Akne handelt es sich um eine Erkrankung des Talgdrüsenfollikels

und sie tritt vorwiegend in Hautregionen auf, deren Talgdrüsen anato
misch mit eben jenem Haarfollikel assoziiert sind, wie Gesicht, Brust
und Rücken.

Der Ausbruch der Krankheit fällt überwiegend in die Zeit der Puber
tät und beruht auf einer vermehrten Bildung von Hornzellen, die aber
nicht mehr nach außen abgestoßen werden können und daher eine
Verstopfung bzw. Dehnung des Talgdrüsenfollikels verursachen. In
dessen unteren Bereichen kommt es zum verstärkten Wachstum einer

Bakterienkultur, welche Lipasen produzieren, die freie Fettsäuren ab

spalten. Durch Interaktion mit diesen sogenannten Propionibakterien
entstehen Entzündungen im Follikel und dadurch die für die Akne cha-
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rakteristischen Pusteln (eitergefüllte Bläschen) und Papein (entzünd
lich gerötete Knötchen).
a)Formen

Die häufigsten Verlaufsformen von Akne sind:

- Akne comedonica: betrifft vorwiegend Stirn, Nasen und Wangen;
- Akne papulopustulosa: gekennzeichnet durch Papein und Pusteln,
die bei der Abheilung nicht selten Narben zurücklassen;
- Akne conglobata: schwerste Form der Afcne vulgaris, die den Organis
mus erheblich belastet und vor allem Männer befällt. Die Abheilung
erfolgt oft durch teils entstellende Narben; auch oberflächlich intakte

Haut kann durch latente Fistelgänge in Mitleidenschaft gezogen sein.
Neben diesen drei Verlaufsformen der Akne vulgaris gibt es noch meh
rere Sonderformen.

b) Therapie

Die Therapie setzt an den Hauptfaktoren der Pathogenese - über
mäßige Talgproduktion, Verhornungsstörungen im Talgdrüsenfollikel,
bakterielle Besiedlung - an und ermöglicht die Kombination einzelner

Pharmaka in der für den individuellen Patienten geeignetsten Weise.
Eine Lokaltherapie geschieht mit Hilfe von Benzoylperoxid, Vitamin-A
Säure und Antibiotika. Reicht diese nicht aus, können systemisch wir
kende Medikamente, wie Tetracycline und Minocyclin hinzugezogen
werden. Als wirkungsvollstes Therapeutikum gilt Isotretinoin, das al
lerdings den schweren Akneformen vorbehalten bleiben sollte. Jedoch

ist hier aufgrund beträchtlicher Nebenwirkungen (ansteigende Leber
enzyme, erhöhte Blutfettwerte) höchste Vorsicht geboten. Eine

manuell-physikalische Therapie in Form warmer,feuchter Umschläge
und Masken kann die Pharmakotherapie der Akne wesentlich unter

stützen. Auch die Sonneneinwirkung zeitigt positive Folgen. Nur in

Einzelfällen ist Akne als eine Reaktion auf bestimmte Nahrungsmittel
zu werten, von denen dann speziell Abstand genommen werden sollte.
- Volker STEINKRAUS/Härtwig MENSINGi Akne. Klinik und pstliogenetiscli orientierte
Therapiekonzepte.- Med. Mo.Pharm. 13(1990)7, 204- 208

Medizin

85

Notfälle bei Kindern

Zu den häufigsten Notfällen bei Kindern gehören Intoxikationen

(Vergiftungen). Kleinkinder greifen dabei meist aus Neugierde zu Me
dikamenten, Reinigungsmitteln, Kosmetika, Insektenvertilgungsmit
teln und Farben. Bei älteren Kindern müssen Medikamentenmiß-

brauch und Selbsttötungsversuch in Erwägung gezogen werden. Erste
(vorbeugende)Maßnahmen sind daher:
- die Entfernung des Kindes aus der «Gefahrenzone»

- das Entfernen von mit giftigen Substanzen verunreinigten Klei
dungsstücken
- das Ab- und Auswaschen von Giftstoffen aus Gesicht und Haar

- das Spülen der Augen mit Kochsalzlösung oder Wasser
- der Versuch der Magenentleerung.
Bei oraler Aufnahme von Laugen und Säuren kann durch reichliches
«Nachtrinken» von Wasser und Tee ein Verdünnungseffekt erzielt wer
den. Sollte eine Magenentleerung durch «Finger in den Rachen stec

ken» oder die Verabreichung bestimmter Brechmittel nicht zum ge
wünschten Erfolg führen, ist eine Magenspülung bei stationärer Auf
nahme erforderlich.

In selteneren Fällen sind auch bei Kindern aktive Maßnahmen zur

Giftentfernung aus dem Körper angezeigt. Man spricht hier von der so
genannten «sekundären Giftentfernung», wobei die extrakorporalen
Entgiftungsmethoden (etwa die Hämodialyse)eine entscheidende Rolle
spielen.

a)Atemwegstörungen

Respiratorische Störungen werden durch Atemwegobstruktionen
verursacht. Dazu gehört u. a. das «Krupp-Syndrom», charakterisiert
durch Heiserkeit, Atemgeräusche beim Einatmen, bellendes Husten,
Einziehungen im Bereich der Rippen, Atmungsbeschleunigung und

Unruhe. Im Vordergrund der Therapie steht hierbei die Anfeuchtung
der Atemluft. Auf medikamentöse Sedativa sollte nur im Ausnahmefall

zurückgegriffen werden.
Die sogenannte «Epiglottitis» wiederum bezeichnet einen akuten
durch Bakterien verursachten entzündlichen Prozeß im Bereich des
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Laryiix(Kehlkopf-)einganges. Als Symptome stellen sich Halsschmer
zen, Schluckbeschwerden, Speichelfluß, Atemgeräusche beim Ein
atmen ein. Das betroffene Kind wirkt ängstlich und schwerkrank. In
diesem Fall ist eine sofortige Klinikeinweisung erforderlich, idealer
weise unter ärztlicher Begleitung und mit Sauerstoffzufuhr in nicht
flachliegender Stellung!

Zu den Atemwegsobstruktionen zählt auch die vorwiegend zwischen
dem 6. Lebensmonat und dem 4. Lebensjahr auftretende Fremdkörper

aspiration. Die Symptome reichen von teils pfeifenden, teils keuchen
den Atemgeräuschen bis zu chronischem Husten.
b)Zerebraler Krampfanfall
Ca. 4% der Kinder erleiden im Laufe der Kindheit mindestens einen

zerebralen Krampfanfall, bei dem es sich meist um einen sogenannten
«Gelegenheitskrampf» handelt. Der häufigste ist der Fieber- oder In
fektkrampf, der im Rahmen einer fieberhaften Infektion auftritt. Sel
tener sind chronisch rezidivierende Anfälle, zu denen beispielsweise

der Status epilepticus gehört. Bei Behandlung von Fieberkrämpfen mit
rektalen Temperaturen von mehr als 38,5 Grad muß die antikonvulsive
Therapie (intravenöse Verabreichung von Diazepam oder rektale Ap
plikation einer Diazepam-Lösung) stets von einer antipyretischen
Therapie begleitet sein (kalte Umschläge, Wadenwickel, rektale Appli
kation von Paracetamol). Im Falle epileptischer Anfälle ist das Gebot
der Stunde die Vermeidung einer Selbstschädigung, die Aufrechterhal

tung der vitalen Funktionen, die Freihaltung der Atemwege (Sauer
stoffzufuhr!) und das Legen eines intravenösen Zuganges. Zerebrale

Krampfanfälle bedürfen der klinischen Überwachung, wovon nur in
Ausnahmefällen, etwa bei Kindern mit bekannten hysteroiden Anfäl
len abgegangen werden darf.
c)Abnahme des Körperwassers

Ein weiterer Notfall im Kindesalter ist die sogenannte Dehydratation (Abnahme des Körperwassers), die einen kombinierten Wasserund Elektrolytmangelzustand bezeichnet und durch übermäßige Flüs
sigkeitsabgabe bzw. ungenügende Flüssigkeitsaufnahme entsteht. Im
Kindesalter ist die häufigste Ursache dafür eine Dyspepsie (Ver-
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dauungsstörung) oder eine Gastroenteritis (bakterielle Lebensmittel

vergiftung) mit Erbrechen und Durchfällen bei gleichzeitiger Verwei
gerung der Nahrungsaufnahme. Die Wurzel allen Übels ist hierbei in
Infektionen zu suchen. Je nach Art der Dehydratation ist entweder der
Kreislauf oder das Zentralnervensystem besonders gefährdet.
d)Plötzlicher Kindstod

Der Begriff «plötzlicher Kindstod», auch Krippentod oder SWS (sudden infant death syndrome) genannt, bezeichnet den plötzlichen Tod
eines vorher gesund erscheinenden Säuglings, bei dem die Todesur
sache durch Autopsie nicht zu klären ist. Hierfür prädisponierend sind
Frühgeburt, Mangelgeburt und perinatale Risikofaktoren. Es wird
immer mehr angenommen, daß die Ursache in einer Entwicklungsver
zögerung bzw. Entwicklungsstörung von Atmungs- und Muskeltonus
regulierenden Neuronenverbänden in der Formatio reticularis zu
suchen ist. - Herwig STOPFKUCHEN: Notfälle im Kindesalter. - Med. Mo. Pharm. 13
(1990)8, 236-242

Keine Langzeitanwendung von Schlafmitteln!

Etwa 20 bis 40% der Erwachsenen, darunter vorwiegend Frauen,lei
den unter Schlafstörungen, die bis zur Schlaflosigkeit reichen können.
Man unterscheidet:

- vorübergehende (einige Nächte)Schlaflosigkeit,
- kurzzeitige(weniger als drei Wochen)Schlaflosigkeit,
- chronische(mehr als drei Wochen)Schlaflosigkeit.

Die ersten beiden Störungen treten vor allem bei ansonsten gut
schlafenden Personen auf, die jedoch unter besonderen Belastungen,
wie Streß oder Reisen über mehrere Zeitzonen, zu leiden haben. Ab
gesehen davon können natürlich auch bestimmte Arzneimittel den

Schlaf kurzzeitig beeinträchtigen. Die chronische Schlaflosigkeit hin
gegen beruht zumeist auf physischen resp. psychischen Ursachen
(Angstzustände, Depressionen, Hypochondrie, Magersucht, Alkohol
mißbrauch).

Eine erfolgreiche Therapie setzt die Beseitigung der genannten Erst-
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Ursachen voraus. Die Einnahme von Schlafmitteln - am geeignetsten

erscheinen hier Benzodiazepine - bedeuten eine nur kurzzeitige Linde
rung. Außerdem sollten sie in möglichst geringen Dosen zur Anwen
dung kommen, da sie nicht frei von Nebenwirkungen sind. Barbiturate
und barbituratähnliche Hypnotika können zur Sucht verleiten und

wirken in Überdosierung tödlich. Antidepressiva als Schlafmittel sind
hinsichtlich Wirksamkeit und Sicherheit noch nicht genügend er
forscht; dies gilt auch für das «natürliche» Schlafmittel Tryptophan, das

zudem mit Übelkeit, Erbrechen und anderen Nebenwirkungen behaf
tet ist und daher zur Zeit in Deutschland nicht zugelassen ist. - J. C.
GILLIN/W. F.BYERLEY, N.Engl. J. Med. 322, 239(1990)

Körperschäden durch Fehlhaltung
Jede Haltung mit dem Ziel der Stabilisierung einer Ausgangsstellung
stellt im Grunde eine Belastung dar, doch wird diese oft erst nach Jah

ren auch als solche empfunden.Im wesentlichen sind nur die Muskeln

durch das Gefühl der Ermüdung bis zu einem gewissen Grad vor Über
lastung geschützt. Dies verlangt nach einem aktiv tauglichen Muskel
apparat und provoziert daher das Schlüsselwort «Muskelfitneß». Ein

zweites Gebot ist die stetige Anpassung der regelmäßigen Belastungen
an die Belastbarkeit. Und schließlich sind die Struktur im Sinne des

Gewebeaufbaus, die Form und die damit zusammenhängende Funktion
biologisch sehr effektiv miteinander verknüpft, was bedeutet: «ohne

regelmäßige Funktionsbelastung keine belastbare Struktur». Vor allem
nach Belastungen auftretende chronische Schmerzen bedürfen einer
aktiven Therapie durch häufigen Wechsel zwischen aufbauenden Trai
ningsphasen und Erholungspausen.

Es ist zwar beispielsweise nicht jedes Rückenproblem als Folge
einer Fehlhaltung anzusehen, doch kann hier richtiges Verhalten we

sentlich zur Stärkung der Gesundheit des Rückens beitragen:
- Korrekte aufrechte Haltung wirkt Hohlkreuzbildung und Rundrüc
ken entgegen.

- Das Muskeltraining ist weniger auf Kraft denn auf Ausdauer zu kon
zentrieren.

- Monotone Haltungen vor allem im Sitzen sind nach Möglichkeit zu
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vermeiden und durch aktive Bewegungen der Wirbelsäule um das Lot
zu unterbrechen.

- Beim Sitzen ist das Abrollen des Beckens, was zu einem Rundrücken
führt, zu vermeiden.

- Federnder Gang und leichter Laufstil schützen die Wirbelsäule vor
Erschütterungen. Wer müde geworden ist, sollte sich möglichst nicht
«hinsetzen»,sondern «hinlegen»!

- Der Kopfsoll möglichst weit hinten getragen werden.
- Das Bücken nach vorn ist grundsätzlich zu vermeiden; ansonsten mit
einer Hand vorne abstützen I

- Das Heben hat aus den Knien, nicht aus dem Rücken zu erfolgen!
- Gewichte trägt man am besten möglichst nahe an der Körperlängs
achse, bevorzugt auf dem Kopf.
Edward SENN: Haltungsproblematik am Arbeitsplatz. Vermeidung von Beschwerden und
Körperschäden durch richtiges Sitzen, Stehen, Gehen und Heben. - Med. Mo. Pharm. 13
(1990)9, 276-282

Herz-Lungen-Transplantation
Nach ersten erfolgreichen Herz-Lungen-Transplantationen beim
Hund im Jahre 1940 erfolgte 1968 die erste derartige Organverpflan
zung am Menschen, blieb jedoch aufgrund von Atmungskomplikatio
nen erfolglos. Mit Hilfe einer geänderten Operationstechnik und des
mittlerweile entdeckten Ciclosporin, welches den Einsatz von wundhei-

lungsstörenden Steroiden weitestgehend reduziert, konnten jedoch seit
1981 weltweit über 350 Patienten erfolgreich operiert werden.
Als Empfänger kommen nur Patienten mit pulmonarer Hyptertonie
oder chronisch parenchymaler Lungenerkrankung in Frage, die sich
vorzugsweise bereits im Endstadium befinden. Der lange Klinikaufent

halt und die Nachsorge verlangen außerdem ein Höchstmaß an psychi
scher Stabilität.

Als Spender kommen nur unmittelbar Verstorbene unter 45 Jahren

ohne Herz- und Lungenfehler in Betracht. Die Spenderorgane müssen

innerhalb von 4 bis 5 Stunden implantiert werden, wofür der Körper
des Empfängers auf 28 Grad Celsius abgekühlt wird. Der Heilungspro
zeß scheint zudem günstiger zu verlaufen, wenn beide Organe zusam-
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men verpflanzt werden, selbst wenn das Herz intakt sein sollte, wel
ches dann wiederum einem dritten Patienten eingesetzt werden kann.
Trotz aller medizinischer Nachsorge in Form von Medikamenten zur
Kontrolle der Herztätigkeit und des postoperativen Bluthochdrucks so
wie zur Vermeidung von Infektionen können letztere auftreten bzw.
Abstoßungsreaktionen erfolgen. Werden alle Komplikationen über

wunden, bestehen mit einer derzeitigen Üherlebensrate von 62% über
zwei Jahre gute Überlebenschancen, die durch weitere Fortschritte bei
der Patientenauswahl, der Operationstechnik und der medikamentö

sen Therapie sicherlich noch gesteigert werden können. - R.S. bonser et
al.: Invest. Radiol. 24(1989)310

Bewegung als Therapie
Laut Definition der World Health Organization (WHO)versteht man
unter «Gesundheit» das komplette körperliche, psychische und seeli

sche Wohlbefinden. Subjektives Wohlbefinden nach körperlicher Be
lastung bzw. einem Bewegungstraining ist jedem von uns bekannt. Ver
antwortlich dafür dürfte in erster Linie die Bildung und Ausschüttung
von Endorphinen sein. Hinzu kommt eine verstärkte Cortisolausschüt
tung.

Die Denkleistung, vor allem das kreative Denken, scheint während
der Bewegung verbessert. Die Hirndurchhlutung wird intensiviert.
Mittlerweile hat sich der Terminus «new games» etabliert, womit das
Miteinander im Sport, das positive Erleben der Bewegung in der Grup
pe gefördert werden soll. Besonders die psychosoziale Entwicklung
von Kindern und Jugendlichen kann hiervon profitieren. Aber auch
Koronarpatienten lassen nach körperlicher Belastung bzw. sportlicher

Betätigung einen Spannungsahbau erkennen. Überhaupt läßt sich die
Entstehungsrate einer koronaren Herzkrankheit und auch die Infarkt
häufigkeit durch regelmäßige Bewegung und daraus resultierende Fit
neß erheblich verringern. Eine prophylaktische Wirkung besteht je

doch nur für die Zeit der Bewegungsausübung. Sportliche Betätigung
in der Jugend ist damit kein Garantieschein für anhaltende Fitneß
auch im Alter! Besonders Diabetiker müssen auf die Notwendigkeit
eines regelmäßigen Körpertrainings als Voraussetzung für eine lang-
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fristige gute Blutzuckereinstellung aufmerksam gemacht werden. Kon
stantes körperliches Training senkt auch die Blutwerte für Cholesterol
und Triglyceride. Was Ubergewichtige betrifft, so zeigt eine kürzlich
veröffentlichte Studie aus Stanford, daß bei Adipositas nur eine Kom
bination von körperlicher Aktivität und verminderter Kalorienzufuhr
den gewünschten Erfolg bringt.

Rund 75% der im Verlauf einer Bewegung verbrauchten Energie
werden in Wärme umgewandelt. Wird die Thermoregulation durch

Pharmaka gestört, kann es zu einer Überhitzung kommen, die das Re
sultat eines Ungleichgewichtes zwischen Wärmeproduktion und Wär
meabgabe ist. Da ein ruhiggestellter Muskel innerhalb weniger Tage
atrophiert, ist eine regelmäßige Belastung vonnöten. Dies gilt auch für
die Aufrechterhaltung von Knochenstrukturen und wirkt der ab dem
4. Lebensjahrzehnt einsetzenden Demineralisation entgegen.
Eine optimale Verletzungsprophylaxe ist durch ein gutes Aufwärm-

und Muskeldehnungsprogramm gegeben, in dessen Rahmen nicht nur

die Muskulatur gestärkt wird, sondern es auch zu einer Aktivierung
der komplexen sensomotorischen Funktionen kommt. - A. falkenbach:
Körperliche Bewegung zur Prophylaxe und Therapie. - Med. Mo. Pharm. 13(1990) 10,
303-312

Vergiftungsgefahr durch Stiche und Bisse
Selbst in Privathaushalten erfreut sich die Haltung giftiger Tiere zu

nehmender Beliebtheit, womit auch das Risiko von Verletzungen in
diesem Bereich größer ist denn je zuvor.
a) Wassertiere

Dies beginnt schon bei den Aquariumtieren, wie z. B. Seeanemonen,
deren nesselnde Tentakeln zu Hautausschlägen führen können. Viele
Meeres- und sämtliche Süßwasserrochen tragen am unteren Schwanz

drittel einen Stachel, dessen Abbrechen das Freisetzen toxischer Pro
teine ermöglicht, die lokale Schwellungen hervorrufen. Als Erstmaß

nahme werden heiße Umschläge empfohlen und für überreagierende
Patienten Benzodiazepine zur Beruhigung. Die durch Stachelrochen
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verursachten tiefen und stark blutenden Wunden sind auf abgebroche
ne Stacbelreste zu untersuchen. Tetanuspropbylaxe und lokale Anti
biotika-Anwendung sind auf jeden Fall empfehlenswert.

Rotfeuerfisch, Steinfisch und Skorpionsfisch besitzen an den Knocbenstrablen ihrer Rücken- und Brustflossen Giftdrüsen, die sich bei

intensivem Kontakt entleeren. Letzteres gilt auch für Welse aus dem
Meer- und Süßwasser. Kugelfische, die das äußerst giftige Tetrodotoxin
enthalten, sind nur giftig, wenn man sie ißt. Muränen sind ungiftig,
doch erzeugt ihr Biß stark blutende Wunden mit der Gefahr einer Se
kundärinfektion.

b)Spinnen und Skorpione
Von den Spinnen erweisen sich für den Menschen praktisch nur tro
pische Arten als gefährlich. Ein markantes Vergiftungsbild wird bei
spielsweise durch die auch im Mittelmeerraum beheimatete Schwarze
Witwe hervorgerufen: Das Opfer empfindet unerträgliche Schmerzen,
ist über und über mit Schweiß bedeckt und von Angst und Unruhe er
füllt. Allerdings besteht keine Lebensgefahr. Das Gift enthält das soge

nannte Neurotoxin, welches das periphere Nervensystem angreift und
bislang nur durch ein einziges spezifisches Antiserum bekämpft wer
den kann. Der Biß tropischer Spinnen führt zu starken lokalen Reak
tionen (Schwellungen, Unterblutungen, Hautblasen, Gewebsnekrosen). Die bisher bekannten Arten der Vogelspinne haben sich für den
Menschen als nicht sehr gefährlich erwiesen.

Vergiftungen werden auch durch einige Skorpionarten hervorgeru
fen, die mit Hilfe eines Stachels am Körperende ein hochwirksames,

aus neurotoxisch wirkenden Proteinen zusammengesetztes Gift injizie
ren. Besonders gefährdet sind Kinder und alte Menschen. Die Sympto
me sind unterschiedlich. Schwere Fälle zeigen Blutdruckabfall, Herz
jagen, Muskelkrämpfe, Lähmungen und Lungenödem und machen
manchmal die Anwendung mehrerer Ampullen an Antiserum notwen
dig.

c)Echsen und Schlangen

Die einzig giftigen Echsen sind die Krustenechsen der Gattung Heloderma, deren Giftdrüsen sich im Unterkiefer befinden. Tritt das aus
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hochwirksamen Proteinen bestehende Gift einmal in den Kreislauf ein,
kommt es zu einem schockähnlichen Blutdruckabfall, der umgehend
behandelt werden muß. Eine weitere Sofortmaßnahme ist die Ruhig

stellung des betroffenen Körperteiles. Im übrigen gelten die bei Gift
schlangenbissen angewandten Behandlungsmethoden.
Schlangengifte sind ein komplexes Gemisch von Proteinen und Poly-

peptiden und fallen im allgemeinen unter 5 Symptomkomplexe:
- Neurotoxisch wirken die meisten Seeschlangen- und Elapiden-Gifte
(Mambas, Korallenschlangen, Kraits). Dies gilt auch für die südameri
kanische Klapperschlange, deren Biß zuerst eine Lähmung der Augen
muskeln, der Lider und der mimischen Muskulatur verursacht; es folgt
die schließlich zum Tode führende Lähmung der Atemmuskulatur.
- Das Gift mancher Seeschlangenarten und australischer Elapiden

greift die Muskulatur direkt an und zersetzt sie. Der Urin ist dunkel
braun gefärbt, das darin enthaltene Myoglobin führt häufig zu Nierenversagen.

- Störungen der Blutgerinnung werden durch die Bisse mancher Trug
nattern, Vipern und Grubenottern verursacht.
- Der Biß vieler Vipern und Grubenottemarten (Klapperschlange)
führt zu einer Gewebszerstörung um die Bißstelle. Gewebsnekrosen
können mitunter für den Verlust einer Extremität verantwortlich sein.

- Als häufig unspezifische Reaktionen auf einen Schlangenbiß gelten
Herz- und Kreislaufstörungen. Durch eine Schocksymptomatik kommt
es vielfach zu massiven Flüssigkeitsverschiebungen und somit zur

Ödembildung.
d) Therapie
Die tatsächlichen Giftsymptome werden oft durch die psychischen
Reaktionen des Gebissenen überdeckt. Vorrangig ist die Ruhigstellung

des gebissenen Körperteiles bis zum Eintreffen des Arztes. Aussaugen
erweist sich in aller Regel als wirkungslos, weil damit nur sehr wenig
Gift entfernt wird. Abbinden sollte ebenso unterlassen werden wie das

Auftragen von etwaigen Salben auf die Bißstelle. Inzisionen oder gar
das Ausschneiden sind auf jeden Fall zu vermeiden. Die einzig spezifi
sche Therapie bei Giftschlangenbissen ist die Anwendung von Antiserum, das jedoch eine restriktive Handhabung erfordert, nicht zuletzt

94

Medizin

deshalb, weil Antiseren häufig von unterschiedlichster Qualität und
Spezifität sind, bei denen stets mit Nebenwirkungen gerechnet werden
muß. Grundsätzlich sind Antiseren intravenös zu verabreichen und

möglichst frühzeitig anzuwenden. Als Ergänzung bzw. Ersatz gelten
symptomatische Behandlungsmethoden (Infusion von Plasmaexpan
dern, Gerinnungsfaktoren, Thrombozytenkonzentraten; künstliche

Beatmung; Hämodialyse). Bezüglich chirurgischer Eingriffe ist größte
Zurückhaltung zu üben. In jedem Falle sind sämtliche therapeutische
Maßnahmen nur durch einen Arzt vorzunehmen, vor allem die Anti-

serum-Therapie. Eine überstandene Vergiftung hinterläßt im allgemei
nen keine nachhaltigen Schäden, doch steigt das Risiko bei einer
neuerlichen Bißverletzung vor allem dann, wenn bereits Antiserum
angewandt wurde.
Da, wie eingangs erwähnt,immer mehr private Haushalte dazu über

gehen, sich seltene giftige Tiere zu halten,für welche die Spezialliteratur im Ernstfall keine Hinweise bietet, wären diesbezügliche Daten
banken wünschenswert, wie sie gegenwärtig die WHO im Rahmen

ihres «International Program on Chemical Safety» zu erstellen versucht.
- Dietrich MEBS: Stich- und Bißverletzungen durch giftige Tiere. Symptomatik und Be

handlung.- Med. Mo.Pharm. 13(1990) 11, 330- 339

Dauertraglinsen
Nach Angaben der FDA {Food and Drug Adiministration) tragen 18,2
Millionen Amerikaner Kontaktlinsen. 4,1 Millionen davon haben sich

für Dauertraglinsen entschieden, die im Unterschied zu den täglich zu
reinigenden weichen Linsen bis zu 30 Tage ununterbrochen auf der
Hornhaut belassenw werden können. Jährlich treten bei ca. 21 von

10 000 Benutzern solcher Linsen Hornhautgeschwüre auf. Eine epide
miologische Studie hat jetzt erstmals belegt, daß die Gefahr einer mikrobiellen Hornhautulzeration bei Dauertraglinsen signifikant höher
ist. Für eine schwere Hornhautinfektion, die unbehandelt zum Sehver

lust führen kann, müssen zweierlei Voraussetzungen gegeben sein:
- die Cornea ist bereits geschädigt;
- am Ort des Geschehens sind pathologische Keime vorhanden.

Eine Schädigung der Hornhaut geschieht durch die Kontaktlinsen
entweder mechanisch oder durch Hypoxie (Sauerstoffmangel im Ge-
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webe). Die Einbringung von Mikroorganismen in das Auge erfolgt ent
weder auf direktem Wege oder durch Kontamination des Linsen-Auf
bewahrungsgefäßes.
Die erwähnte Studie ergab im Vergleich ein fünfmal höheres Risiko

für die Anwender von Dauertraglinsen gegenüber herkömmlichen Lin
senträgern. Die Linsenhersteller wurden aufgrund der durchgeführten
Untersuchung aufgefordert, für Dauertraglinsen nur noch 7 anstatt 30
Tage ununterbrochenes Tragen zu empfehlen. - N. Engl. J. Med. 321 (1989),
773, 779,824

Lebertransplantation
Einen Hemmschuh bei der Fortentwicklung der Lebertransplanta
tion bildet der Mangel an geeigneten Spenderorganen, und dies betrifft

wiederum vorwiegend Kinder. Während an vielen Kliniken die organi
schen Voraussetzungen für Transplantationen mittlerweile in Form so
genannter Transplantationszentren geschaffen wurden, läßt die Zahl

an Spendern noch zu wünschen übrig.

Für eine Lebertransplantation müssen folgende Spenderkriterien er
füllt sein:
- Alter bis 45 Jahre

- kein Malignom (einzige Ausnahme: primärer Hirntumor)
- keine generalisierten Infektionen
- kein protrahierter Schock

- keine Erkrankungen, Operationen oder schwere Verletzungen der
Leber

- normale Leberfunktionsparameter.

Eine Verbesserung der Situation könnte auch damit erzielt werden,

daß bei den Angehörigen Verstorbener die Einwilligung für eine gene
relle Organentnahme eingeholt würde, um bei jedem geeigneten Spen
der immer auch die Leber entnehmen zu können. Ebenso ungeklärt ist,
ob Organe, die nach einem Herzstillstand oder einem Kreislaufschock

entnommen werden, tatsächlich - wie bisher angenommen - nach der

Transplantation schlechter funktionieren als jene von Normalspen
dern. Selbst in Fällen, wo eine chronische Lebererkrankung oder eine
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alkoholbedingte Leberschädigung vorlag, könnte - sofern die Erkran
kungen vollkommen ausgeheilt sind - eine Organentnahme in Betracht
gezogen werden. Verbesserte Operationstechniken haben außerdem
dazu beigetragen, mehrere Organe gleichzeitig zu explantieren. Auch
läßt sich eine entnommene Leber mittlerweile über 24 Stunden kon
servieren. - E. HANCKE et al., Münch. Med. Wschr. 132(1990),62

Neurologische Funktionsstörungen durch extreme Höhen
Sechs Miglieder der Operation Everest II wurden 40 Tage lang in
einer Unterdruckkammer getestet, um etwaige Beeinträchtigungen der
intellektuellen und motorischen Fähigkeiten durch Einfluß extremer
Höhen herauszufinden. Tatsächlich war es diesbezüglich um sämtliche
Teilnehmer nach dem Versuch schlechter bestellt als vorher. Als be

sonders signifikant erwiesen sich die Unterschiede bei den Gedächt
nis- und Sprachleistungen sowie bei der visuellen Langzeitprüfung. Bei

Bergsteigern, die sich tatsächlich in extremen Höhen aufgehalten hat
ten, kamen noch motorische Störungen hinzu. Bei den Teilnehmern

von Everest II führte die simulierte Höhe von 8848 m zu einer Hypoxie
(Sauerstoffmangel), die sich auf die neurosychologischen Tests nach
teilig auswirkte. Als Ursache dafür wird eine Reduktion der Hirn
durchblutung angenommen. - Th. F. hornbein et al., N. Engl. J. Med. 321(1989),
1714

Schäden durch Antibiotikatherapie
Antibiotika sind aufgrund ihrer großen therapeutischen Wirkung in
den Ruf der Wundermittel gekommen, weil man über die unerwünsch

ten Wirkungen an verschiedenen Organsystemen wie Nieren, Darm,
Leber, zentralem Nervensystem und Haut nur zu leicht hinwegsieht.
Auch mit Störungen der Hämostase, d. h. der Blutgerinnung und der
physiologischen Blutstillung, muß gerechnet werden. - H. breith.4UPT:
Schädigungen durch Antihiotikatherapie.- Medwelt 41(1990)9,869 - 871
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Was ist in der Medizin erlaubt?

Um ca. 400 v. Chr. hat HIPPOKRATES, der Vater der modernen Me

dizin, folgenden Eid gesprochen: «Meine Verordnungen werde ich tref
fen zu Nutz und Frommen der Kranken, nach bestem Vermögen und
Urteil; ich werde sie bewahren vor Schad und willkürlichem Unrecht.»

Dieser Eid, der der Medizin heute noch als heilig gilt, hat in letzter Zeit

einige öffentliche Schrammen erhalten: Sei es, daß man Rechnungen
stellte, ohne Leistungen zu erbringen, sei es, daß man Patientinnen
sexuell mißbrauchte, sei es, daß an psychiatrischen Patienten ohne
deren Zustimmung und Wissen Medikamente getestet wurden, sei es,
daß Schwestern Patienten auf Intensivstationen töteten - der Arzte-

und Pflegeberuf kam in die Schlagzeilen. Das darf nicht zum ärztlichen
Alltag gestempelt werden. Die laufenden Diskussionen um Nutzen und
Schaden etwa der Gentechnologie, der Verwertung von Embryonen als
Organlieferanten, der Tötung von schwerbehinderten Föten und Neu
geborenen gehören bereits zum wissenschaftlichen Alltag. In der
Praxis stellt sich vor allem die Frage nach der Verträglichkeit einzel

ner Medikamente, nach der Beziehung von Arzt und Patienten, nach
dem Verhältnis von Schweigepflicht und Offenheit. In ethischen Zwei
felsfällen kann sich der Arzt in Deutschland an das Zentrum für Medizi

nische Ethik an der Universität Bochum wenden. Auf eine größere Ver
ständnisschwierigkeit dürften ethische Fragen allerdings bei jenen

Ärzten stoßen, die rein medikotechnisch denken.

Homöopathie
Laut Umfragen stellt die Homöopathie derzeit eine der attraktivsten
Heilmethoden der sogenannten Alternativ- oder Komplementärmedi

zin dar. Es handelt sich bei ihr um eine Regulationstherapie, was sie

auf eine Stufe stellt mit Akupunktur und Neuraitherapie. Als Regula
tionsauslöser werden arzneilich wirksame Substanzen eingesetzt, die
teils natürlicher Herkunft sind, teils synthetisch hergestellt werden.

Die Arzneiauswahl richtet sich dabei nach dem «Ähnlichkeitsprinzip»,
welches da lautet: «Substanzen, die an Gesunden Krankheitssymptome
hervorrufen, können ähnliche Symptome am Kranken heilen.» Als all-
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gemein bekanntes Beispiel wäre hier die Schierlingsvergiftung zu nen

nen. Entsprechend dem «Ähnlichkeitsprinzip» gelangt Conium maculatum bei der aufsteigenden Lähmung in der Homöopathie zum Einsatz.
Sowohl «Arzneimittelbild» als auch «Symptomebild» des Betroffenen

werden auf ihre Ähnlichkeit hin verglichen. Das «Arzneimittelbild» ent
steht aufgrund von Daten aus der Pharmakologie, der Toxikologie, kli
nischen Erfahrungen und der Arneimittelprüfung, in deren Rahmen
homöopathische Arzneien durch Verabreichung an gesunde Menschen
auf ihre vollen Wirkungsmöglichkeiten hin getestet werden.
Die Homöopathie ist frei von toxischen Nebenwirkungen. Der Arz
neireiz ist unabhängig von der Menge des Arzneimittels. Homöopathi
sche Arzneien werden potenziert, d. h. durch ein von S. F. Chr. HAHNEMANN entwickeltes Spezialverfahren graduell verdünnt und verschüt
telt bis über die Grenzen stofflicher Konzentration hinaus. Die Art der

verwendeten Potenzen bzw. Verdünnungsstufen hängt von der Art der

Erkrankung des Patienten und von der persönlichen Erfahrung des Be
handelnden ab. Die sogenannten «Komplexmittel» in der Homöopathie
- das sind Mischungen mehrerer potenzierter Einzelsubstanzen - sind
als «Schrotschußtherapie» anzusehen, bei der man hofft, daß sich
unter mehreren Mitteln auch das richtige befindet. - H.lesigang: Homöo
pathie-Kurzdarstellung einer Methode.- Garaed 1(1990) 2,16

Wandelin der medizinischen Ausbildung
Von der Medizin als Wissenschaft würde man erwarten, daß sie bei

spielsweise bei Patienten mit gleichartigen Symptomen zur gleichen
Diagnose und Therapie führt. Daß dem nicht so ist, zeigt die jüngst ver
öffentlichte Studie von L. PAYER, in der ein Vergleich zwischen Dia

gnosen und Therapie in verschiedenen westlichen Ländern angestellt
wurde. Danach würde ein- und dasselbe Krankheitsbild in den USA als

schizophren, in Großbritannien als manisch-depressiv oder neurotisch,

in Frankreich hingegen als wahnhafte Psychose klassifiziert. Ähnliches
gilt für die Behandlung und die Dosis der verabreichten Medikamente.
Die Gründe für diese Unterschiede sind nicht zuletzt in unterschied

lichen und mangelhaften Systemen der medizinischen Ausbildung zu
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suchen. Die weltweiten Bemühungen um eine diesbezügliche Reform
faßt Prof. E. Chr. McGUIRE in vier Bereiche zusammen:

- Im Bereich der Lehrinhalte gewinnt immer mehr die Erstversorgung
von Patienten an Bedeutung. Auch die Auswirkungen so globaler Pro
bleme wie zunehmende Überalterung, Bevölkerungsexplosion, das

Flüchtlingsproblem, AIDS oder Drogenmißbrauch werden verstärkt
berücksichtigt. Die Dominanz des westlichen medizinischen Standards
wird zugunsten von an die Bedürfnisse lokaler Gesundheitsversorgung
angepaßten Programmen aufgegeben.
- Im Bereich der Ausbildung wird die Trennung der Fachdisziplinen in
Forschung und Lehre durch eine integrierte, systemische Betrach
tungsweise des Körpers und seiner Organe ersetzt. Der praxisnahen
Ausbildung im Krankenhaus wird besonderes Augenmerk geschenkt.
- Im Bereich des Unterrichts wird mehr Praxisbezogenheit und Eigen
verantwortung gefordert.
- Im Bereich der Lemkontrolle sollen die Prüfungskandidaten in wirk
lichkeitsnahen Situationen beweisen, daß sie imstande sind, klinische

Daten zu interpretieren, problemkonform zu reagieren und mit dem
Patienten zu kommunizieren.

Letzteres ist von besonderer Dringlichkeit bei der psychiatrischen
Ausbildung. Einerseits gewinnen Psychosomatik und Ursachenfor
schung zunehmend an Bedeutung, was zu einer präziseren Erfassung
sowie zu einer verbesserten Prognose und Therapie psychischer Er
krankungen führen soll. Andererseits werden verstärkt sogenannte
«Kriseninterventionszentren» in die Ausbildung miteinbezogen, wo der

Student akute körperliche und seelische Leiden beobachten kann und
mit Familien umgehen muß, die ethnische, ökonomische und existentielle Probleme haben.- Dynamische Psychiatrie 23(1990) 1/2, 30- 31

PSYCHOLOGIE

Psychologie der Lebensspanne
Bekanntlich hat sich die Entwicklungspsychologie bis in jüngster Zeit
fast ausschließlich mit dem Kindheits- und Jugendalter befaßt, die wei
tere Lebensentwicklung hingegen mehr oder weniger als zeitlichen

Verlauf ohne große entwicklungspsychologische Änderungen angese
hen. Dies hat darin seinen Grund, daß man die sogenannten psycholo
gischen Prägungen fast ausschließlich in die Kindheit bzw. in die pränatale Periode verlegte. Die erhöhte Lebenserwartung, die frühe Pen
sionierung, die Überalterung der Gesellschaft durch die Abnahme der
Geburten sowie die zunehmende Inanspruchnahme psychologischer
Beratung aller Altersgruppen haben immer deutlicher gemacht, daß
die Entwicklung des Menschen einen Dauerprozeß darstellt und die
ganze Lebensspanne eines Menschen umfaßt, so daß man heute von

einer Entwicklungspsychologie der Lebensspanne spricht, die grob ge
nommen zwei Ansätze aufweist.

Beim einen Ansatz wird ganz einfach der Gegenstandsbereich der
Entwicklungspsychologie auf alle Altersstufen des Lebenslaufs er
weitert.

Beim andern Ansatz wird der Versuch unternommen, die Erfor

schung des gesamten Lebenslaufs in ihren entwicklungstheoretischen

Implikationen zu erfassen und eigene entwicklungspsychologische
Konzepte zu erarbeiten. Dabei geht man von der Annahme aus, daß
sich die Entwicklungsprozesse von der Empfängnis bis zum Tod, also

über den gesamten Lebenslauf hinweg, erstrecken. Die Beschreibung,
Erklärung und Modifikation dieser Entwicklungsprozesse, auch in

ihren interindividuellen Ähnlichkeiten und Verschiedenartigkeiten,
ist das Ziel der Entwicklungspsychologie der Lebensspanne.
Im einzelnen lassen sich folgende Leitsätze nennen:

Lebenslange Entwicklung: In jeder Phase des Lebens können sowohl

kontinuierliche (kumulative) aus auch diskontinuierliche (innovative)
Prozesse auftreten.

Vielschichtige Entwicklung: Die Lebensentwicklung variiert nicht nur
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zwischen verschiedenen Verhaltensbereichen (z. B. Intelligenz und

Emotion), sondern auch innerhalb der selben Verhaltenskategorie (z.
B. Intelligenz).
Gewinn und Verlust: Die gesamte Lebensentwicklung setzt sich immer
aus Gewinn(Wachstum)und Verlust(Abbau)zusammen.
Geschichtliche Einbettung: Die Lebensentwicklung ist immer auch ge
schichtlich-kulturell bedingt.

Interdisziplinäre Betrachtung: Eine abgewogene Betrachtung der Le
bensentwicklung erfordert die Zusammenarbeit aller an der Entwick
lung des Menschen interessierten Disziplinen. Damit ist auch gesagt,
daß eine rein psychologische Betrachtung der Entwicklung der Lebens
spanne immer nur stückhaft sein kann.

Diese Öffnung des psychologischen Interesses nicht nur auf die
Spanne des ganzen Lebens, sondern auch hinsichtlich einer interdiszi
plinären Zusammenarbeit, die sich allerdings noch zu sehr auf Fachge
biete wie Anthropologie, Biologie und Soziologie beschränkt und nur
selten auch Philosophie und Religion einbezieht, ist ein gewaltiger
Fortschritt, wenngleich die Verwirklichung zunächst nur als Hoffnung
besteht. - Paul B. BALJES: Entwicklungspsychologie der Lebensspanne: Theoretische
Leitsätze.- Psychologische Rundschau 41(1990), 1,1 - 24, mit reicher Literaturangabe

Kunsttherapie
Wirft man heute einen Blick auf das Angebot der verschiedenen

Therapieformen, so stößt man in der außerordentlich lang gewordenen
Liste auch auf den Begriff Kunsttherapie bzw. Kunst-Psychotherapie,
deren Wurzeln tief in die Menschheitsgeschichte zurückreichen.
Bei der heutigen Form der Kunsttherapie haben wir es mit einem Be
handlungsverfahren im rehabilitativen, klinisch-psychologischen und
psychotherapeutischen Bereich zu tun. Es geht hier um einen thera
peutischen Dienst an Menschen, denen es unmöglich geworden ist, zu
kommunizieren, ihre sozialen Bedürfnisse entsprechend zu befriedi

gen, sich unmittelbar wie vor allem mittelbar und anderen sichtbar zu
erleben. In solchen Fällen können musikalische, bildnerische, ästheti

sche gemeinsame Erfahrungen eine Vermittlerrolle übernehmen: im
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Hören einer musikalischen Darbietung, im Herstellen einer bildneri

schen Gestaltung, im Erleben einer ästhetischen Darstellung können
Erlebnisse ausgetauscht, geweckt und kundgetan werden. So werden
in der kunsttherapeutisch orientierten Gestaltung Erfahrungen gefan
gener, behinderter, psychosomatisch erkrankter, alleingelassener, al
ter, pflegebedürftiger, psychotisch gewordener, krebskranker und
aidskranker Menschen vermittelt und einander vorgestellt. Die Kunst

therapie geht also auf spezifisch künstlerisch begriffene Weisen des
kulturellen Ausdrucks zurück und macht das Künstlerische zum Mit

tel, zum Instrument der Therapie, wobei hier Kunst im weitesten Sinne
harmonikaler Gestaltung zu verstehen ist.
Kunsttherapie meint konkret Therapie mit den Mitteln der Zeich
nung, der Malerei, der Graphik, der Plastik usw. Darüber hinaus zieht
sie aber auch musisch-kreative Tätigkeiten mit ein wie Tanz, Psychodrama, Theater- und Puppenspiel, musikalische Inszenierungen usw.
Der Einsatz der Therapie ist vor allem bei Verhaltens- und Kontaktstö
rungen angebracht. Der Erfolg hängt dabei in einem hohen Maß von

der Gestaltungs- und Anpassungsfähigkeit des Therapeuten ab. Integrative Therapie 16(1990)1/2,4-5

Genetik und Depression
Die Frage nach den Ursachen der Depression ist immer noch von

entscheidender Bedeutung, gehört doch die Depression zu den häufig
sten Störungen menschlichen Wohlempfindens. Nach psychiatrischen

Darstellungen konnten in den letzten Jahren und Jahrzehnten folgen
de Bedingungsfaktoren für depressive Erkrankungen ausgemacht wer
den:

- Biologische Faktoren im Bereich der Genetik, der Endokrinologie,
der Neurophysiologie (Schlafphysiologie), der Transmittersysteme. Es
muß allerdings offen bleiben, ob diese Faktoren Merkmale einer

gegenwärtigen oder früheren affektiven Störung darstellen, da die
Mehrzahl von ihnen durch den Krankheitsstatus beeinflußbar ist. Un
bestreitbar ist jedoch, daß genetische Faktoren für das Auftreten endo

gener (psychotischer) Depressionen wesentlich sind, wenngleich sie al-
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lein das Auftreten bipolar affektiver Erkrankungen (manisch-depres
siv) nicht erklären, zumal mehrere biologische Faktoren beteiligt
sein können.Zudem müssen auch noch die

- Psychosozialen Faktoren berücksichtigt werden: Lebensereignisse,
Qualität der Parnterbeziehung, Geschlecht sowie Geburtskohorte. Die
Untersuchung dieser Faktoren ist allerdings mit dem Problem kon
frontiert, daß einige Variablen, wie z. B. relevante Lebensereignisse
oder die Qualität der Partnerbeziehung durch das Auftreten einer de

pressiven Störung induziert oder modifiziert werden, ohne daß Bedin
gungen und Folge eindeutig trennbar sind. Trotzdem ist folgenden Be
funden einige Bedeutung beizumessen: familiäre Häufung des Auftre
tens affektiver Erkrankungen, unterschiedliches Vorherrschen unipo
larer Depressionen beim weiblichen und männlichen Geschlecht.
Diese kurzen Hinweise sollen hier im Grunde nur aufzeigen, wie
vielschichtig und schwierig die Depressionsforschung ist und wie vor
läufig unsere diesbezüglichen Kenntnisse noch sind. - W. maier: Der Bei
trag der Genetik zur Erforschung der Ursachen depressiver Erkrankungen. - Zeitschrift
für klinische Psychologie, Psychopathologie und Psychotherapie 38(1990)1, 37- 45; vgl.
auch A. RESCH: Depression: Ursachen, Formen,Therapie(2. erw. Aufl. in Vorbereitung)

Leib-seelische Zusammenhänge in der Psychosomatik
Die Beziehung zwischen Geist und Materie, besonders zwischen See
le und Geist, hat in letzter Zeit wieder an Bedeutung gewonnen. Nam

hafte Autoren aus Physiologie und Philosophie weisen darauf hin, daß
das menschliche Bewußtsein rein materiell nicht zu erklären ist.

So können durch die Beeinflussung des Erlebens und Befindens mit

chemischen Mitteln zwar einige Reaktionen im Sinne von bestimm
baren Erfolgen mit Gewißheit vorausgesagt werden, nicht jedoch die
seelischen Inhalte sowie die personale Bedeutung dieser Folgen in bio
graphischer Sicht. Sind es doch gerade die Psychopharmaka, deren
Wirkungen besonders von Individualität abhängig sind. Das gleiche
gilt auch für eine zutreffende Voraussage der Effekte von Läsionen.
Um hier nicht neben Materie auch von Seele und Geist als eigene
Realitäten bzw. Substanzen sprechen zu müssen, versucht man das
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sogenannte Leib-Seele-Problem auf die subjektiv erlebbaren Beziehun
gen zu verlagern. Alle Wirklichkeiten seien Gewebe, Wirkungsgefüge,
relationale Konstruktionen, die eine prozedurale Einheit in der sinn

gehenden bzw. sinnstiftenden (semiotischen) Handlung des Erkennt
nis-Subjekts finden. Damit ist indirekt auch ausgesagt, daß eine rein
chemisch-physiologische Deutung des Leib-Seele-Problems selbst für
die therapeutische Praxis nicht ausreicht, wenngleich man noch nicht
bereit ist, den geistigen Fähigkeiten eine eigene Realität zuzuschrei
ben. - F. LOLAS/P. CHRIATIAN: Korrespondenztheorie: eine realwissenschaftliche Posi
tion bezüglich leib-seelischer Zusammenhänge in der Psychosomatik.- Zeitschrift für Kli

nische Psychologie, Psychopathologie und Psychotherapie 38(1990)2, 146- 154

Gefühle und Immunsystem
Zahlreiche Studien hahen ergeben, daß die Unterdrückung angemes

sener Gefühlsäußerungen (Ärger, Angst, Anspannung) als Streß das
Immunsystem beeinträchtigt. So konnte gezeigt werden, daß sogenann
te «repressive Persönlichkeiten» einem erhöhten Risiko unterlagen,
psychosomatisch zu erkranken.
An der Universität Miami wurden 80 Studenten gezielt einer bela
stenden Situation ausgesetzt, um die Annahme zu prüfen, daß sich bei
denen, die weniger emotional reagieren, mehr Antikörper gegen das
Epstein-Barr-Virus (EBV, ein Herpesvirus, das sich bekanntlich bei fast
jedem Erwachsenen findet) nachweisen lassen. Die Studenten hatten
einen Persönlichkeitsbogen auszufüllen und wurden dann aufgefor
dert, 30 Minuten lang einen Aufsatz über ein für sie sehr belastendes
Lebensereignis zu schreiben. Nach Fertigstellung der Arbeit wurde
den Versuchspesonen Blut abgenommen. Dabei zeigte sich, daß die
jenigen, die wenig emotionales Material produzierten, immunologisch
auch mehr mit dem EBV zu kämpfen hatten, d. h. sie hatten mehr Anti
körper gebildet. Dieser Effekt war unabhängig von anderen Faktoren,
die das Immunsystem schwächen, wie Rauchen, Alkoholkonsum und
Schlafgewohnheiten.

Die Psychoimmunologien erklären den erhöhten Antikörperspiegel
als Folge einer gestiegenen Aktivität des Virus, die durch Veränderun

gen oder Dysfunktionen bestimmter T-Lymphozyten möglich wird.
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Noch völlig unerforscht ist dabei, durch welche Mechanismen Emotio
nen und deren Unterdrückung Veränderungen der T-Lymphozyten
hervorrufen. - Psychosomat. Med.52(1990), 397-410

Typ-A-Verhalten und Herzinfarkt
Der Herzinfarkt ist seit etwa einem Viertel]'ahrhundert die häufigste
Todesursache in den hochindustrialisierten Ländern. Eine Reihe von

medizinischen Ursachen wurden inzwischen ausgemacht, von denen

einige bereits zum ärztlichen Allgemeingut gehören, wie falsche Er
nährung, Bewegungsmangel, Rauchen, bestimmte Umwelteinflüsse
usw. Nun hat man auch eine psychische Ursache gefunden, nämlich

das sogenannte Typ-A-Verhalten, mit dem man das Verhalten von Men
schen kennzeichnet, die voller Aggression und innerer Unruhe sind,
sich eisern unter Kontrolle halten,ihre vitalen Bedürfnisse verleugnen
und hart arbeiten. Man könnte in solchen Fällen also dem einzelnen

die Schuld zuschreiben, doch wäre dies zu einfach. Sicherlich liegt das

Typ-A-Verhalten in der Verantwortung der betreffenden Personen,
aber es ist auch im Zusammenhang mit dem betrieblich-sozialen Um
feld zu sehen. Typ-A-Verhalten, das im Grunde vom Wunsch getragen
wird, Sicherheit durch Kontrolle zu erzielen, fußt auf einer Art Selbst
schutz, der es einem ermöglicht, in einem Sozialmilieu zu überleben,
das auf dem Prinzip der lückenlosen Kontrolle aufgebaut ist, womit es

zugleich auch den Boden bildet, wo ein solches Sozialmilieu wachsen
kann. So wird die moderne Arbeitsorganisation auch als Versuch be
zeichnet, ein lebendiges soziales System wie eine Maschine zu behan
deln, in der es für die Mitglieder des Systems anscheinend am sicher
sten ist, sich selbst zum Roboter zu machen. Dadurch geht jedoch jener
Freiheitsraum verloren, der die Grundvoraussetzung für die erforder

te Streßbewältigung darstellt, wozu noch Fachkompetenz und Unter
stützung am Arbeitsplatz beitragen. So sank z. B. nach einer Unter

suchung an über 2000 Arbeitern, die hohen Stressoren ausgesetzt
waren und zu 57% deutlich psychosomatische Symptome zeigten, bei
Unterstützung durch Kollegen oder Vorgesetzte der genannte Prozent
satz auf 17% und war damit genauso niedrig wie bei Arbeitern, die nur
geringem Streß ausgesetzt waren. - Medwelt/Referate 17,S. 1 -4
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Selbstmordrate in der früheren DDR

Im Zuge der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten wur
den nun auch die Daten über die Häufigkeit von Selbstmord in der frü
heren DDR bekannt, nachdem vom alten Regime die entsprechenden
Statistiken unter Verschluß gehalten worden waren. Jetzt zeigt sich,
daß die DDR 1987 unter 30 Industrienationen bei beiden Geschlech

tern die dritthöchste Suizidsterblichkeit hatte. Die damalige BRD lag
bei den Männern auf Platz 20, bei den Frauen auf Platz 13, wie die fol

gende Tabelle zeigt, die jeweils die Anzahl der Fälle bezogen auf
100 000 männliche bzw. weibliche Einwohner wiedergibt. - Münch, med.
Wschr. 132(1990),603-609

(Rang) Land

Männer

(1) Ungarn
(2) Finnland
(3) DDR

(4) Österreich
(5) Sowjetunion
(6) Schweiz
(7) Frankreich
(8) CSSR
(9) Belgien
(10) Jugoslawien
(20) BRD
(30) Griechenland

67,9
43,6
43,0
39,3
35,2
33,7
31,7

Frauen

23,2

(10) 11,5
16,1

31,7
30,1

(5) 13,5
(15) 9,3
(8) 12,0
(9) 11,6
(14) 9,6
(6) 13,3

27,2

10,8

20,4
5,8

(13) 9,9
1,8

Tab. 1: Selbstmordquoten in Industrieländern 1987

Eßstörungen
Zwischen zwei und fünf Prozent der Frauen im Alter von 15 bis 30

Jahren leiden an Eßstörungen, bei Männern ist das Vorkommen um

10% geringer. Am auffälligsten ist die Magersucht oder Anorexia nervosa. Sie ist gekennzeichnet durch starkes Untergewicht, Symptome der
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Auszehrung und Menstruationsstörungen. Verbreiteter und bei
Frauen über 30 Jahren häufiger ist die sogenannte Bulimie, eine Eßstö-

rung in Form von Heißbungerattacken mit anschließendem selbst her
vorgerufenen Erbrechen, z. B. durch Einführen des Fingers in den
Rachen. Dabei sind die Frauen in der Regel normalgewichtig. Zudem
kommen diese Frauen nicht wegen Eßstörungen in die Beratung, son

dern wegen anderer diffuser Störungen, so daß der Arzt oder der Psy
chologe die hinter den Beschwerden stehende Eßstörung oft nicht

gleich erkennt. Eine Verdachtsdiagnose auf Eßstörungen sollte man je
doch bei folgenden Angaben stellen:
- unspezifische psychische Beschwerden
- psychosomatische Beschwerden
- Diätwunsch bei Normalgewicht

- Gewichtsschwankungen in der Anamnese
- Menstruationsstörungen

- psychische Probleme in der Familie
- vegetarische Diät

- mangelnde Gewichtszunahme in der Schwangerschaft.
J. Roy. See. Med.83(1990)5, 229- 231

Nachtarbeit

Selbst längere Nachtarbeit führt bei vielen Menschen nicht dazu,
daß sich der Schlaf-Wachrhythmus an die neuen Verhältnisse anpaßt.
Die Betroffenen erreichen in der Nacht nicht das volle Leistungs
niveau. Fehler und Unfälle sind die Folge. Viele Nachtarbeiter können

tagsüber nur schlecht schlafen, leiden an körperlichen Störungen wie
Magen-Darm- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Hauptursache
dafür dürfte in Anpassungsschwierigkeiten von Hell zu Dunkel liegen.
Dieser Wechsel ist nämlich der Hauptschrittmacher der zirkadianen

(Tages-)Rhythmen.
Nachtarbeiter arbeiten unter Lichtverhältnissen, die weit unter der

Tageslichtstärke liegen. Auf dem Weg nach Hause sind sie im Hellen
und versuchen dann in unzureichend verdunkelten Räumen zu schla
fen. Schlafforscher testeten nun in mehreren Versuchsreihen Licht-
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auswirkungen auf Leistunsfähigkeit, Schlafverhalten und Wohlbefin
den. Die Männer arbeiteten nachts anstatt bei 150 Lux bei 700 bis
1200 Lux. Zu Hause schliefen sie bei voller Dunkelheit. Bereits nach

sechs Tagen stellt sich der Schlaf-Wachrhythmus auf die neuen Bedin

gungen ein. Das Minimum der Körpertemperatur verschob sich von 3
Uhr morgens auf 15 Uhr nachmittags. Die Versuchspersonen fühlten
sich subjektiv wacher und schliefen besser. Diese Ergebnisse decken
sich mit der Erfahrung, daß sich Reisende schneller einer Zeitver
schiebung anpassen, wenn sie sich den natürlichen äußeren Lichtver
hältnissen aussetzen, anstatt im Hotelzimmer zu bleiben. - N. Engl. J. Med.
322(1990), 1253-1259

Kummer und Gesundheit

Ein Beispiel dafür, wie der Kummer über den Verlust eines gelieb
ten Menschen, der nicht gelebt werden konnte, über den nicht gespro
chen und der so verdrängt wurde, das spätere Leben bestimmen kann,
ist L. N. TOLSTOI, der nie über den Verlust seiner Mutter hinwegkam.
Er berichtet, daß das Leid über einen solchen Verlust nur in Dichtung
oder Gesängen seinen Ausdruck finden kann, wofür er mit seinem
Werk «Anna Karenina» ein lebendiges Beispiel gibt.
a)Stärke
Kummer verursacht zwar emotionales Leid, er macht uns aber nicht

krank. Was uns krank macht, ist die Leugnung der Wut über den
Schmerz und die dadurch versuchte Verdrängung des Leids. D. h. der
an und für sich normale Kummer steigt in diesem Fall von der bewuß
ten Ebene in die unbewußte Ebene hinab und beschwört Depressionen

und psychosomatische Erkrankungen herauf.
Die Stärke des Kummers hängt davon ab, wer gestorben ist. Der
Schock über den Tod eines Kindes wird hier größer sein als der Kum

mer über das Ableben der Großeltern, deren Tod als «zum Leben gehö

rig» empfunden wird. Bei ersterem hingegen können sich in der Folge
Schuldgefühle breitmachen, Wut gegen sich selbst, gegen das verstor
bene Kind, gegen Gott und die Welt bäumt sich auf. Werden diese be-
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wüßt erlebten Gefühle aufgrund ihrer Unerträglichkeit verdrängt, ist
der Weg frei für depressive Symptome.
Ein besonders einschneidendes Erlebnis bedeutet der Verlust eines

geliebten Menschen für Kinder. Sie haben Angst, spüren Wut,sind rat

los und reagieren häufig mit psychosomatischen Symptomen wie Kopf
oder Magenschmerzen, Durchfall usw. Eltern können Kindern, nach
Verlust z. B. eines Geschwisterteiles, insofern helfen, als sie ihre Ge
fühle mit ihnen teilen.

b)Symptome
Psychosomatische Symptome können als Suche nach dem verlorenen

Objekt gewertet werden. In diesem Zusammenhang taucht auch die
Frage auf, ob Kummer in Beziehung zu setzen ist mit dem Auftreten or
ganischer Erkrankungen. Es gibt nachweisbare Fälle, wo die Krankheit

6 bis 12 Monate nach dem Tod eines geliebten Menschen eingesetzt
hat. Auch Panikattacken fallen unter diese Fragestellung. Ein typi
sches Beispiel für die Verdrängung von Kummer aus dem Bewußten

ins Unbewußte und die Auslösung psychosomatischer bis depressiver
Reaktionen ist die Scheidung, die gefühlsmäßig als Tod erlebt wird.

Der Kummer, den Suizidfälle Angehörigen oder Freunden bereiten, ist
übermächtig und birgt eine große Gefahr im Hinblick auf daraus fol

gende körperliche oder seelische Krankheiten. Ähnliche Probleme be

reitet die in den letzten Jahren verstärkt in den Vordergrund getretene
AIDS-Krankheit. Die am härtesten getroffene Gruppe ist hierbei die Ge
meinschaft homosexueller Männer, vorwiegend im Alter zwischen 35

und 45 Jahren. Studien über einen Zusammenhang zwischen psychi
schen und physischen Krankheiten und dem Verlust eines nahestehen

den Menschen durch AIDS hat gezeigt, daß in der Folge gehäuft Schlaf
störungen, Alkohol- und Drogenprobleme auftraten. Diese Symptome
sind Ausdruck posttraumatischer Streßreaktionen, die Hoffnungslosig
keit, Hilflosigkeit und Demoralisation nach sich ziehen können. Dynamische Psychiatrie 23(1990) 1/2,46-60

Exzentrische Persönlichkeitsstruktur und Boderline-Syndrom
Exzentriker repräsentieren eine der vitalsten Facetten des Mensch-
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seins, wobei zu unterscheiden ist zwischen nichtpathologischen und

pathologischen Exzentrikern.
a)Nichtpathologische Exzentriker
Nichtpathologische Exzentriker verstehen sich als ungewöhnliche
Zeitgenossen, die um ihre Andersartigkeit wissen und ihr Abge
sondertsein von anderen als Konsequenz ihrer Integrität gegenüber
sich selbst und ihren Prinzipien erleben. Es handelt sich bei ihnen um
kreative, humorvolle Menschen mit stark entwickeltem Vorstellungs
und Denkvermögen sowie Forschergeist.

b)Pathologische Exzentriker
Pathologische Exzentriker hingegen sind Träger einer schweren Per
sönlichkeitsstörung, des sogenannten Borderline-Syndroms. Borderline-Patienten leiden und machen leiden. Es sind Menschen, die sich

zwar an die Erfordernisse der äußeren Realität anpassen können, tiefergehenderen Anforderungen jedoch, wie etwa der Pflege zwischen
menschlicher Beziehungen, nicht gewachsen sind. Das Syndrom findet

sich nicht selten bei militärischen, religiösen, politischen sowie wis
senschaftlichen Führungspersönlichkeiten, die der pathologischen
Leidenschaft der Manipulation unterliegen, so lange als die äußere
Realität ihrer inneren subjektiven Realität entspricht.
c)BorderlinePatienten und Exzentriker

Als gemeinsame Eigenschaften von Borderline-Patienten und Exzen
trikern gelten: Rigidität des Charakters, ausgeprägter Narzißmus, ge
sellschaftliche Ungeschicklichkeit, Vorliebe zu Rationalisierung und
Intellektualisierung, zwanghaftes und wortschwallartiges Sprechen,
Ideenfülle, Aktionsdrang. Letzteres hat aber jeweils einen unterschied

lichen Ursprung: Während der Exzentriker von Neugierde und gren
zenlosem Explorationsbedürfnis getrieben ist, wurzeln die Aktivitäten

des Borderline-Patienten in seinem Drang, sich selbst aufzuwerten,
ohne Rücksicht auf die Gefühle der anderen.

Der geistig-unabhängige Außenseiter -in welcher Form auch immer
- bedeutet allemal eine belebende Herausforderung der Gesellschaft. -
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David J. WEEKS: Eccentric Personality and the Borderline Syndrome. - Dynamische Psy
chiatrie 23(1990)3/4,188 - 200

Automatismus und Schuldfähigkeit bei Straftätern

Die Beurteilung der Unzurechnungsfähigkeit (durch Automatismus)
bzw. Zurechungsfähigkeit von Straftätern bildet seit jeher ein Problem
der Rechtsprechung, wobei ärztliche und juristische Meinung häufig
auseinandergehen. Juristisch wird Automatismus als Bewußtseinsman

gel definiert, als nicht der bewußten Kontrolle unterliegendes Verhal
ten. Die Medizin spricht hingegen von einer Bewußtseinsstörung bzw.
von andersartigen Bewußtseinszuständen, wo Bewußtsein, Wille und
Gedächtnis beeinträchtigt und nur unkontrollierte, automatische Be

wegungen und Reflexe aufrecht sind. Unterschieden wird auch zwi
schen «krankem Automatismus», dem eine psychische Erkrankung zu

grunde liegt, und «gesundem Automatismus», dessen Träger in der Re
gel unauffällig ist.
Prof. Amnon CARMI nennt folgende Faktoren, die einen Automatis
mus bewirken können:

«a) Reflex: Ein Reflex ist eine unbewußte Reaktion auf einen äußeren
Stimulus, z. B. ein Bienenstich, oder auch ein schwerer psychischer
Schock.

b) Diabetes: Hypo- und Hyperglykämie können Kontroll- und Gedächt
nisverlust sowie Aggressivität verursachen.
c) (Hirn-)Tumore

d) Hypnose: In diesem Fall ist zu berücksichtigen, ob die Person sich
freiwillig hypnotisieren ließ und sich der Risiken bewußt war. Es ist in
jedem Fall zu klären, ob wirklich eine Bewußtseinsstörung oder Wil
lensbeeinflussung vorlag.
e) Somnambulismus

f) Epilepsie: Während eines Anfalles ist ein Mensch grundsätzlich un
zurechnungsfähig, jedoch betonen viele Psychiater, daß Epilepsie kei
ne Geisteskrankheit ist. Der Autor berichtet über einen Fall von un

motivierter Kindestötung mit nachfolgendem Gedächtnisverlust, bei
dem der Angeklagte freigesprochen wurde, da der Arzt nicht mit
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Sicherheit einen Gehirntumor ausschließen konnte, der einen epilepti
schen Anfall auslösen kann.» (153)

Ist geistige Gesundheit als hinreichend gesichert anzunehmen, gilt
der Angeklagte als voll zurechnungsfähig.
In diesem Problembereich gilt es allerdings, noch viel Forschungs
arbeit zu leisten, um eine bessere medizinische Behandlung und eine

befriedigendere juristische Entscheidungsfindung zu gewährleisten. Dynamische Psychiatrie 23(1990)3/4,152- 154

Intelligenz und Moral
Angesichts der wissenschaftlichen Erkenntnisse unseres Jahrhun
derts warnt Prof. Dr. med. A. D. ZURABASHVILI vor einer Überschät
zung der kognitiv-gnoseologischen Erkenntnismethode und hält die Er

gänzung durch die moralisch-ethische Perspektive für unabdingbar. So
sollten in der Persönlichkeitsentwicklung intellektuelle und morali
sche Dimensionen in wechselseitiger Verbindung stehen, wobei die
moralische Dimension die tiefere Basis des Bewußtseins ausmacht und
als Wertbasis für den Humanismus des Menschen dient.

Laut ZURABASHVILI hat sich die moralische Haltung des Menschen

als letzte Stufe der Menschheitsentwicklung herausgebildet und stellt
daher ontogenetisch die höchste Stufe der psychologischen Integration
der Persönlichkeit dar. Daher ist die moralische Erziehung der jünge
ren Generation Voraussetzung für ein «psycho-ökologisches Gleichge
wicht»: Sie bedeutet Erziehung im Geiste der Zuneigung und Selbstdis
ziplin, der Selbstkritik und der Bereitschaft, an sich Ansprüche zu stel
len. Sie ist um so dringlicher, als die moralische und psychische Stabi
lität der Jugendlichen durch drei negative moralisch-ethische Entwick
lungen bedroht ist: Alkohol und Nikotin, Drogensucht und Ge
schlechtskrankheiten, z. B. AIDS. ZURABASHVILI bezeichnet diese Ent

wicklungen als «Krankheiten des ethischen Bewußtseins». Die Fähig
keit, das Gute zu erkennen und zu wollen, ist in jedem Menschen vor
handen: So sei z. B. verwiesen auf S. KORSAKOV,der bei Menschen mit

schweren Intelligenzbeeinträchtigungen einen ausgeprägten Sinn für
das Gute und echtes Interesse am Mitmenschen fand. Dies gilt auch für
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Patienten in akuten Stadien schwerer psychiatrischer Erkrankungen,
wo sie für Kommunikation kaum zugänglich sind. Hier besteht ein An
knüpfungspunkt für die Therapie und ein Wegweiser für den Thera
peuten.- Dynamische Psychiatrie 23(1990)3/4,158 - 160

Sozialer Wandel und Selbstvemichtung
Selbstvemichtung wird als eine Fehlanpassung des Individuums bei
innerem oder äußerem Streß verstanden. Nach einem Bericht von

Prof. Dr. med. Käroly OZSVÄTH hat der soziale Wandel in Ungarn in
den letzten Jahrzehnten zu sozialer Instabilität und zu einem Anstei

gen von Selbstvemichtung, von Suizid, Alkoholismus, Drogensucht,
Kriminalität, psychischen Erkrankungen, Kreislauferkrankungen, Tu
moren und Unfällen geführt. Bei jungen Erwachsenen ist der Selbst
mord mittlerweile die vierthäufigste Todesursache. Durch die Ent

wicklung von einem semifeudalen System hin zur Industriegesellschaft
und nicht zuletzt durch die Integration neuer Kulturen kam es zu einer

Umstrukturierung des traditionellen Familiensystems und zu einer
Verunsichemng der persönlichen Identität. Zu lange hat man geglaubt,
unerwünschte soziale Phänomene durch eine verbesserte Wirtschafts

lage in den Griff zu bekommen.
a)Merkmale
Auf der Basis von Tiefeninterviews bei selbstdestruktiven Patienten

und deren Angehörigen, bei Drogensüchtigen, Alkoholikern und Straf
fälligen ergaben sich gemeinsame Merkmale: Bei fast allen Personen
stellte man eine Störung der frühen Sozialisation fest: schlechtes Fami
lienklima, emotionale Vernachlässigung, entweder unzureichende

mütterliche Zuwendung oder aber überfürsorgliches Elternverhalten,
Alkoholproblematik der Eltern. Die spezifischen Persönlichkeitsstö

rungen der Betroffenen umfassen eine niedrige Frustrations- und

Angsttoleranz, geringe Affektkontrolle, mangelndes Selbstwertgefühl,
unterentwickelte Anpassungs- und Abwehrmechanismen, verstärktes
Kampf-/Flucht-Verhalten, Egozentrismus, Unfähigkeit zu konstrukti-
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ver Zusammenarbeit, starres Denken oder Denken in extremen Kate

gorien.

b) Typen

Prof. K. OZSVÄTH beschreibt drei klinische Typen von SelbstDestruktivität:

a) Provozierte oder reaktive Selbst-Destruktivität: Die Betroffenen ver

halten sich sozial unauffällig, doch führen traumatische Lebensereig
nisse zu Flucht in Alkohol, Depression, Krankheit und suizidalen

Handlungen.Partner oder Autoritäten werden häufig idealisiert, Angst
wird nicht gespürt, Feindseligkeit verleugnet. Psychotherapie in die
sem Fall ist erfolgversprechend.
b) «Wiederkehrende» Selbst-Destruktivität: Auch diese Personen ver
halten sich im Alltagsleben unauffällig, können sich jedoch eher an

passen. Das Selbstwertgefühl ist gering, die Sensibilität groß, Kritik
wird vermieden. Bereits die kleinste Frustration kann zu suizidalem

Verhalten führen. Die Anwendung einer Psychotherapie gestaltet sich
in solchen Fällen schwierig, weil der Therapeut häufig idealisiert wird
und in der Folge Gefahr läuft, kontrolliert zu werden.
c) Chronische Selbst-Destruktivität: Das fehlangepaßte Verhalten
nimmt bereits in der Pubertät seinen Anfang. Die Betroffen tendieren
zum Ausagieren, zur plötzlichen Aggression, zu Selbstverletzungen
und psychotischen Episoden. Selbstwertgefühl und Affektkontrolle be
finden sich auf einem Tiefstpunkt. Es herrscht die Sehnsucht vor, ge
liebt zu werden, ohne seihst Liebe zu geben. Es kommt zu häufigem Be
rufswechsel und nicht selten flüchten diese Leute in die Welt des Alko

hols und der Drogen. Aufgrund mangelnder Einsicht in die Selbstdestruktivität und fehlenden Leidensdruckes besteht kaum Motivation

zur Psychotherapie.

Als hilfreich gegen selbstdestruktives Verhalten können im gesam
ten alle individuellen hzw. sozialen Faktoren angesehen werden, die
zur Stärkung der persönlichen Identität beitragen. - Dynamische Psychia
trie 23(1990)3/4,110-119
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Mangel-Syndrom ehemaliger DDR-Bürger
Nach Dr. med. Hans-Joachim MAAZ hat der Stalinismus in der ehe

maligen DDR zu folgendem «Mangel-Syndrom» geführt: «Menschen mit
starker Gefühlshemmung, Angepaßtheit und Bedürfnis nach Abhän
gigkeit von Autoritäten und verdrängten massiven Gefühlen der Wut,
Angst und Traurigkeit, an deren Wurzel das ungestillte Bedürfnis nach
primärer menschlicher Anerkennung, Liebe, Nähe und Geborgenheit
zu finden ist. Die Menschen versuchen diesen Mangel in bezug auf die

Befriedigung ihrer natürlichen Lebensbedürfnisse wie Spontaneität,
Kreativität, Individualität durch eine angepaßte soziale Fassade von
Wohlanständigkeit, Ordnung, Leistungsbereitschaft und Einordnung
in die sozialen Gemeinschaften zu verdecken; es gelingt ihnen jedoch
nur unvollkommen; massive psychosomatische Beschwerden, Arbeits
störungen, Alkohol- und Medikamentenabusus machen schlaglichtar

tig die dahinterliegende psychische Problematik deutlich.»(93/94)
Die Ursachen für das «Mangel-Syndrom» sind laut Dr. MAAZ nicht al

lein in den kontrollierenden, repressiven und Anpassung begünstigen
den Strukturen des politischen Systems bis 1989 zu suchen, sondern
auch im rigorosen Familiensystem. Die Auseinandersetzung mit eige
nen Lebenszielen, der eigenen Wertgrundlage sei an der Zeit und drin
gend erforderlich. Ohne eine sogenannte «psychische Revolution»,

d. h. die Überwindung der Entfremdung des Menschen von seinen na
türlichen Grundbedürfnissen,führt die Revolution von 1989, nach Dr.

MAAZ, nicht langfristig zu mehr Freiheit und Selbstbestimmung, son
dern bleibt in einer Sackgasse. - Dynamische Psychiatrie 23(1990) 1/2,93-94

SOZIOLOGIE

Drogenmißbrauch und Drogenhilfe
Der Handel mit illegalen Drogen zieht immer weitere Kreise, die

Zahl der Drogenabhängigen und Drogentoten nimmt ständig zu. Ange

hörige und Eltern sind stark verunsichert, die Öffentlichkeit versucht
das Problem zu verdrängen, was Therapie und Rehabilitation er
schwert.

a) Geschichte und Begriff
Der Gebrauch bewußtseinsverändernder Drogen und die damit zu
sammenhängenden Probleme sind so alt wie die Menschheitsgeschich
te selbst. Suchte der Mensch zunächst noch nach biederen Nahrungs

mitteln, so stieß er schon bald auf einzigartige Pflanzen, deren Wirkun
gen von Schmerzlinderung über Entspannung bis zur visionären
Grenzerfahrung reichten.
Um der Gefahr eines allzu weit gefaßten Drogenbegriffs vorzubeu
gen, wird der Begriff «Droge» von der WHO als «psychoaktive Substan
zen» definiert, die alle Stoffe umfassen, welche aufgrund ihrer chemi

schen Natur Strukturen oder Funktionen im lebenden Organismus
verändern, was sich vorzugsweise durch Sinnesempfindungen, in der
Stimmungslage, im Bewußtsein oder in anderen psychischen Berei
chen bzw.im Verhalten kundtut.(Abb. 1)

Für die Verbreitung gewisser Drogen sind ökonomische und sozio-

kulturelle Bedingungen ausschlaggebend. Werden beispielsweise Pro
duktion und Transport einer bestimmten Droge durch technische
Neuerungen erleichtert, steigt deren Angebot am Markt.
b) Wirkung

Die bewußtseinsverändernde Wirkung aller Drogen führt längerfristig zu Verhaltens- und Wesensänderungen. Sie können psychoti
sche Episoden, sogenannte «Horror-Trips», initiieren, die manchmal ir

reversibel sind. Solche Veränderungen treten häufig beim Gebrauch
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von Halluzinogenen (LSD, Meskalin, Cannabis), Amphetaminen und Ko
kain auf. Wenngleich vor einigen Jahren ein Großteil der DrogenexRauschgiftarten in Übersicht
Halluzinogene
LSD

Cannabis

seltenere Arten, teils

aus Pflanzen gewonnen,
teils synthetisiert
Marihuana

Haschisch

Meskalin

Psilocybin
DOM
STP
DGB

HaschischOl/Cannabiskonzentrat

MDA/MMDA

Halluzinogene = Sinnestäuschungen hervorrufende Stoffe

Cannabiskonzentrate = zumeist aus Marihuana gewonnen.
Es beinhaltet bis zu 60% Rausch
LSD

Meskalin

wirkstoff(THC)
= Lysergsäurediäthylamid
= Rauschgift, das in einer mexikani
schen Kakteenart vorkommt bzw.

Psilocybin

synthetisch hergestellt wird.
= Rauschgift, das aus mehreren Pilz

DOM/STP

= Vollsynthetische Rauschgifte, ähn

arten gewonnen wird.
lich LSD, aber stärker in der Wir

kung.
DOB/MDA/MMDA = Vollsynthetische Rauschgifte, die

neben der halluzinogenen Wirkung
auch oft aufputschend wirken könOpiate

Kokain

Schlafmohn

Kokapflanze

(Erythroxylon
Coca)

Rauchopium — Rohopium — Morphin
Morphinbase

Kokablätter
Kokapaste

(Heroin 1)

Heroinbase

Kokain

(Heroin 2)

Hongkong-

Heroin südostasia

Rocks

tischer oder nah- bis

(Heroin 3)
Abb. 1

mittelöstlicher Her

kunft (Heroin 4)
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perten noch an ein endgültiges Abflauen der Drogenwelle z. B. in der

Bundesrepublik glaubte, bat sieb das Problem seit 1987 im gesamten
Westen drastisch verschärft.

Bei der Suche nach Motiven für den Drogengebraucb werden häufig
allein gesellschaftliche Probleme( Arbeitslosigkeit,-gestörte Beziehun
gen, negatives Umfeld) an den Pranger gestellt und somatische, psychi
sche sowie weltanschauliche (religiöse) Faktoren weitgebend vernach
lässigt. In vielen Fällen kompensiert der Drogenkonsum nur die emp
fundene Hoffnungslosigkeit bezüglich erstrebenswerter Zukunftsper

spektiven. Drogen ersparen dem Betroffenen die Auseinandersetzung
mit Alltagsproblemen und verschließen ihm gleichzeitig die Befriedi
gung, die die Bewältigung dieser Probleme mit sich bringen würde.
c) Therapie
Um einen Drogenabhängigen überhaupt zu Krankbeitseinsicbt und
Bebandlungsbereitscbaft zu bewegen, müssen, zumindest ansatzweise,
mehrere Voraussetzungen gegeben sein:

- Er muß sich selbst als drogenabhängig wahrnehmen können.
- Er muß konkrete und realisierbare Schritte erkennen können, die
ihm aus seiner Sucht heraushelfen.

- Er muß so viel Selbstvertrauen und Eigenverantwortung aufbringen
können, um sich diesen Ausweg selbst zuzutrauen.
- Er muß erkennen und akzeptieren, daß er sich einstmals für die Dro
ge entschieden hat und sich folglich auch gegen sie entscheiden muß,
um wieder frei zu werden.
Herder Korrespondenz 45(1991)1, 18- 24

«Charta von Paris für ein neues Europa»
In der am 21. November 1990 von den Staats- bzw. Regierungschefs
der 34 KSZE-Staaten unterzeichneten «Charta von Paris für ein neues
Europa» bekennen sich diese zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit

und formulieren Grundsätze für eine zukünftige europäische Zusam
menarbeit auf politischer, wirtschaftlicher und kultureller Basis. Für
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das Wohl des Menschen sind vor allem folgende Textstellen von Be

deutung, die wir hier auszugsweise im Wortlaut anführen:
Menschenrechte

«Wir verpflichten uns, die Demokratie als die einzige Regierungs
form unserer Nationen aufzubauen,zu festigen und zu stärken. In die
sem Bestreben werden wir an folgendem festhalten: Menschenrechte
und Grundfreiheiten sind allen Menschen von Geburt an eigen; sie
sind unveräußerlich und werden durch das Recht gewährleistet...
Wir bekräftigen,

jeder einzelne hat ohne Unterschied das Recht auf:
Gedanken-, Gewissens- und Religions- oder Glaubensfreiheit,
freie Meinungsäußerung,

Vereinigung und friedliche Versammlung,
Freizügigkeit;
niemand darf:

willkürlich festgenommen oder in Haft gehalten werden,
der Folter oder anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigen
der Behandlung oder Strafe unterworfen werden;
jeder hat auch das Recht:
seine Rechte zu kennen und auszuüben,

an freien und gerechten Wahlen teilzunehmen,
auf ein gerechtes und öffentliches Verfahren, wenn er einer strafbaren
Handlung beschuldigt wird,
allein oder in Gemeinschaft mit anderen Eigentum innezuhaben und

selbständig Unternehmen zu betreiben,
seine wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte auszuüben.

Wir bekräftigen, daß die ethnische, kulturelle, sprachliche und religiö
se Identität nationaler Minderheiten Schutz genießen muß und daß

Angehörige nationaler Minderheiten das Recht haben, diese Identität
ohne jegliche Diskriminierung und in voller Gleichheit vor dem Gesetz
frei zum Ausdruck zu bringen,zu wahren und weiterzuentwickeln.
Wir werden gewährleisten, daß dem einzelnen wirksame innerstaatli
che wie internationale Rechtsmittel gegen jede Verletzung seiner
Rechte zur Verfügung stehen...»
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Wirtschaftliche Freiheit

«Wirtschaftliche Freiheit, soziale Gerechtigkeit und Verantwortung
für die Umwelt sind unerläßliche Voraussetzungen des Wohlstands...
Nun,da Europa am Beginn eines neuen Zeitalters steht, sind wir ent
schlossen, die freundschaftlichen Beziehungen und die Zusammenar

beit zwischen den Staaten Europas, den Vereinigten Staaten von Ame
rika und Kanada auszuweiten und zu festigen sowie die Freundschaft
zwischen unseren Völkern zu fördern...

Wir wollen ein Europa, von dem Frieden ausgeht, das für den Dialog
und die Zusammenarbeit mit anderen Ländern offen und zum Aus

tausch bereit ist und das mitwirkt an der Suche nach gemeinsamen
Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft.»
Sicherheit

«Festigung der Demokratie und erhöhte Sicherheit fördern freund
schaftliche Beziehungen zwischen uns...»
Einheit

«Das nun ungeteilte und freie Europa fordert einen Neubeginn. Wir
rufen unsere Völker dazu auf, sich diesem großen Vorhaben anzu
schließen...

Die Herausforderungen, denen wir uns gegenübersehen, können
nur durch gemeinsames Flandeln, Zusammenarbeit und Solidarität be
wältigt werden.»
KSZE und die Welt

«Das Schicksal unserer Nationen ist mit dem aller anderen Nationen

verbunden. Wir unterstützen uneingeschränkt die Vereinten Nationen

und die Stärkung ihrer Rolle bei der Förderung von Frieden, Sicher
heit und Gerechtigkeit in der Welt...
Angesichts der Armut in einem großen Teil der Welt verpflichten wir
uns zur Solidarität mit allen anderen Ländern... »
Minderheiten

«Unwiderruflich bekennen wir uns zur Achtung der Menschenrech
te und Grundfreiheiten...

Wir sind entschlossen, den wertvollen Beitrag nationaler Minder-
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heiten zum Leben unserer Gesellschaften zu fördern, und verpflichten

uns, deren Lage weiter zu verbessern. Wir bekräftigen unsere tiefe

Überzeugung, daß freundschaftliche Beziehungen zwischen unseren
Völkern sowie Friede, Gerechtigkeit, Stabilität und Demokratie den
Schutz der ethnischen, kulturellen, sprachlichen und religiösen Identi
tät nationaler Minderheiten und die Schaffung von Bedingungen für

die Förderung dieser Identität erfordern. Wir erklären, daß Fragen in
bezug auf nationale Minderheiten nur unter demokratischen Bedin
gungen befriedigend gelöst werden können. Ferner erkennen wir an,
daß die Rechte von Angehörigen nationaler Minderheiten als Teil der
allgemein anerkannten Menschenrechte uneingeschränkt geachtet
werden müssen...

Wir sind entschlossen, alle Formen von Haß zwischen Rassen und

Volksgruppen, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskrimi
nierung irgendeines Menschen sowie von Verfolgung aus religiösen
und ideologischen Gründen zu bekämpfen...»
Militärische Sicherheit

«Das sich wandelnde politische und militärische Umfeld in Europa
eröffnet neue Möglichkeiten für gemeinsame Anstrengungen im Be
reich der militärischen Sicherheit...

Wir rufen dazu auf, die Konvention über ein wirksam verifizierbares,
weltweites und umfassendes Verbot chemischer Waffen so bald wie

möglich abzuschließen...
Wir bekräftigen die Bedeutung der Initiative «Offener Himmel» und ru
fen dazu auf, diese Verhandlungen so rasch wie möglich erfolgreich ab
zuschließen... »

Wirtschaftliche Zusammenarbeit

«Wir betonen, daß die wirtschaftliche Zusammenarbeit auf der

Grundlage der Marktwirtschaft ein wesentliches Element unserer Be
ziehungen darstellt und einen entscheidenden Beitrag zum Aufbau
eines prosperierenden und geeinten Europa leisten wird...
Wir erinnern an den Zusammenhang, der zwischen der Achtung und
Förderung der Menschenrechte und Grundfreiheiten und dem wissen
schaftlichen Fortschritt besteht. Zusammenarbeit im Bereich von Wis

senschaft und Technik wird bei der wirtschaftlichen und sozialen Ent-
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Wicklung eine wesentliche Rolle spielen. Sie ist daher dahingehend
auszubauen, daß entsprechende wissenschaftliche und technologische
Informationen und Kenntnisse in größerem Maße geteilt werden, um
das zwischen den Teilnehmerstaaten bestehende technologische Ent
wicklungsgefälle zu überwinden. Wir ermutigen die Teilnehmerstaa
ten ferner zur Zusammenarbeit im Hinblick auf die Förderung der Fä
higkeiten des Menschen und des Unternehmergeistes. •
Wir sind entschlossen, der Zusammenarbeit zwischen unseren Län

dern in den Bereichen Energie, Transport und Tourismus die für die
wirtschaftliche und soziale Entwicklung notwendigen Anstöße zu ge
ben. Wir begrüßen insbesondere praktische Schritte zur Schaffung op
timaler Voraussetzungen für den wirtschaftlichen und sparsamen Um
gang mit Energievorräten unter gebührender Berücksichtigung der
Umweltbelange...»
Umwelt

«Wir erkennen die dringende Notwendigkeit an, die Umweltproble
me in Angriff zu nehmen, sowie die Bedeutung individueller und ge
meinsamer Bemühungen in diesem Bereich... »
Kultur

«Wir erkennen den wesentlichen Beitrag unserer gemeinsamen

europäischen Kultur und unserer gemeinsamen Werte zur Überwin
dung der Teilung des Kontinents an. Wir unterstreichen daher unser
Eintreten für die schöpferische Freiheit sowie für den Schutz und die
Förderung unseres kulturellen und geistigen Erbes in all seinem
Reichtum und all seiner Vielfalt... »
Wanderarbeiter

«Wir erkennen an, daß die Fragen der Wanderarbeiter und ihrer Fa
milien, die sich rechtmäßig in Aufnahmeländern aufhalten, wirtschaft
liche, kulturelle und soziale Aspekte wie auch ihre menschliche Di

mension haben. Wir bekräftigen, daß der Schutz und die Förderung
ihrer Rechte sowie die Verwirklichung einschlägiger internationaler
Verpflichtungen uns alle angeht.»
Mittelmeer

«Wir sind der Ansicht, daß die grundlegenden politischen Verände-
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rungen, die in Europa stattgefunden haben, eine für die Mittelmeer
region positive Bedeutung haben. Wir werden daher die Bemühungen
zur Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit im Mittelmeerraum
als wichtigen Faktor der Stabilität in Europa fortsetzen.»
Nichtstaatliche Organisationen

«Wir erinnern an die bedeutende Rolle, die nichtstaatliche Organisa

tionen, religiöse und andere Gruppierungen sowie Einzelpersonen hei
der Verwirklichung der KSZE-Ziele gespielt haben, und werden deren
Einsatz für die Durchführung der KSZE-Verpflichtungen durch die

Teilnehmerstaaten weiter erleichtern. Diese Organisationen, Gruppie
rungen und Einzelpersonen müssen auf geeignete Art und Weise in die
Tätigkeit und die neuen Strukturen der KSZE einbezogen werden, da
mit sie ihre wichtigen Aufgaben erfüllen können.»

Schulbildung und Heiratsverhalten
Seit etwa Mitte der 70er Jahre ist ein deutlicher Abwärtstrend des

mittleren Alters der Eheschließung zu verzeichnen. Gleichzeitig hat

sich auch die Spannbreite des Heiratsverhaltens erhöht. Derartige Än
derungen haben einen weitreichenden sozialpsychologischen Effekt.
So steht das Heiratsalter in Zusammenhang mit der Geburtenrate,
beeinflußt den Generationenabstand, das Scheidungsrisiko, den Zeit

punkt des Auszugs aus dem Elternhaus, das Erwerbsverhalten, die Ein
kommensverteilung, die Verteilung der Haushaltsgrößen, hat Auswir

kungen auf den Wohnungsmarkt usw. Als naheliegende Erklärung die
ser Aufwärtsentwicklung des Heiratsalters bieten sich folgende Grün
de an: vermehrte Neigung zu alternativen Formen des Zusammen
lebens, wie «Ehen ohne Trauschein», «Probeehen», erhöhte Bildungs
beteiligung.

a)Schulbildung
Eine Untersuchung von ca. 6000 Haushalten über den Einfluß der

schulischen Bildung auf den Zeitpunkt der Eheschließung hat nun ge
zeigt, daß die Verschiebungswirkung für Frauen mit 0,9 Jahren leicht
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größer ist als für Männer mit 0,4 Jahren. Dies wird damit begründet,
daß die Frauen bei der Angleichung der Bildungschancen von der Bil
dungsexpansion überproportional profitiert haben und der Bildungsef
fekt der Frauen zunächst ein etwas stärkeres Gewicht hat als das der

Männer. Die Untersuchung machte allerdings auch deutlich, daß die
Bildungsexpansion am Heiratsalteranstieg von insgesamt zwei bis drei
Jahren nur einen Anteil von maximal einem Jahr hat.

b) Unabhängigkeitseffekt
Die angeführte stärkere Verzögerung der Eheschließung bei Frauen
hat im angelsächsischen Raum unter dem Begriff «Unabhängigkeitsef
fekt» eine große Diskussion ausgelöst. Danach haben Frauen mit höhe
rer Bildung höheren Berufs- und Einkommensstatus, sind ökonomisch

unabhängiger, heiraten später, bleiben öfters ledig, sind eher geneigt,
im Konfliktfall die Ehe aufzukündigen. In diesem Zusammenhang darf
allerdings auch nicht übersehen werden, daß die gestiegene Ungewiß
heit über die berufliche Entwicklung der männlichen Partner auch
eine verlängerte Partnersuche bedingt. - Andreas Diekmann: Einfluß schuli
scher Bildung und die Auswirkung der Bildungsexpansion auf das Heiratsverhalten. Zeitschrift für Soziologie 19(1990)4, 256- 277

Woran scheitern Partnerschaften?

Ehe und Familie befinden sich in einem raschen Veränderungspro
zeß. So ist dieser Prozeß in den letzten zwei bis drei Jahrzehnten ge
kennzeichnet durch einen starken Rückgang der durchschnittlichen
Kinderzahl, eine Zunahme des Erstheiratsalters, der nicht-ehelichen

Formen des Zusammenlebens, der Scheidungsraten und Abnahme der
Wiederverheiratungsquote. Eine Studie, in der 130 geschiedene oder
getrennt lebende Personen nach der Ursache der Scheidung bzw. Tren

nung und nach ihren wichtigsten Beziehungsproblemen befragt wur
den, erbrachte folgende Rangfolge der 20 vorgegebenen Trennungs
gründe nach Anzahl der Nennungen:
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Anzahl der Nennungen

1. fehlende gemeinsame Zukunftsperspektive

43

2. wir haben uns auseinandergelebt

38

3. wir hatten zu unterschiedliche Lebenseinstellungen
4. fehlendes Vertrauen oder Einfühlungsvermögen

38
32

5. wir konnten nicht miteinander reden

30

6. mein/e Partner/in hatte Gewohnheiten, die mich aufgeregt haben
7. unsere Beziehung war langweilig und zur Routine geworden
8. ich fühle mich bevormundet oder eingeengt
9. mein/e Parnter/in hatte jemanden anderen kennengelernt
10. ich hatte Gewohnheiten,die meinen Pamter aufgeregt haben

28
25
23
23
21

11. Eifersucht

20

12. Untreue

20

13. Probleme bei der Verbindung von Beruf und Familie

17
15

14. Alkohol oder andere Drogenprobleme
15. ich hatte einen neuen Partner kennengelernt

14

16. sexuelle Probleme

13

17. Kinderwunsch oder Kindererziehung

13

18. finanzielle Probleme

g

19. ich habe meinen Partner zu stark bevormundet oder eingeengt

8

20. körperliche Gewalt, häufige Schläge

4

Wie hinlänglich bekannt, haftet der Ehe neben dem Glück, das sie
vermitteln kann, auch ein Quantum von Leid, Mißverständnis und Miß

lingen an, das es zu bewältigen gilt. Die genannte Studie zeigt jedoch,
daß die gestiegenen Scheidungszahlen nicht darauf zurückzuführen
sind, daß sich die Zahl der geschüttelten Ehen oder die Schwere von
Ehekrisen drastisch vergrößert hätten, sondern daß die Menschen
immer weniger bereit sind, das geforderte «Quantum an Leid» hinzu
nehmen.

Man entscheidet sich daher für Alternativen, die in erster Linie Ehe

und Partnerschaft heißen. So gaben 25% der Befragten an, bereits zum
Zeitpunkt der Trennung einen neuen Partner bzw. eine neue Partnerin
gehabt zu haben, und etwa 30% gaben an, innerhalb von sechs Mona

ten nach der Trennung eine feste Partnerschaft eingegangen zu sein.
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Andererseits macht die Studie auch deutlich, daß vor dem Hinter

grund verminderter Scheidungsrisiken und erleichterter Scheidungs
möglichkeiten noch ein gewisses Maß an Verbindlichkeit und Ver
pflichtungscharakter besteht, sofern gemeinsame Kinder vorhanden
sind. Den Kindern zuliebe sind viele Eltern noch bereit, einen Teil je
nes Quantums an Leid zu ertragen. Dies geht nicht nur aus dem Grad
der Belastung vor der Trennung, sondern auch aus der Dauer des

Trennungsprozesses hervor. Während nämlich bei kinderlosen Part
nerschaften der Trennungsprozeß meist nicht länger als Wochen
oder wenige Monate dauert, ringen Ehepartner, die Kinder haben, oft
jahrelang. - Norbert F. Schneider: Woran scheitern Partnerschaften? Subjektive
Trennungsgründe und Belastungsfaktoren bei Ehepaaren und nichtehelichen Lebensge
meinschaften.- Zeitschrift für Soziologie 19(1990)6,458 -470

Postmoderne und Soziologie
Der Begriff Postmoderne dient, wie bekannt, als allgemeine Bezeich

nung einer interdisziplinären Diskussion, die sich mit Fragen der Äs
thetik, des Verhältnisses von Massenkultur und Avantgarde, der künst
lerischen und jugendkulturellen Stilbildung befaßt und Elemente
einer fundamentalen Kritik der wissenschaftlichen Vernunft sowie

den Versuch der Entwicklung einer herrschaftsfreien Konzeption von

Gerechtigkeit beinhaltet. So zeichnet sich die Postmoderne als alltags
kultureller Lebensstil durch folgende Merkmale aus:
Traditionelle alltagskulturelle Lebensformen, die wesentlich dadurch

geprägt sind, daß sie unhinterfragt, selbstverständlich und implizit
sind, werden durch Lebensstile ersetzt, die sich durch ein hohes Maß

an bewußter Gestaltung, durch spielerischen Umgang mit überliefer
ten kulturellen Formen auszeichnen, indem man diese zu instabilen,
veränderlichen und unverbindlichen Lebenskonstruktionen zusam

menfügt. Die Lebenswelten werden entrationalisiert.
An die Stelle verbindlicher kultureller Formen des Ausdrucks und

der Lebensbedingungen werden instabile Kombinationen gesetzt, die
veränderlich sind, weil sie hergestellt wurden.
Die Identitätsbildung ist täglich neu zu bestimmen. Vor allem in den
manieristischen und postmodernen Jugendkulturen werden diese in-
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stabilen Moment-Identitäten vorwiegend über Mode, Accessoires und

Symbole, Musik und besonders selbststilisierte und -inszenierte Va
rianten des «Outfits» (Selbstdarstellung) nach der Devise vermittelt:
Geltenlassen anderer und Ich-Zentrierung, Modell-Diskurs ohne Ver
bindlichkeiten einzugehen.

Diese Unverbindlichkeit und der stete Wechsel werfen die Frage

auf, ob postmoderne Zweifel der Soziologie, z. B. an der Tragfähigkeit
des Begriffs Identität, auf die Jugend projiziert wird oder ob das klassi
sche Modell der dauerhaften Identität für Jugendliche bestimmter

Teilgruppen in der Tat keine Gültigkeit mehr hat. Wenn zunächst auch
kein System zu finden ist, so muß durch deskriptives Erfassen eine
Sensibilisierung für Veränderungen, ohne abschließende theoretische
Bestimmung, geweckt werden. - Albert SCHERR: Postmoderne Soziologie Soziologie der Postmoderne? Überlegungen und notwendige Differenzierungen der
sozialwissenschaftlichen Diskussion.- Zeitschrift für Soziologie 19(1990) 1, 3- 12

Kind,Immunität und Umwelt

Nach heutigem Kenntnisstand werden Gesundheit und Gedeihen
eines Menschen einerseits genetisch, andererseits aber auch durch die
Umwelt bestimmt, die seit Jahrtausenden permanenten Veränderun

gen unterliegt. Daraus erhebt sich die Frage, inwieweit sich ein derart
veränderter Lebensraum auf den Menschen und seine Gesundheit aus
wirkt.

a)Heilung durch die Natur
Bereits seit Jahrtausenden sucht der Mensch in der von ihm gestalte

ten «Natur» Erholung von seinen Leiden. So gab es schon im Altertum
Kuren und wahre Pilgerfahrten zu Fleiligtümern mit gesundheitsspendenden Quellen. Schon HIPPOKRATES äußerte sich über die Einflüsse
der Umwelt auf die menschliche Gesundheit. Vor 170 Jahren befaßte
sich Christian-Wilhelm HUFELAND in seiner noch bekannten Schrift

«Die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern» mit dem richtigen
Verhalten des Menschen in seiner Lebenswelt. Der Grundgedanke des
Buches hat bis heute nichts von seiner Aktualität verloren. HUFELAND
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nahm Bezug auf soziale wie sozialmedizinische Aspekte des Lebens,
die er als die «moralischen Einflüsse» auf die Gesundheit bezeichnete.

Allerdings fehlten ihm die Kriterien für die wissenschaftliche Realität,
weshalb er seine Vorschläge nicht kontrollieren konnte. Seine Metho
de der wissenschaftlichen Erkenntnis baute auf retrospektiven Deduk
tionen auf, was in der naturwissenschaftlichen Medizin von heute, die
auch auf Voraussagen angewiesen ist, nicht mehr ausreicht. Daraus er

gibt sich die Fragestellung, ob sich Regeln oder gar Gesetze ausmachen
lassen, die in der von uns veränderten Umwelt Aussagen über schädli
che bzw. günstige Einflüsse gewähren.
b)Lebenserwartung
Wir stehen heute an einem Punkt, wo es viele ältere Menschen gibt

und die Zahl der Kinder zurückgeht. Noch 1830 erreichte die Hälfte al
ler lebend geborenen Kinder nicht das 10. Lebensjahr. 1970 waren es
immerhin noch 3%. Dies blieb natürlich nicht ohne Folgen für die
durchschnittliche Lebenserwartung eines Menschen, die sich ab Mitte
des 19. Jahrhunderts auf 35 bis 40 Jahre belief und mittlerweile etwa

79 Jahre für Frauen und 76 Jahre für Männer beträgt. Dieser Anstieg
ist vor allem drei Faktoren zu verdanken:

- der wirksamen Bekämpfung von Infektionskrankheiten durch Imp
fungen und Antibiotika,
- einer verbesserten Hygiene und
- der zunehmenden Verstädterung des Menschen.
c) Umwelt
Die Sündenbock-RoUe der «Gesellschaft» der 68er Jahre hat in

zwischen die Umwelt eingenommen. Ihr wird vom pessimistisch grun
dierten Bewußtsein unserer Bevölkerung alle Schuld an sämtlichen
Mißlichkeiten unseres Daseins - ob öffentlicher oder privater Natur in die Schuhe geschoben. Umweltprobleme gibt es in der Tat und die

Erhaltung lebenswerter Biotope ist das Gebot der Stunde. Doch intel
lektueller Disput und Ideoligienmacherei allein sind hier fehl am Platz
- es bedarf der Arbeit, der mühsamen Analyse einzelner Faktoren, um
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hier zu einer besseren Kenntnis der Zusammenhänge und somit zu

einer Abwendung eventueller Schäden zu gelangen.
d)Immunsystem
Dem Immunsystem obliegt es, die substantielle Identität eines Lebe
wesens zu wahren. Es fungiert somit sowohl als Kontrollorgan für
Fremdsubstanzen als auch für körpereigene, nachteilig wirkende Sub
stanzen. Während der Gesunde von den feinst abgestuften Tätigkeiten
des Immunsystems so viel wie nichts wahrnimmt, kommt es bei
Immundefizienzen zu Hauterkrankungen, Entzündungen der Luft- und

Harnwege, zu Haarausfall und Abmagerung. Auch Allergien sind

Äußerungen einer feblregulierten Leistung des Immunsystems.Zu den
auffallendsten Zeichen eines Immundefektes gehört das Auftreten rezidivierender Infekte, die zur Chronizität neigen.

Auf dem Höhepunkt seiner ontogenetischen Entwicklung bei einem
Menschen zwischen 16 und 20 Jahren besitzt das Immunsystem über
1000 Milliarden Immunozyten. Die tägliche Zellmauserung dieser

Immunozyten entspricht einem Eiweißumsatz von 12 bis 14 g hoch
wertiger Proteine, was einen äußerst lebhaften Stoffwechsel des
Immunorgans ergibt. Alle diesen Regenerations- bzw. Aufbauprozeß
störenden Umwelteinflüsse führen zu einer sogenannten passageren
erworbenen Immundefizienz. Zu solch schädlichen Umwelteinflüssen

zählen beispielsweise Enzymgifte, wie sie nahezu alle Schwermetallsal
ze darstellen, aber auch körpereigene Mediatorsubstanzen, wie z. B.
das bei Allergien freiwerdende Histamin. Dieses hemmt die Funktion

der T4-Lymphozyten, stimuliert die Salzsäureproduktion des Magens
und kann zu Migräne-Attacken führen. Auch Medikamente können das
Immunorgan beeinflussen, vor allem Antibiotika, Antirheumatika,
Antikonvulsiva, sowie Hormone, wie etwa Cortison oder Testosteron.

Ebensowenig zu vernachlässigen sind alle Vorgänge, die mit dem Be
griff des «Streß» zusammenhängen.
e)Immunparameter als Bioindikator

Da es heutzutage möglich ist, einzelne Immunparameter in reprodu
zierbarer Form darzustellen und zu messen,ist das Immunorgan als ein
hervorragender Bioindikator für Umwelteinflüsse anzusehen, d. h.:
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alles was zu Stoffwechselstörungen führt, alle Fremdsubstanzen und
Schadstoffe, die eine Fermenthemmung nach sich ziehen, sämtliche
Belastungen, auf die der Organismus mit «Streß» reagiert, beeinflussen
notgedrungen auch die Funktionen des Immunorgans. Von großem
Vorteil ist, daß man bei der Untersuchung menschlicher Immunpara
meter von den häufig nicht aufschlußreichen Tierversuchen abkommt.
Dort, wo noch Tierversuche benötigt wurden,läßt sich mit Hilfe dieser
Immunparameter die sogenannte «Maus-Mensch-Brücke» hauen, die

darüber Auskunft gibt, ob experimentell gewonnene Ergebnisse am
Tier auch für den Menschen von Bedeutung sind.
f)Ernährung
Die Forderung nach «giftfreier» Nahrung mutet utopisch an, weil
sich Rückstände von Umweltchemikalien nahezu überall finden. Bei

Experimenten mit Mäusen wurden dem Trinkwasser Blei, Cadmium

und Quecksilber beigegeben, und zwar in Dosen, die unter den vom
Bundesgesundheitsamt 1986 angeführten Richtwerten für Nahrungs
mittel lagen. Als Zeichen der Stoffwechselstörung kam es zu einer Er
höhung des Methämoglohingehaltes. Kulturen mit menschlichen
Lymphozyten zeigten hei Konzentrationen der erwähnten Schwer
metalle, die um ein Vielfaches niedriger als im Tierversuch waren,
eine deutlich schädigende Beeinflussung, nämlich eine Proliferationshemmung der T-Lymphozyten. Von deren Suhpopulationen erwiesen
sich die TS-Suppressor-Zellen als besonders sensibel gegenüber Gift
einwirkung.

g)Luft
Die Institute bzw. Abteilungen für Umwelthygiene in Gießen und
München führten in den letzten Jahren bezüglich Schadstoffauswirkung eine Reihe von Untersuchungen durch. Dabei ergab sich, daß die

Gaumenmandeln von 10jährigen Schulkindern in Reinluftgebieten
wesentlich weniger mit pathogenen Erregern besiedelt waren als in
mit Schadstoffen heiasteten Gegenden. Es wurde auch nachgewiesen,
daß die Umweltgifte die Körperahwehr insgesamt beeinträchtigen und
vor allem zu Anginen und Infekten der oberen Luftwege führen. Die
Kinder dieser Gegenden besaßen auch größere Lymphknoten.
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h)Licht

Einer der wichtigsten Umwelteinflüsse ist das Licht. Empirische Be
obachtungen aus der Polarnacht mit mehrmonatigem Lichtmangel
einerseits und Beleuchtungsstreß mit überhellen Lampen und Flacker
licht am" Arbeitsplatz andererseits zeigten folgende gesundheitsbelastende Faktoren:

- Lichtinduktion der Schilddrüse: hyperthyreotisch bedingter Durch
fall(besonders bei jungen Menschen)

- Manifestation von Allergien durch UV-bedingte Freisetzung von Histamin

- akute Verschlimmerung latenter Infekte und Entzündungen
- Unruhe, Reizbarkeit, Schlaflosigkeit, Kopfschmerz, Temperaturer
höhung, Meningismus,Infektanfälligkeit
- Störung biologischer Rhythmen.
Versuche mit Mäusen zeigten, daß Tiere, die vornehmlich in weißem
und blauem Licht lebten, sehr vital waren, rascher zunahmen, schnel
ler wuchsen und auch in der Fertilität keine Unterschiede erkennen

ließen. Aber: Sie bildeten weniger Antikörper, wiesen eine deutlich

niedrigere geweblich-zelluläre immunologische Reaktionshereitschaft
sowie erhöhte Mortalitätsraten auf. Immunologisch bessere Ergebnis

se hingegen zeigten Tiere, die zwar unter gleicher Beleuchtungsdauer,
jedoch unter Lichquellen mit hohem Rot- und Gelbanteil lebten.
E. D. HAGER und M. F. MUTZHAS gelangten zu dem Schluß, daß der
Ultraviolett AI-Bereich (Wellenlängen zwischen 340 und 380 nm)
über die Langerhans-Zellen der Haut leicht immunstimulierend wirkt,
während kürzerwelliges Licht zu einem Abfall der T4-LymphozytenSubpopulation, zur Verringerung der Phagozytoserate und auch zu
einer deutlich schwächeren Immunantwort auf Recall-Antigene führt.
i)Immunmodulation durch die Natur

Nachgewiesen ist: eine heile Natur schafft Wohlbefinden! Und dar
aus können gerade infektanfällige Kinder Nutzen ziehen, bei denen es
zu einem meßbaren Anstieg zellulärer Immunparameter kommt. Ziel
ist es auch, Nahrungszusammenstellungen zu finden, mit denen erwor-

Soziologie

133

bene passagere Immundefizienzen überwunden werden können. - H. A.
STICKL: Die Umwelt des Kindes und seine Immunität. - der kinderarzt 21 (1990) 12,
1727-1732

INFORMATIK

Optische Datenverarbeitung
In der Informatik beschäftigt sich heute ein ganzer Zweig auf dem
Gebiet der «künstlichen Intelligenz» mit Problemen wie Spracherken
nung, Robot-Sehen und der «intelligenten» Interaktion von Mensch
und Computer. Dies soll durch Computer der 5. Generation möglich
werden, die eine viel höhere Arbeitsgeschwindigkeit hei einem qualita
tiv gesteigerten Grad der Parallelität des Informationsflusses aufwei
sen.

Diese Steigerung der Rechenleistung erfordert kürzere Signalimpul
se mit entsprechend großer Frequenzhandhreite. Nach dem heutigen

Stand der Technik ist jedoch die direkte Übertragung derartiger Signa
le auf Leitungen und ihre Verknüpfung in Schaltelementen schwierig.

Zur Übertragung eines Signals mit großer Bandbreite ist es vielmehr
günstiger, einen Träger mit großer Mittelfrequenz zu verwenden und
darauf das Signal zu modulieren, so daß sich nur eine kleine relative

Bandbreite ergibt. Die Übertragungstechnik für Telefon, Rundfunk
und Fernsehen folgt diesem Prinzip. Auch zur Weiterentwicklung von
Computern erscheint dies und insbesondere die Verwendung von

Licht mit Trägerfrequenzen von mehr als 10^'^ Hz als Signalträger aus
sichtsreich zu sein. Neben der Übertragung von Signalen sind logische
Verknüpfungen erforderlich, die bei elektronischen Schaltungen
durch Transistoren erreicht werden, wobei die Wechselwirkung elek
trischer Signale durch die Bewegung von Elektronen verursacht wird.
Da Lichtwellen im Vakuum praktisch nicht in Wechselwirkung treten,
müssen bei optischen Schaltungen Wechselwirkungsprozesse in Mate
rie ausgenützt werden, wobei es wiederum Elektronen sind, die die
Wechselwirkung vermitteln können. Der Unterschied zur elektroni

schen Schaltungstechnik besteht also nicht darin, daß Elektronen oder

Photonen als Signalträger dienen,sondern daß mit der Optik hohe Trä
gerfrequenzen und damit höhere Bandbreiten und kürzere Impulse
verwirklicht werden können.

Ein entscheidender Vorteil optischer Schaltungen dürfte darin gele-
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gen sein, daß sich mit optischen Abbildungen relativ einfach Verbin
dungen zwischen zweidimensionalen Schaltmatrizen durchführen las
sen. Daher ist das Interesse an optischen Schaltern weltweit vom Ge
danken getragen, damit optisch arbeitende Großrechner bauen zu kön

nen, die mit Schaltmatrizen aus 10^- 10®= 103 Elementen arbeiten,
die jeweils 10® Schaltfunktionen pro Sekunde durchführen, womit
10^® Rechenoperationen pro Sekunde möglich sein sollten.
Mit dieser Steigerung der Rechenleistung sollen mit «Gesichtssinn»
ausgestattete Roboter, Spracherkennungsschreibmaschinen und nicht
zuletzt militärische Geräte gebaut werden. Angesichts der großen Ver

breitung und der schnellen Weiterentwicklung der elektronischen Ge
räte erscheint es jedoch unwahrscheinlich, daß diese ausgereifte Tech
nologie in naher Zukunft ersetzt wird. Es gibt aber hinreichend techno
logische Nischen für optische Systeme, so daß die Entwicklung rasch
vorangehen wird. Das Gesamtangebot der modernen Optik, insbeson
dere der optischen Schaltungstechnik, wird als Photonik bezeichnet. Hans Joachim EICHLER/Andreas KUMMROW/Bernhard SMANDEK: Schaltelemente für

optische Datenverarbeitung.- Physik in unserer Zeit 21(1990)1,17- 26

Der 64-Mbit-Chip
Siemens AG, Berlin/München, und IBM, Armonk/N. Y.(USA), haben

vereinbart, bei der Entwicklung des 64-Mbit-DRAM (Dynamic Random
Access Memory)zusammenzuarbeiten, der bis Mitte der neuzinger Jah
re weltmarktfähig sein soll. Die Vereinbarung beinhaltet auch eine
mögliche Erweiterung auf zukünftige Chip-Generationen. Das gemein
same Unterfangen dürfte nicht zuletzt davon profitieren, daß IBM be
reits 8-Zoll-Siliziumwafer im Einsatz hat, die gegenüber dem gängigen
6-Zoll-Wafer eine um fast 80% größere Fläche besitzen. Damit können

pro Siliziumscheibe entsprechend mehr Speicherchips hergestellt wer
den. Die Kooperation baut auf dem 4-Mbit-Speicher Knowhow von Sie

mens und dem von IBM entwickelten Speicherring zur Erzeugung von
Synchrotronstrahlung für die Röntgenlithographie auf.
Der 64-Mbit-Chip ist ein dynamischer Schreib-/Lese-Speicher, auf

dessen Speicheradressen wahlfrei Zugriff besteht. Seine Speicherkapa
zität beträgt 67 108 864 bit, womit sich über 3000 Seiten Text spei-
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ehern lassen. Als Hauptanwender kommen Firmen der Computerbran
che, vor allem die Hersteller sogenannter «Main-frame»-Rechner, in
Frage.
Nach Aussagen des Vorstandsvorsitzenden der Siemens AG, Dr.

Karlheinz Kaske, ist durch die Kooperation mit IBM die Möglichkeit ge

geben, Europa langfristig mit modernen Halbleiterschaltkreisen auszu
rüsten. Das Weltmarktvolumen für Halbleiter liegt bei etwa 50 Mrd. US

$ mit jährlichen Zuwachsraten von ca. 15%. Der Markt für Speicher
chips, d. h. ein Viertel des gesamten Weltmarktes, wird derzeit zu 80%
von Herstellern aus Asien dominiert. - Siemens Presseinformation HL IS
0190.017d und VDI Nachrichten 6, 21(1990)

Büro ohne Papier
Die Rede vom «Büro ohne Papier» geht nun schon in die Jahre, doch
wird es nicht nur in naher Zukunft dieses Büro nicht geben, vielmehr
wird Papier als Informationsvermittler auch weiterhin einen beson

deren Platz einnehmen, allerdings in einem reduzierten Ausmaß.
Heute werden noch 90% aller geschäftlichen Informationen auf Pa
pier bewegt. So wurden in Deutschland 1990 rund 150 Milliarden Blatt
Papier beschrieben oder bedruckt. Jedes dritte Blatt davon wurde ar

chiviert. Dies erfordert enorm viel Ablageraum, Raum aber ist Mangel
ware. So sagen Experten für den Markt elektronischer DokumentenArchivierungssysteme ein großes Wachstum voraus. Die unlängst vor
gestellte Imagework-Lösung zur Klassifizierung und Archivierung von
Multimediadokumenten (Text, Graphiken, Handskizzen und Bildern)
soll den Papierbergen zu Leibe rücken. Die Lösung ist vor allem für
jene gedacht, die über eine Vielfalt von Informationen innerhalb

kürzester Zeit verfügen müssen, alse Behörden, Versicherungen, Ban
ken, Industriebetriebe und Großkonzerne. Die Funktionen beinhalten

das Erfassen, Archivieren, Wiederaiiffinden und Verwalten von Doku
menten.

Das Erfassen von Papierdokumenten erfolgt über Scanner, elektroni
sche Daten werden direkt übertragen.
Die Klassifizierung erfolgt nach herkömmlichen Büroformen nach
Name und Standort.
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Das Suchen erfolgt im Dialog. Sind Name und Standort eines elektro
nisch archivierten Dokuments nicht bekannt, so kann das Suchen über

die Ahlagestruktur oder über Suchkriterien erfolgen. Darüber hinaus
kann über die Funktion «Inhaltswiedergabe» die physische und logi
sche Struktur eines gespeicherten Multimediadokuments untersucht,
auf einzelne Teilinhalte überprüft und auf diese zugegriffen werden.

Die Datensicherheit wird durch das Suchen nicht beeinträchtigt.
Der Druck der Daten kann über einen Drucker und der Informa

tionsdienst über den elektronischen Postdienst erfolgen.

Durch derartige Systeme, die auch über Tonarchivierung verfügen
können, wird der Papierberg zwar abgebaut, doch wird man auf Papier
zumindest als Vorlage nicht gänzlich verzichten.

Die Computerbranche auf dem Weg zum
harten Broterwerb

Die Jahre hindurch durch hohe Zuwachsraten verwöhnte Computer
branche wird nun von einem harten Kampf um das tägliche Brot einge
holt. Nach Hinterhofinformationen werden nur einige große Firmen
der Rauheit des Windes standhalten können. Stagnierende Umsätze,
schrumpfende Margen und zum Teil eklatante Verluste einzelner Her

steller kennzeichnen die Situation, die allerdings nicht als hoffnungs
los, sondern als Normalisierungsprozeß zu bezeichnen ist, der auch

anderen Wachstumsbranchen nicht erspart bleibt. Folgende Trends
zeichnen sich ah:

a) Großcomputer-Stagnation
Im Großcomputerbereich wird zwar nach wie vor das meiste Geld
verdient, subventionieren doch Unternehmen wie IBM und Siemens

mit den Erträgen aus dieser Sparte Entwicklungen dezentraler Arbeits
platzsysteme. Die Großcomputer werden auch weiterhin ihre Daseins

berechtigung haben, ihre absolute Dominanz ist jedoch vorbei. So
haben die anfangs belächelten PCs umsatzmäßig bereits zu den Groß
rechnern aufgeschlossen. Mit dem Intelprozessor 80486 und dem

Motorolaprozessor 68040 können sie heute Rechenleistungen vollbrin-
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gen, die man vor zehn Jahren noch dem Großrechnerbereich zu
schrieb. Für letzteren bedeutet dies Stagnation auf hohem Niveau.
b) Unix im Vormarsch
Der ehemals klassische Markt der «Mittleren Datentechnik» mit her

stellereigenen Betriebssystemen ist tot. Der Trend zu offenen Syste
men auf der Grundlage allgemeiner Standards und Normen ist unauf
haltsam. Das Standard-Betriebssystem Unix ist hier eindeutig im Vor

marsch. IBM kämpft zwar noch mit dem System 400 dank einer Viel
zahl guter Softwarelösungen gegen diesen Trend an, hält sich jedoch
gleichzeitig die Tür zu Unix offen und möchte sich mit dem parallel
vorgestellten Risc-System 6000 vom prosperierenden Unix-Markt eben
falls eine Scheibe abschneiden. Dies macht deutlich, daß bei Abtei

lungsrechnern und Minicomputern kein Weg an Unix vorbeiführt.
c)PC-Markt
Der PC-Markt weist seit Jahren Zuwachsraten von 20 und mehr Pro
zent auf und dürfte noch weiterwachsen. Die Kehrseite dieses Booms

ist die völlig überbesetzte Anbieterszene. Sie wird auf über 200 bezif
fert. Die Folge davon ist ein gnadenloser VerdrängungsWettbewerb zu
gunsten des Anwenders. Zahlreiche PC-Hersteller haben nur mehr

dünne oder überhaupt keine Gewinne mehr. Vor allem sind die Anbie
ter von Billig-PCs aus Fernost mit einem Marktanteil von fast 30% ge
waltig im Vormarsch. Dabei soll Europa zur PC-Hochburg der 90er
Jahre werden.

d) Graphische Benutzeroberfläche wird Standard
An die Stelle intensiver Computerkommandos treten endgültig gra
phische Benutzeroberflächen, eine Idee, die Apple mit dem Macintosh
populär gemacht hat. In der MS-DOS-Welt sind Windows und in der
Unix-Welt OSF/Motifim Kommen.

e)Handel als Vertriebskanal

85% aller PCs werden heute vom Fachhandel ausgeliefert und be
treut, so daß dieser für die Hersteller strategische Bedeutung hat. Die
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Nachteile sind die im Handel anzutreffenden Qualitätsprobleme, wel

che die Hersteller angesichts der künftigen Anforderungen in der
Bürokommunikation vor die Qualifizierung der Handelspartner stel
len. Mit Ausnahme des Großcomputergeschäftes wird der Hersteller
mit dem Fachhandel rechnen müssen.

f) Dienstleistung

Der galoppierende Freisverfall der Hardware bedingt einen tiefgrei
fenden Strukturwandel im Computerhandel. So soll der Dienstlei

stungsanteil, der zur Zeit 10% beträgt, bis 1992/93 auf mindestens
25% ausgedehnt werden, wenn man die Deckungsbeitrags-Untergrenze von 20% nicht unterschreiten will.

Daten im Überfluß
Wir leben in einer Zeit, wo jährlich ca. 40% mehr Daten erzeugt wer
den. Wer hier noch den für ihn wichtigen kleinen Teil an Informatio
nen finden will, ist ohne anwenderfreundliche Suchprogramme hoff
nungslos verloren. Hier bieten die CD-ROMs, die sonst bei der Daten
verarbeitung nicht besonders geschätzt werden, einen vielseitigen
Dienst. Sie erlauben einen Informationsaustausch zu einem akzeptab
len Preis und können leicht am PC bedient werden.

So ist es nicht verwunderlich, daß zur Zeit ein rasches Anwachsen

sogenannter elektronischer Bücher zu verzeichnen ist. So wurden in

den letzten Jahren von Franklin, dem größten Wörterbuch-Verleger
der USA, über drei Millionen Stück verkauft. Immer mehr Zeitschrif

ten und Zeitungen werden auch auf CD-ROM veröffentlicht und sind
daher inhaltlich rasch nach bestimmten Gesichtspunkten auszuwer
ten. Zudem wird alles noch rascher und noch handlicher werden. Der

Anwender wird daher nicht immer mehr mit der Frage konfrontiert,
welche Information für ihn wirklich wichtig ist.
Schließlich bieten immer mehr Datenbanken ihre speziellen Dienste
an, wobei 1990 bei der Auswahl und beim Suchen {Retrieval) eine Rei
he von Verbesserungen erzielt wurde. So ermöglicht die Liberalisie
rung der Telekommunikation neue Lösungen. Als erster deutscher Host
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setzt Genios auf den Komfort eines privaten Netzbetreibers. Über das
MARK-III-Netz von General Electric Information Services können z. B.

Recherche-Ergebnisse direkt an eine Telefax-Adresse geschickt wer
den.

Die neuen R-NUAs (Reversed Charging), die inzwischen von DataStar, FlZ-Technik und Genius angeboten werden, ermöglichen einen
kostengünstigeren Zugang zu Datenbanken.

In punkto Kundenservice hat Genios innerhalb eines Jahres beson
ders viel geleistet. Gebührenfreie Telefonnummern für die Hotline in
Düsseldorf, ermäßigte Nacht- und Feiertagstarife für Datenbankre
cherchen sowie englischsprachige Benutzerhilfen {Factsheets, News
letter)für nicht-deutsche Kunden gehören zum Maßnahmenbündel.
Die Auswahl der richtigen Datenbank wird durch fachbezogene
Menüführungen erleichtert. Nach der Einführung seines Business
Focus plant Data Star den Biomedical Focus, und auch DIMDI kündigt
eine Menüführung vom Host aus an.
FIZ Technik und Genios setzen dagegen mit Sherlock und PC Plus auf

PC-Software, die die Stärken des jeweiligen Host-Angebotes erschließt.
Der «Kopf» hinter diesen Lösungen ist Dietrich Reith, der Entwickler
der bewährten Infolog-Kommunikationssoftware.
Retrievalverbesserungen auf der Basis von Hypertext kommen von
ESA und DIMDI. Doublettenprüfungen, erweiterte Sortierausgaben
und die Erstellung von Ranglisten gehören inzwischen schon fast zum
Standardangebot vieler Hosts. An der Verbesserung der Datenbankin
halte wird ebenso gearbeitet wie an der Erweiterung des Angebots.

Telekommunikation

In den letzten Monaten des Jahres 1990 kam es in punkto Druck
sachenherstellung einiger Firmen der Investitionsgüterindustrie zu
einer erheblichen Rationalisierung. Unter Zusammenarbeit des Baye
rischen Telekommunikationszentrums MüTel, München, und der Stein-

beis-Stiftung wurde von der Industrie System Group (ISG), Hard- und
Software Entwicklungs- und Vertriebs-GmbH, ein ISDN-Kommunikations-System in die Praxis umgesetzt, das andernorts erst als theoreti
sche Möglichkeit diskutiert wird.
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Nach wie vor wird das ISDN-Netz der Bundespost heftig kritisiert,
wobei vor allem der Datenschutz die erste Sorge bildet. Aus abrech

nungstechnischen Gründen kommt nämlich die Post nicht umhin, die
Verbindungsdaten für sechs Wochen zu speichern. Doch dürfte der in
dustrielle Einsatz eines solchen Systems der Kritik nicht wert sein,
denn diese Verbindungen zwischen einzelnen Computern treten mehr
mals täglich auf. Besonders wichtig am Kommunikationsverbund ist,
daß die jeweiligen Daten von Fachleuten an der jeweiligen Quelle ver
arbeitet und anschließend zur nächsten Verarbeitungsstufe weiterge
leitet werden. Von ausschlaggebender Bedeutung für zu übertragende
Bilder im ISDN-Netz sowie für die Speicherung der Bilder ist die prakti
zierte Datenkompression und die fehlerhafte Datenkompression. Dank
integrierter Fehlsicherungsprogramme konnten seit Nutzung dieser
Kommunikationsmöglichkeit Daten von mehreren Gigabyte (Milliar
den Byte) zwischen einzelnen Firmen ohne störende Datenfehler hin
und her übertragen werden.
Ein weiterer bedeutender Vorteil dieses Kommunikationsnetzes ist,

daß auf riesige Datenspeicher, wie Text- und Bild-Datenbanken, relativ
billig direkt zugegriffen werden kann, was aufgrund der Datenkom
pression möglich ist.

a)Bisherige Kommunikation

Der bisher in der Praxis übliche Kommunikationsvorgang beinhaltet
folgende Schritte:
- Formulierung der Texte

- Definition des Layouts

- Festlegung der Bilder, Zeichnungen und Grafiken bzw. erst Auswahl

der Bilder aus dem Archiv und Anfertigung von CAD-Zeichnungen
(CAD = Computer aided design, computerunterstütztes Entwerfen)
- Weiterleitung der Texte an den Setzer(per Post oder Boten)

- Weiterleitung der Bilder an die Reproanstalt (per Post oder Boten)
nach ev. vorherigem Abfotografieren.
Im Falle exportierender Investitionsgüterproduzenten müssen die

jeweiligen Texte gleichzeitig übersetzt werden. Die üblicherweise ex

ternen Übersetzerbüros benötigen für eine fachgerechte Übersetzung
auch die dazugehörigen Bilder. Diese Informationskommunikation er-
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folgt wiederum durch Boten oder durch den Übersetzer selbst, der die
Unterlagen abholt; der übersetzte Text gebt wiederum in die Setzerei.
Auf Texterstellung und Bildbearbeitung folgen die üblichen Korrek
turvorgänge: Hauskorrekturen und Autorkorrekturen. Zu diesem

Zweck müssen Korrekturabzüge erstellt und verschickt werden. Nach

dem Korrekturlesen treten die Abzüge (und Bilder) wieder ihren Weg
in die Setzerei (Reproanstalt) an. Nach den dort erfolgten Korrekturen
werden die neuerstellten Filme per Boten an die Druckerei weitergelei
tet, wo die Seiten- und Bogenmontage vorgenommen wird. Blaupausen

werden kopiert und für eine letzte Überprüfung und Korrektur an den
Auftraggeber übersandt. Es werden neuerlich Fehler gefunden und
Verbesserungen angebracht. Das Material tritt wieder den Rückweg
an. In der Druckerei werden die letzten Korrekturen an den Montagen
ausgeführt. Die Druckplatten werden kopiert, und es wird gedruckt.
Im günstigeren Fall ist der Erscbeinungstermin für die fertige Druck
schrift bis dortbin noch nicht überschritten!

b)ISDN-Kommunikation

Den Kern des Systems bildet eine umfangreiche Datenbank, die mit

allen Beteiligten über ISDN-Anschlüsse korrespondiert. Voraussetzung
dafür ist, daß jeder Teilnehmer einen ISDN-Anschluß besitzt, an dem
sich außer dem Telefon noch mindestens ein Computer befindet. Auf
grund der Datenkompression ist es nun möglich, Text- und Bildinfor
mationen in akzeptabler Zeit über ISDN-Leitungen zu versenden und
zu speichern. Die erfaßten Texte kommen zur typographischen Aufbe

reitung in die Setzerei. Die Verwaltung sämtlicher Vorgänge erfolgt
durch die Datenbank, die auch eindeutige Codierungen vergibt, so daß
ein bestimmter Vorgang wie auch der augenblicklich gültige Arbeitsfortschritt jederzeit abrufbar sind. Gleichzeitig werden die Bildinfor
mationen an die Reproanstalt geschickt. CAD-Zeichnungen müssen
nun nicht mehr auf Papier versandt werden, sondern können ohne

Qualitätsverlust direkt aus der CAD-Anlage abgerufen werden. Das Ar
chivmaterial wird mit Flachbettscannern abgetastet und steht somit als

elektronisch gespeicherter Datenbestand zur Verfügung. Ebenfalls ge
scannt werden vorhandene Texte, die mit Hilfe eines Leseprogramms
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in ASCII-Daten umgewandelt und anschließend wie normal erfaßte
Texte typographisch behandelt werden.

Parallel dazu kann auch der Übersetzer vom Datenspeicher abrufen,
was er benötigt. Die erstellten fremdsprachlichen Texte werden als
Textbaustein codiert und in Relation zum Originaltext und den Bildern
gebracht.

Ebenfalls über ISDN-Leitung erfolgt die Korrektur. Dies gilt auch für
Korrekturen an Strichzeichnungen und Schwarzweiß-Rasterbildern.

Bei Farbbildern allerdings werden die Andrucke (noch) per Boten
transportiert. Dies trifft auch auf Textkorrekturen zu, sofern der Kor
rektor nicht das geeignete Fachpersonal hat.
Da bei Dokumentationsdruckschriften lediglich die Broschürenum

schläge farbig gedruckt werden, der Inhalt aber einfarbig ist, können
somit praktisch 90% der Arbeit über ISDN-Kommunikation laufen.

In zehn Jahren alles auf einem Chip
Kaum 20 Jahre sind vergangen, daß im Intel-Lahoratorium der erste
Mikroprozessor produziert wurde. Und nun ist die Entwicklung schon
so weit gediehen, daß zur Jahrtausendwende ein Supercomputer von
heute, der derzeit noch mehrere Millionen Mark kostet, auf einen ein

zigen Chip von der Größe einer Briefmarke passen wird. Zusätzlich
wird auch noch ein Personal-Computer integriert sein.

a) Gegenwart

Der 1971 «geborene» Mikroprozessor hat in Wissenschaft und Tech
nik und selbst in unserem Alltagsleben eine wahre Revolution ausge
löst. 1989 überschritt er erstmals die Marke von einer Million Transi

storen auf dem winzigen Silizium-Plättchen, und man geht davon aus,
daß die Anzahl der Transistoren jährlich um den Faktor 14 zunimmt.
Ein weiterer Vorteil dieser enormen Verkleinerung ist, daß der elektri

sche Strom mit höherer Frequenz, welche die Verarbeitungsgeschwin
digkeit bestimmt, durch den Chip geschickt werden kann.
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b)Zukunft

Auf dem «Mikro 2000» könnte sich beispielsweise ein Multiprozessor-Mainframe mit vier Prozessoreneinheiten befinden, von denen

jeder etwa vier Millionen Transistoren besitzt. Jeder der Prozessoren
könnte eine Leistung von 700 Mips (Millionen Instruktionen pro Se
kunde) erbringen. Verstärken ließe sich dies noch durch Vektorrech
ner-Einheiten, sogenannte Vektor-Prozessoren. Diese werden dazu ver
wendet, bestimmte, häufiger auftretende Zahlenkombinationen in
Gruppen schneller zu verarbeiten, als dies bei Einzelzahlenfolgen mög
lich wäre. Zusätzlich würde eine spezielle Graphikeinheit in den Chip
integriert, welche farbige, veränderbare Bewegtbilder entweder auf
dem Bildschirm oder einer anderen Ausgabeeinheit abbildet.

Zur Herstellung eines solchen Chips gilt es, Siliziumstrukturen in
der Größe von 0,1 Mikron (ein zehntausendstel Millimeter) zu beherr

schen. Der heutige Stand der Technik liegt hingegen noch bei der zehn
fachen Strukturstärke.

Mikroprozessoren mit derartigen Leistungen wären vor allem für
die sogenannte «Benutzeroberfläche» interessant. Diese Schnittstelle
zwischen Mensch und Maschine sollte bei der Arbeit am Computer op

timale Unterstützung gewähren, d. h., daß das System das Gros der
Eingabefehler auf Anhieb erkennt und Verbesserungsvorschläge
unterbreitet.

PHILOSOPHIE

Künstliche Intelligenz

«Künstliche Intelligenz» ist zu einem geflügelten Wort geworden und
löst bei den einen Hoffnung, bei den anderen einen wahren Horror

aus. Der Begriff ist schlecht gewählt, denn zu einer echten Intelligenz

gehört vor allem auch das kreative Denken und nicht nur der Nachvoll
zug. Künstliche Intelligenz ist nämlich in Wirklichkeit nichts anderes
als computergesteuerte Handlung, die so komplex sein kann wie die
Steuerfähigkeit der zugrunde liegenden Programme und die Ausführ
möglichkeiten der eingesetzten technischen Geräte. Dies besagt aber
andererseits, daß der computergesteuerte Nachvollzug menschlicher
Handlungen und darüber hinaus die Ausführung computerkonformer
Aktionspläne menschlicher Gedankengänge die menschlichen Hand

lungsmöglichkeiten in vieler Hinsicht übertreffen. Nur durch erhöh
ten Einsatz von «künstlicher Intelligenz» sind künftig Arbeitszeitver

kürzung, Wohlstand und Spitzenforschung aufrechtzuerhalten. Die ge
steckten Hoffnungen sind jedoch nicht uferlos, vielmehr zeigen sich
bereits klare Grenzen:

- Künstliche Intelligenz kennt keine Gefühlsempfindungen und hat da
her nur quantitative Bedeutung.

- Die Verantwortung für die Leistungen der KI bleibt letztlich beim
Menschen, denn die KI hat weder Verantwortungsbewußtsein noch
VerantwortungsVerpflichtung.

- Der Mensch kann nur so viel Verantwortung übernehmen, als er die

erstellten Programme der KI zu überblicken vermag bzw. im entschei
denden Moment in den Leistungsablauf eingreifen kann.
- Vermehrter Einsatz künstlicher Intelligenz auch im Bereich einfa
cher menschlicher Handlungen führt zu Minderungen menschlicher

Handfertigkeiten, kreativer Einfälle und individueller Gestaltung.
- Die durch die KI noch bedeutend ausbaubare Arbeitszeitverkürzung

im technischen Handlungsbereich führt nicht nur zu erhöhten Frei

zeitproblemen, sondern aufgrund der Angleichung der Arbeitszeit in
sozialen Berufen an jene der technischen Berufe zu Asozialität bis Un-
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iTienschlichkeit. Die SituEtion im Gesundheitsbereich gibt hiervon be

reits klare Anzeichen. Begriffe wie Gefühl, Zuneigung, Einsamkeit, see
lischer Schmerz, Verlassensein usw. haben in der KI keinen Platz.

So fordert die «Künstliche Intelligenz» wie kein anderer Wissen
schaftszweig die Bereiche Politik, Religion und Wissenschaft heraus,
dafür zu sorgen, daß KI zur Verbesserung und nicht zur Verschlechte

rung der Lebensqualität eingesetzt werde. Schließlich darf nicht über
sehen werden, daß die KI bereits heute und in Zukunft fast ausschließ
lich für das Machtpotential des einzelnen Betriebes wie des einzelnen
Landes bestimmend wird.

Philosophie und moraUsche Herausforderung unserer Zeit
Die spezifische Herausforderung der Aufklärung bis hin zum soge
nannten Fortschrittsglauben war wesentlich vom Gedanken getragen,
daß Moral nicht mehr durch Tradition und religiösen Glauben zu be

gründen, sondern aus natürlichen Gründen zu erstellen sei. Je mehr
nun in den letzten 200 Jahren Tradition und Religion abgebaut wur
den, um so mehr stellte sich die Frage nach Moral und verlangt heute
nach Abbau der großen Feindbilder unverzüglich eine Antwort. Da das
bisherige Nachdenken über die sogenannte «natürliche Moral» prak
tisch ergebnislos blieb, befaßt man sich nun in der Philosophie vor

nehmlich mit der Frage, wem und was gegenüber wir moralische Ver
pflichtung haben.

Diese Fragestellung ist erst in den letzten Jahrzehnten bedeutungs
voll geworden, denn bis zur Mitte dieses Jahrhunderts stellte man sich
die moralische Gemeinschaft als konstituiert durch wechselseitige
Verpflichtungen zwischen lebenden Personen, vor allem in Familie
und Staat, vor. Nach dem 2. Weltkrieg bekam das Bewußtsein immer
mehr Gewicht, daß unsere moralische Verantwortung sich auf alle
Menschen erstreckt, wobei man sich aber bis heute noch nicht im kla

ren ist, was unter «alle Menschen« zu verstehen ist. Sind es nur die

jetzt lebenden Menschen oder sind es - im Blick auf die ökologischen
Folgen - auch die kommenden Generationen. Schwierigkeiten hat man
auch hinsichtlich der Behinderten, vor allem der geistig Behinderten,
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der Ungeborenen und der Kleinkinder. Ihnen fehle das Personsein, da
sie keine moralischen Verpflichtungen tragen.

Diesen Vorstellungen stehen folgende zwei Auffassungen von Moral

zugrunde: der Utilitarismus und der Kontraktualismus. Während der
Utilitarismus die Grundthese aufstellt, daß zwischen mehreren Hand

lungsalternativen immer diejenige vorzuziehen ist, die im ganzen mehr
Glück zur Folge hat, selbst wenn dabei einige zu leiden haben, stützt
sich der Kontraktualismus auf das egoistische Interesse, das sich in den

Spruch fassen läßt: «Was Du nicht willst, was man Dir tut, das füge
auch keinem anderen zu!»

Von einem inneren Wert des Menschen wird in diesen beiden

Grundsätzen bewußt abgesehen, weil die Person keinen inneren Kern
hat, sondern auf Bewußtseinsformen beschränkt ist. Damit fallen Men
schen durch den Rost dieser moralischen Verpflichtung, sie sind

weder nützlich noch vertragsfähig. So ist nach Ernst TUGENDHAT die
Verantwortung gegenüber Kindern «vielleicht der intuitiv einfachste
Fall von moralischer Verpflichtung, und doch gibt es scheinbar keine

nicht religiöse moralische Theorie, die sie verständlich machen kann.»
- Ernst TUGENDHAT: Die Hilflosigkeit der Philosophie angesichts der moralischen Her

ausforderung unserer Zeit. - Information Philosophie 18(1990) 2,5- 15

Bedeutet die universale Demokratie das Ende der Geschichte?

Der stellvertretende Direktor des Planungsstabes im USAußenministerium, Francis Fukuyama, schockte die Amerikaner mit

einem Artikel im Viertel]'ahresmagazin «National Interest», worin er

folgende Ansicht äußert: «Was wir zu erleben scheinen, ist nicht nur
das Ende des Kalten Krieges oder das Dahinschwinden einer bestimm
ten Periode der Nachkriegsgeschichte, sondern das Ende der Ge
schichte selbst: das heißt, den Endpunkt der ideologischen Entwick
lung der Menschheit und die Universalisierung der liberalen Demo
kratie des Westens als endgültige Form der Regierung des Menschen.»

Fukuyama stützt seine Aussage auf die These G. W.F. HEGELs, daß die
Ideen die materiellen Bedingungen schaffen und daß die Geschichte
schließlich den Punkt einer endgültigen rationalen Form der Gesell
schaft und des Staates erreicht.
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Diese Zeit der weltweiten liberalen Demokratie, der Nach-Geschich-

te, wird jedoch keine freudige sein. An die Stelle der großen ideologi
schen Auseinandersetzungen, die Wagemut, Vorstellungskraft und
Idealismus erforderten, treten wirtschaftliche Kalkulationen, das end
lose Lösen von technischen Problemen, Umweltfragen und die Befrie

digung anspruchsvoller Konsumentenwünsche.
Ganz abgesehen von der Hegeischen These berührt Fukuyama jene
vielfältig gemachte Feststellung, daß der Mensch ohne Gegensätze Mo
tivation und Kreativität einbüßt, wobei noch der Reiz der Neuheit als
zentrale Motivation hinzukommt, der in einer kontrastlosen Welt nur

noch durch technische Verbesserungen und Formen neuer Wunscher
füllungen gesättigt wird. Dies reicht jedoch nicht für geistige Impulse.
Den Ausweg dieser prognostizierten «schönen neuen Welt» des glo
balen Konsumkapitalismus sieht Fukuyama darin, daß die Jahrhunder
te der Langeweile dafür sorgen würden, daß die Geschichte wieder an

fängt. Gibt es aber nicht vielleicht auch einen materiell kampflosen
Weg geistiger Auseinandersetzung, der die Langeweile universalisierter Demokratie aufliebt? Die noch offenen Fragen reichen jedenfalls
für Generationen. Das von Fukuyama angeschnittene Problem ist

jedenfalls gegeben.

Technikfolgenabschätzung

Der Begriff Technikfolgenabschätzung(TA) tauchte erstmals 1966 in
einem amerikanischen Kongreßbericht mit «technology assessment»

auf und besagt die möglichst langfristige Beurteilung der Chancen und
Risiken, die bei der Anwendung einer bestimmten Technologie (z. B.
Gentechnik, Informationstechnik, Kerntechnik, landwirtschaftliche
Methoden usw.) zu erwarten sind. In den letzten Jahren hat sich zur

Frage des technischen Risikos die Frage gesellt, ob das, was technisch
möglich ist, auch sozial wünschenswert ist. So hat heute die TA zum
einen die Aufgabe, das grundsätzliche Kontrolldilemma zu überwin
den: Ohne Information gibt es keine Kontrolle, die Beschaffung sachge

rechter Information ist meistens so zeitraubend, daß die Entwicklung
die Politiker bereits überrollt hat. Zum andern sollen die Sozialwissen-
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Schäften im Rahmen der TA Modelle wünschenswerter Gesellschaften

erstellen und die soziale Akzeptanz sowie die Verträglichkeit der je
weiligen Technik sozialwissenschaftlich untersuchen.

Der Ruf nach neuen Mythen
Aus der Lahmheit der aktuellen geistigen Situation erwächst der Ruf

nach dem Rettung verbürgenden «Anderen», das in der mythischen
wiederbelebenden Bewußtseinsstruktur gesucht wird.
Die hierbei entstehenden neuen Mythen, die allgemein als Neo
Mythen bezeichnet werden, unterscheiden sich jedoch vom allgemei
nen Begriff des Mythos. Während sich der Mythos ganz allgemein als
umfassendes geschichtliches präsentatives Symbol mit Systemcharak
ter vorstellt, «das die Vertrautheit des Symbolisierenden mit der Über
legenheit des Symbolisierten allem Menschlichen gegenüber verknüpft
und auf emotionales Beteiligtsein an der Einbindung in Überindivi
duelles ausgerichtet ist», kommt es im Neo-Mythos zu einer reflektier-

teren Ausgestaltung des Vehältnisses von Vertrautheit und Überlegen
heit durch den Anspruch «auf umstandslose Evidenz des Ganzen von

Welt und Leben und auf damit unmittelbar einhergehendes Verfügen
über die befreiende Lösung».
So äußert sich nach Hermann SCHRÖDTER im heute verbreiteten
Interesse am Neo-Mythischen «auf dem Hintergrund eines verbreite
ten kulturellen Unbehagens das Bedürfnis nach einer Welt- und

Lebensorientierung, in der sich Sinn als Zusammen von Konkretheit,
Lebensnähe, Vertrautheit, Emotionalität, Einbindung und unmittelbar
heilender Ermächtigung gegen die herrschende 'Wissenschaft' ver

wirklicht.» Da die Wissenschaft solche Erwartungen schon aus metho
dischen Gründen nicht verwirklichen kann, wächst der Ruf nach «Pa

radigmenwechsel», nach einem «Neuen Zeitalter», sei dies das post
moderne oder das Wassermannzeitalter.

Der Hintergrund dieser Sehnsucht nach dem «Anderen» liegt in der
Undurchschaubarkeit des von komplexer Technik und Bürokratie be
herrschten Alltagslebens und im Unbehagen einer «Wissenschaft»

gegenüber, die alles Konkrete als Gegenstand eines möglichst umfas
senden allgemeinen Gesetzes zu erklären sucht. So dient diese neue
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Zuwendung zum Mythos als Vehikel eines tröstenden Umschlags von
Ohnmacht zu Macht, wobei man gewollt oder ungewollt «Wissen
schaft» und Mythos vermengt.

So sieht man in Anwendung naturwissenschaftlicher Evolutions
theorien das menschliche Leben als Bestandteil eines als Organismus
gedachten Kosmos, der in seiner vorläufigen höchsten Ausformung,
dem Menschen, der Endlichkeit entledigen kann und damit selber evo-

lutiv gewordener Gott ist. Hierin liegt auch der wesentliche Unter
schied der Neo-Mythen zur Religion. Das Transzendierende der Reli

gion hat die unmittelbare Überwindung der an sich unüberwindbaren
Endlichkeit der menschlichen Existenz durch göttliche Einwirkung

zum Inhalt, während neomythisch diese Überwindung durch einen
innerkosmischen Prozeß erfolgt, der durch entsprechende Umsetzung
wissenschaftlicher Möglichkeiten und intuitiver Kenntnisse beschleu

nigt und gestaltet werden kann.
Damit erfährt der überholte wissenschaftliche Fortschrittsglaube im
Neo-Mythos die Wiedergeburt als Erlösungswissen, wobei man philo

sophiegeschichtlich unmittelbar an die Aussage HEGELs erinnert wird:
«In der Philosophie ist es von jeher um nichts anderes zu tun gewesen
als um die Erkenntnis der denkenden Idee, und vor allem, was den Na

men der Philosophie verdient, hat stets das Bewußtsein einer absolu
ten Einheit dessen, was dem Verstand nur in seiner Trennung gilt, zu

grunde gelegen.» (Enzyklopädie der phil. Wissenschaften, § 213, Zu
satz) - Hermann SCHRÖDTER: Neo-Mythen: Überlegungen zu Begriff und Problem einer
mythischen Kehre.- Information Philosophie 18(1990)3,5- 14

Feminismus

Das Zeitalter der Frau sei nun endgültig angebrochen, kann man im

mer wieder in Frau besprechenden Frauenversammlungen hören. Tat

sächlich gibt es seit 1990 in Österreich ein Frauenministerium und im
März 1990 erschien die erste Nr. der Halbjahresschrift «Die Philoso

phin». Dieses neue Organ will ein Forum sein für Philosophinnen und
an Philosophie interessierte Frauen innerhalb und außerhalb der Uni
versität. Die Zeitschrift soll auch der Förderung der interdisziplinären
Zusammenarbeit im Bereich der Frauenforschung dienen.
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Wie bekannt, sind von der Frauenforschung zahlreiche Ansätze ent
wickelt worden, welche die herkömmlichen Wissenschaften in Frage

stellen bzw. kritisch betrachten. Dazu gehören vor allem die Forde

rung nach einer subjektbezogenen Wissenschaft, der selbstreflexive

Ansatz, die autobiographische Methode, die frauenspezifische Betrach
tung ganzer Fachrichtungen, die Biographieforschung.
Zudem werden folgende Eckpfeiler der traditionellen Wissenschaft
kritisiert bzw. in Frage gestellt: eine nicht auf Erfahrung beruhende

Abstraktion, eine übermäßige Verobjektivierung, der Ausschluß von
Subjektivität und Gefühlen, die Abspaltung von Lebens- und Praxiser
fahrung sowie das Fehlen des Gegenstandsbereiches Frau. Diese in
vielen Punkten berechtigte Kritik bringt jedoch durch Verabsolutie
rungen in einigen Strömungen der Frauenforschung die Gefahr eines
nicht ernst zu nehmenden Außenseitertums mit sich, denn durch die

bloße Negation des bestehenden Wissenschaftssystems ist noch nichts
gewonnen und die Erstellung eines neuen Wissenschaftssystems ist

nicht in Sicht und im vollen Ausmaß auch nicht möglich. Denn Wissen
schaft ohne Rationalität, Logik, kausales Denken, Abstraktion, Form
gebung und bewußte Gestaltung können nicht einfach durch sogenann

te weibliche Wissenschaftstugenden wie weiche Methoden, punktuelle
Erfahrungsbezogenheit und den durch keine Anstrengung des Begriffs
unterbrochenen Erzählstrom ersetzt werden.

Die Folge sind nach Ulrike BÜCHNER eine schlechte Vermengung
von intellektueller Arbeit und Wünschen nach ungeschiedener Ganz
heit, was besonders darin zum Ausdruck komme, daß vermeintlich un-

entfremdete Tätigkeit in die Universitäten getragen wird: statt gedank
licher Anstrengung wird gestrickt.
Umgekehrt wird die wissenschaftliche Arbeit mit der häuslichen
verquickt: Seminararbeit schreiben, Baby stillen und kochen. Alles soll
einheitlich sein: ein Irgendwie-Leben, ein Irgendwie-Arbeiten. Die Ur

sache dieser Neigung von Frauen zur Bildung organologischer Ideolo

gien sieht BÜCHNER in der Tatsache, daß Traditionsverluste und Ent
wurzelungserfahrungen die Entstehung von Ganzheitsideologien be
günstigen. So sei der Aufbruch der Frauen u. a. als Verlust von Halt
und Orientierung verbürgenden Gev/ißheiten zu verstehen.

So sehr eine Analyse des eigenen Standortes und eine Auflistung der
eigenen Möglichkeiten den Lebensvollzug der Frau fördern kann, so
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sehr führt eine Abkoppelung von der sogenannten geistigen Produk
tion der Männerwelt zu geistiger Isolation, die tödlich sein kann. Wir
brauchen daher nicht das Zeitalter der Frau, sondern vielmehr ein

Zeitalter der gemeinsamen Lebensbewältigung von Mann und Frau.
Jedwede Form der Trennung führt hier zur Einsamkeit.- Die Philosophin,
Edition Diskord, Schwärzlocher Str. 104/b, D-7400 Tübingen.- Ulrike BÜCHNER: Gefahr
einer Verabsolutierung der Frauenforschung - Der «einfache Weg», in: Neue Sammlung,
Heft 3/87

Der Zerfall der Aura

Die technischen Möglichkeiten der Reproduktion, der Nachbildung
von Kunstwerken bis zu Pflanzen, haben zum Verlust der unaustausch

baren Originalität, der Aura, geführt. Der Verfall der Aura ist nach

Gernot BÖHME gegeben durch: Aufhebung der Achtung gebietenden
Distanz, die tendenzielle Vernichtung der Einmaligkeit, das Heraus
lösen aus traditionellen Bindungen und die radikale Funktionalisie-

rung zum Gebrauchs- und Tauschwert. Bezogen auf die Natur besagt
dies: Aufhebung jeder Anerkennung des Gegebenen, Verlust der Ehr
furcht vor dem Leben, Vernichtung der Individualität, Vernutzung der
Natur als Ware. Diesen Verlust der Aura der Natur veranschaulicht

am besten folgende Schilderung alltäglichen Lebens von Immanuel
KANT:

«Was wird von Dichtem höher gepriesen als der bezaubernd schöne Schlag

der Nachtigall in einsamen Gebüschen an einem stillen Sommerabend hei dem
sanften Lichte des Mondes? Indes hat man Beispiele, daß, wo kein solcher Sän

ger angetroffen wird,irgendein histiger Wirt seine zum Genuß der Landluft bei
ihm eingekehrten Gäste dadurch zu ihrer größten Zufriedenheit hintergangen
hatte, daß er einen mutwilligen Burschen, welcher diesen Schlag (....) ganz der
Natur ähnlich nachzuahmen wußte, in einem Gebüsche verbarg. Sobald man
aber inne wird, daß es Betrug sei, so wird niemand es lange aushalten, dem frü
her so reizend gehaltenen Gesang zuzuhören; .... es muß Natur sein oder von

uns dafür gehalten werden, damit wir an dem Schönen als einem solchen ein
unmittelbares Interesse nehmen können.»(KdU 172 f.)
Dieser Unterschied zwischen «Natur» und was wir «für Natur hal
ten» verwischt sich immer mehr. Das Ganze wäre an und für sich be

deutungslos, hätte die Reproduktion das Leben, die Lebensdauer und
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die Ureigenheit der Natur. Die Natur ist nämlich immer größer als der
Mensch. Sie kann nur nachgeahmt, nie aber produziert und ersetzt
werden. So führt der Verfall der Aura zum Verlust der Einmaligkeit
und Erhabenheit. - Gemot BÖHME: Die Natur im Zeitalter ihrer technischen Repro
duzierbarkeit. - Information Philosophie 18(1990)4,5- 17

Evolution und Synthese
Das explosionsartige Wachstum der Wissenschaft und der diesbe

züglichen Publikationen drängen den Einzelwissenschafter, der noch

nach einem Überblick sucht, an der Rand der Resignation. So sollen
jetzt 20% aller Wissenschafter leben, die es je gegeben hat. Seit 1950
seien mehr wissenschaftliche Arbeiten erschienen als alle Jahrhun

derte zuvor. Gottfried W.LEIBNIZ(1646 - 1716) soll der letzte Univer
salgelehrte gewesen sein, der nicht nur das Wissen seiner Zeit be
herrschte, sondern durch seine Ideen noch die meisten wissenschaftli

chen Disziplinen bereicherte. Ob diese Angaben wirklich stimmen,
muß dahingestellt werden. Tatsache ist, daß heute selbst im kleinsten

Fachbereich der Überblick kaum noch zu halten ist, ganz abgesehen
von einem einheitlichen Schlüssel des Zugangs zu wissenschaftli
chen Betrachtungen.
a)Evolution

Angesichts dieser Komplexität des wissenschaftlichen Bemühens

wird der Wunsch nach einem synthetischen Gesichtspunkt, nach
einem umfassenden Begriff immer größer. Gerhard VOLLMER sieht
nun im Begriff der Evolution einen dieser Begriffe und führt dafür fol
gende Argumente an:
Jedes reale System entwickelt sich. Auch das Universum ist verän

derlich, instabil und vergänglich. Das Problem ist dabei nicht nur wie,
sondern warum Dinge sich ändern. Dies hängt bei Lebewesen damit

zusammen, daß bei der Fortpflanzung nicht immer genaue Kopien er
stellt werden. Es kommt zu sogenannten Mutationen, was zu einer
Vielfalt in den organismischen Populationen führt. Unterschiedliche

Merkmale bieten auch unterschiedliche Chancen im «Kampf ums Da-
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sein» und führen zu einer «natürlichen Selektion», die von der Wech

selwirkung zwischen Organismus und Umwelt bedingt wdrd. Dehnt
man dieses Prinzip weiter aus, so stellt sich die Frage: Reicht es evolutiv gesehen nach «unten» bzw. nach «oben».
Der Weg nach unten führt über Mikroorganismen und Bakterien zur
Frage nach einem gemeinsamen Vorfahren und zur Frage nach der
Entstehung des Lebens. Diese Frage liegt allerdings bereits außerhalb
des Evolutionsbegriffes, da für Evolution nach unten die Selbstreplikation die untere Anwendbarkeitsgrenze ist. Es hat daher nach VOLLMER

keinen Sinn, die Begriffe «Mutation» und «Selektion» auf Sterne anzu
wenden, weil sich diese nicht reproduzieren. Auch der Selektionsbe

griff ist auf sie nicht anwendbar. Hingegen gibt es nach VOLLMER kei
ne «obere» Grenze für die Anwendbarkeit des Selektionsprinzips, wo
bei Selektion als unterschiedliche Reproduktion aufgrund unterschied
licher Tauglichkeit zu verstehen ist. Die Frage nach dem eigentlichen
aktiven Faktor in der Selektion bleibt allerdings noch offen. Ist es die
Umwelt, die ausliest oder gibt es wenigstens in höheren Organismen
auch interne Selektoren? Daher kann ein Uberschreiten der oberen

Grenze sogar gefährlich sein, weil dies allzu leicht zu Überverein
fachungen führt.
b)Evolutionsformen

Nach VOLLMER wäre es daher lohnend, konkrete Beispiele der
Rüclcwärts- und Vorwärts-Anwendungen der Evolutionstheorie zu stu

dieren, wobei vor allem folgende Evolutionsformen in Frage kämen:

«a) die Evolution (!) kognitiver Fähigkeiten (Evolutionäre Psychologie
und Evolutionäre Erkenntnistheorie),

b) die Evolution (!) wissenschaftlicher Theorien (Wissenschaftsge
schichte und -theorie, nicht zu verwechseln mit der Evolutionären Er

kenntnistheorie),

c) die Evolution (!) von technischen Problemen und technischen Lö

sungen,insbesondere von Maschinen(Geschichte der Technologie),
d)die Evolution (!) des Sozialverhaltens(Soziobiologie),
e) die Evolution (!) moralischen Verhaltens und moralischer Normen
(Evolutionäre Ethik, bisher nicht existent),

f) die Evolution (!) von Institutionen (Ehe, Arbeitsteilung, Markt,
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Recht, Demokratie) (Anthropologie, Soziologie, politische Wissen
schaften),

g) die Evolution (!) der Kunst und ästhetischer Standards(Evolutionäre

Ästhetik, nicht existent).»(61-62)

Die angeführten Überlegungen sollten aufzeigen, daß die integrative
Kraft evolutionärer Konzepte nicht überschätzt und vor allem nicht

mißbraucht werden darf. Der Begriff der Evolution ist wohl sehr uni
versell und synthetisch, jedoch kein Allheilmittel. Man muß neben sei
nen Möglichkeiten auch seine Grenzen kennen. - Gerhard vollmer: Der
Evolutionsbegriff als Mittel zur Synthese - Leistung und Grenzen.- Philosophia naturalis
26(1989)1,41-65

Gott,Ich,Selbst und Postmoderne

War man bisher der Überzeugung, daß die eigene Identität in dem
als «Ich» oder «Selbst» bezeichneten Erleben der Einheit der eigenen
Person bestünde, stellt man zusehends die Bedeutung des Ichs oder
des Selbst in Frage. Dieser Wandel des Selbstverständnisses kann nur
aus seiner geschichtlichen Entwicklung verstanden werden. Lebte man
zunächst in einer völligen Verbundenheit mit Kosmos und Jenseits,
bildete sich mit der Gegenüberstellung von Diesseits und Jenseits be
sonders im jüdisch-christlichen Bereich beim Blick auf die Veränder

lichkeit und Endlichkeit des menschlichen Lebens die Vorstellung
eines unendlichen und unveränderlichen Gottes heraus. Dieser Gott

wurde für Jahrhunderte zum sicheren Garanten für den Selbst- und

Fortbestand des Menschen, zumal der Träger des inneren Person
kerns, des Ichs oder des Selbst, die sogenannte Geistseele als Ebenbild
Gottes den körperlichen Tod überdauere, womit allerdings auch eine
letzte Verantwortung Gott gegenüber verbunden war. Dies kam beson
ders in der Lehre vom Jüngsten Gericht mit der Belohnung der Guten
und der Bestrafung der Bösen zum Ausdruck. Das als Personeinheit er

lebte Ich oder Selbst ist eine in sich stehende Wirklichkeit mit Eigen
verantwortung.

a)Naturgesetze

Je mehr aber die äußere Welt unter Naturgesetzen begriffen und da-
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mit berechenbar wurde, um so mehr stellte sich ein Wandel des Got
tesbildes ein. Zunächst wurde Gott zum Willkür-Gott, dann zum ver

borgenen Gott, um schließlich aus der Rolle des allmächtigen Gottes in
die Rolle des sich selbst entlassen habenden Gottes überzuwechseln.

Damit hörte Gott auf, Identitätsgarant zu sein, und das Interesse an
einem festen Anker kehrte ins Diesseitige zurück, wobei die Naturwis
senschaften als neue Identitätsadresse gehandelt wurden. Sie verspra
chen nämlich durch die laufenden Entdeckungen von Naturgesetzen
auch die Grundlage für erfolgreiche menschliche Lebensführung zu
liefern. Dieser Fortschrittsglaube weckte sogar Hoffnungen, die End
lichkeit, d. h. den Tod zu überwinden, was zu Einfrierungen von Leich
namen führte, um dann bei Vorhandensein der entsprechenden Medi
kamente wiederbelebt und geheilt zu werden. Dieses in sie gesetzte
Vertrauen konnten die Naturwissenschaften nicht erfüllen. Sie liefern

zwar Erkenntnisse, die prinzipiell für alle einsichtigen Menschen in
gleicher Weise gültig sind oder zumindest durch wiederholbare Expe
rimente untermauert werden können. Diese Erkenntnisse lassen aber

seelische Bedürfnisse unerfüllt, die auf individuelle Andersheit zielen.

b)Individualität und Geschichte
Dieses naturwissenschaftlich unerfüllbare Verlangen nach Beson
derheitsidentität suchte sich nun in zweierlei Richtungen kompensatorischen Trost. Zum einen wurde der Individualität, besonders wo sie

als die Originalität des Genies auftrat, Vorbildcharakter und Einmalig
keit zugesprochen, die in ihrer Unvergleichbarkeit göttliche Eigen
schaften zeigen. Das wurde möglich,indem man die Bestimmtheit alles
Individuellen durch Gottes Schöpfung und Ratschluß in das autonome
Individuum und in den Kosmos verlegte. Durch Erweiterung der Bewußtseinszustände kann diese innere Göttlichkeit im Individuum und

im Kosmos gelebt werden.
Zum andern vertieft man sich in die Geschichte, um sich durch den

Rückgriff auf den Ursprung der eigenen Geschichte, sei dies eine vor
nehme Abstammung oder eine Wiedergeburt, gegen die herabsetzen
den Identitätsangebote zu wehren. Durch Erzählen der eigenen hel
denhaften oder gottähnlichen Lebensgeschichte erhebt man sich über
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den Alltag und entzieht sich der Mitverantwortung an sozial unordent
lichen Zeiten, denn an trüben Fällen sind die anderen schuld.

c)Stars
Dieser Ersatz des konkreten und verantwortungsbewußten Ichs
durch die im Selbst verborgene Göttlichkeit bzw. durch das verklärte

geschichtliche Selbst erfordert für den konkreten Lebensvollzug im
mer verzweifeltere Bemühungen, den abgehobenen Selbstverwirkli
chungswünschen gerecht zu werden. So wird in der Freizeitkultur, in

den dem Narzißmus schmeichelnden Animationsurlaubn, den profes
sionellen Psychoworkshops gespielt oder emsthaft nach einer Lebens
qualität gesucht, die den Körper zum Gegenstand der Bemühungen um
Natürlichkeit und Unmittelbarkeit macht und rückwirkend auch die

Arbeitswelt mit eingliedern will. Diese Authentizität des Selbst liegt je
doch jenseits aller Wirklichkeit und ist daher unerreichbar, weshalb
man zumindest den Eindruck des Erreichens erweckt. Am deutlichsten

tritt dies bei den sogenannten Stars in Erscheinung, wozu heute zu
sehends auch die Politiker gehören. Unter dem mediencharismati

schen Druck «Persönlichkeit» zu zeigen, kann dies peinlich sichtbar
werden, wenn die Kamera gnadenlos Mängel der Selbstinszenierung
ins Bild bringt und wegen kleiner Schminkfehler das Räumen der poli
tischen Bühne bewirkt.

Doch bei allem Bemühen des Wandels bleibt im Individuum etwas

identisch. Wer sich daher seinem Identitätsanspruch entziehen will,
gerät in persönliche, aber auch in gesellschaftliche Konflikte: in Agen
tenmilieus, Transvestitenlokale, Bigamieprozesse und nicht selten
auch in psychiatrische Behandlung.
d)Postmodeme

Hier hilft auch nicht die intellektuelle Beteuerung der Postmodeme,
daß das Ich eine bloße Metapher sei und in Wirklichkeit nicht existie

re. Diese vor allem unter französischen Intellektuellen grassierende
magienahe Praxis der Identitätsverleugnung ahmt zwar den sich selbst
entlassenden Gott nach, doch findet sich kein Individuum, das ihn er

setzen könnte, weshalb der postmodernen Avantgarde ein gewisses
paradoxes Gottvertrauen nicht abzusprechen ist. - D. marqward/k. H.
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STIERLE (Hrsg.): Identität. - München: Fink 1979; P. KOSLOWSKI/R.SPAEMANN/R. LÖW
(Hrsg.): Moderne oder Postmoderne? - Weinheim: VCH 1986; Ronald WIEGAND:Identität
oder das Wesen im Wandel.- Z.f. Individualpsychologie 15(1990)4, 247- 257

THEOLOGIE

Gibt es noch Ehrfurcht?

Beim offenen Blick in Verhaltensmuster des heutigen Lebens kann
jemand leicht zum Schluß kommen, daß das Empfinden der Ehrfurcht
weitgehend geschwunden ist. Nach dem Schriftsteller Botho STRAUSS

ist das Buch noch «das einzige Wesen, vor dem der heutige Mensch
noch den Blick niederschlagen muß. Alles Höhere sonst wird gerade
aus besehen, ohne Scham und Scheu» (Kongreß, 1989). Johannes
GROSS schreibt in der 90. Fortsetzung seines «Notizbuches»(1989): «Es
ist einmal Sitte gewesen, Vater und Mutter zu ehren und mit Dankbar

keit das von ihnen empfangene im Gedächtnis aufzubewahren, das Un

angenehme, Verdrießliche hingegen zu bewältigen, d. h. zu vergessen.»
Zur Zeit ist es hingegen üblich «Anklagen gegen Väter, Mütter, gegen
Lehrer und Geistliche» zu erheben. So darf es nach Wolfgang BÖHME
nicht verwundern, daß Konfirmanden den Gottesdienstraum betreten

wie einen Kellerclub und daß - wenn sie zum Abendmahl gehen gerade noch den Kaugummi aus dem Mund nehmen. Es gibt zwar ge
nug Gegenbeispiele, doch der Trend ist gegeben. Es wäre aber falsch,
einfach den Jugendlichen die Schuld zuzuschieben, haben doch ihre

Eltern Anreden und Titel abgeschafft und den Weg zu einem Zeitalter
der allgemeinen Gleichheit gebahnt, wo die Ehrfurcht zwischen den
Menschen aufgehoben ist, auch wenn es sich um Eltern und ältere

Menschen handelt- sie gehören für die Jugend oft schon zum Gestern.
Wo die Ehrfurcht vor den Menschen fehlt, fehlt sie auch vor Gott. Im

christlichen Glauben gehören nämlich Gott und die Menschen un

trennbar zusammen. Die Bibel spricht sogar davon, daß «jedermann
geehrt werden soll: 'Erweist allen Menschen Ehre, liebt die Brüder,

fürchtet Gott und ehrt den Kaiser» ( 1 Petr. 2,17) Wo Ehrerbietung
schwindet, zieht Inhumanität ein. - Wolfgang BÖHME: Ehrfurcht oder: Vom Ab
grund der Qualität zwischen Gott und Mensch.- Zeitwende 61(1990) 1,47 - 49
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Impulse und Fixierungen der charismatischen Bewegung
Der evangelische Theologe Dr. Hans-Dieter REIMER hat sich ein
gehend mit der Frage von Beurteilungskriterien hinsichtlich innerund außerkirchlicher Gruppierungen befaßt. In konkreter Anwendung
seiner kritischen Unterscheidungsmerkmale griff er die charismatische
Bewegung auf, mit der er sich seit langem intensiv befaßt. Selbstver
ständlich können solche Kriterien nicht die persönliche Gottesbezie

hung des einzelnen beurteilen, sondern sie sind lediglich von der Fra
ge getragen: Dient die betreffende Glaubenspraxis einer positiven
Lebensgestaltung und gehört die geforderte Glaubensüberzeugung
noch in den Lebensraum und Geltungsbereich der eigenen Religion
und Konfession? Die von REIMER aufgestellten Kriterien beziehen
sich in erster Linie auf die Lehrgestalt des Glaubens. Sie wurden im
Blick auf die im Raum des Christentums auftretenden Glaubensformen

herausgearbeitet,in welchen Zusammenhängen und Gemeinschaftsbe
zügen diese auch immer stehen mögen. Sie wollen Beurteilungskrite
rien sein, die auf jenen fundamentalen Gesichtspunkten des christli
chen Glaubens beruhen, die nach Abstrichen aller speziellen theologi

schen Aussagen zum unaufgebbaren Grundbestand eines biblisch fun
dierten Christentums gehören. REIMER führt hierbei fünf Maßstäbe
an, nach denen sich jede Glaubensgestalt messen lassen muß, die den
Namen Christi für sich in Anspruch nimmt:

1. Gott ist Schöpfer und unser Vater.
2. Jesus Christus ist der menschgewordene Sohn Gottes und unser Er

löser. Durch seinen Tod, seine Auferstehung und Erhöhung ist er zum
lebendig gegenwärtigen Herrn der Kirche und zur Kraft der Auferste
hunggeworden.
3. Der Heilige Geist als der Geist Jesu Christi ist die Gestalt der Fülle
und Freiheit des göttlichen Geistes.
4. Die christliche Liebe ist die Summe des Evangeliums.
5. Die Glaubenden sind als Gemeinschaft in Christus die Kirche Jesu
Christi.

Bei der konkreten Anwendung dieser fünf Maßstäbe bezieht sich

REIMER zwar auf die charismatische Bewegung im evangelischen Raum,

doch sind die Ausführungen von grundsätzlicher Bedeutung für den
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christlichen Glauben und die Beurteilung einzelner christlicher Bewe

gungen,insonderheit der charismatischen.
a)Impulse der charismatischen Bewegung
Als positive Impulse der charismatischen Bewegung sind nach REI
MER folgende Einstellungen zu nennen:

- Vorrang der Frömmigkeit, der praxis pietatis: Die Glaubensexistenz
des Christen wird vor allem in ihrer geistlichen Dimension erlebt: Ge
bet, Anbetung, Gotteshingabe, «priesterliches Handeln».
- Die Gegenwart Gottes wird als Gegenwart Christi, vornehmlich durch

das Wirken des Heiligen Geistes, erlebt: Vertrauen und Sinndeutung
werden ergänzt durch die Erfahrungsqualität des göttlichen Wirkens.
- Die charismatische Erneuerung vollzieht sich im zentralen Bereich

des Glaubens und der Kirche und nicht lediglich in einer speziellen
Frömmigkeitsform oder Gemeindeaktivität. Die Kirche wird dadurch

zur Einheit in der Vielfalt herausgefordert, wobei allerdings auch die
charismatische Bewegung diese Offenheit leben muß.

- Der Gottesdienst wird zum Mittelpunkt des geistlichen Lebens der
Gemeinde:in ihm verwirklicht sich der eigentliche Gottesbezug.
b) Vierzehn Vorwürfe

Neben diesen positiven Beiträgen der charismatischen Bewegung or
tet REIMER eine Reihe von eingrenzenden Fixierungen und einseitigen

Auslegungen,die er in folgende 14 Vorwürfe zusammenfaßt:
1. Überbetonung einer bestimmten Frömmigkeitshaltung
2. «Primat der Erfahrung» - Es wird der Vorwurf erhoben, daß die
Erfahrung in eine glaubenshegründende Position gerückt wird.
3. Glaube als subjektbezogenes Erlebnis
4. Geringschätzung der wissenschaftlichen Theologie, der strengen
Exegese und Hermeneutik

5. Einseitige Fixierung auf die Charismen - und hier wiederum auf
bestimmte Charismen - auf Kosten eines Glaubensverständnisses, wel

ches die geistliche Gesamthaltung des Christen im Blick hat.
6. «Zeichen und Wunder», vor allem die Heilung, treten über Gebühr
hervor.
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7. Beten statt seelsorgliche Problembewältigung
8. Ein unbiblisches Geistverständnis, soferne das Einwirken der jen

seitigen Geistkraft aufgrund einer bestimmten spirituellen Haltung des
Menschen wirksam wird.

9. Die Charismatiker leben in einer falschen Unmittelbarkeit zu Gott,

soferne sie einen besonderen Offenbarungsempfang für sich reklamie

ren in dem Sinne: «Das hat mir Gott oder der Geist gesagt.» Gegen sol
che Aussagen kann kaum noch Stellung genommen werden.
10. Mißbrauch geistlicher Macht, soferne man das angeblich erhalte
ne Charisma als Vollmacht verwendet, um anderen Weisungen zu er
teilen.

11. Das «Leben im Heiligen Geist» wird von dem Erlebnis der «Geist
taufe» und des Zungenredens abhängig gemacht.

12. Es wird eine «theologia gloriae», eine Theologie der Verklärung,
vermittelt, die das «Kreuz» umgeht.

13. Die «charismatische Gemeindeerneuerung» ist als problematisch
zu bezeichnen, sofern es nicht um eine Erneuerung der vorhandenen
Kirche und örtlichen Gemeinde geht, sondern um einen charismati

schen Neuentwurf einer sogenannten «biblischen Gemeinde» jenseits
konkreter Realitätskontrolle.

14. Die Bildung charismatischer Gruppen birgt die Gefahr der Spal
tung, soferne man sich von der gegebenen Gemeinde im Bewußtsein
besonderer Erwählung absondert.
Diese Vorwürfe sind selbstverständlich nur dort angebracht, wo die
genannten Einstellungen oder Verhaltensformen vorliegen, wobei bei
manchen Gruppen aus der Sicht der obengenannten Maßstäbe nur ein
zelne Vorwürfe zutreffen mögen. - Hans-Dietei- REIMER: Unterscheidung. Materialdienst der EZW 53(1990)5,113- 127

Polykulturelles Christentum
Die moderne Völkerwanderung stellt die Kirche zunehmend vor die

Frage des Umgangs mit fremden Kulturen. Die katholische Kirche

wurde damit schon vor ca. 500 Jahren angesichts der Entdeckung der
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«Neuen Welt» konfrontiert. Viele Ordensleute, aber auch Bischöfe,
protestierten gegen den Umgang mit den «Anderen», den Indianern.
a)BischofJuan del Valle

Das legendärste Beispiel dieses Widerstandes ist der Bischof von Popayän, Juan del Valle, über den E. DUSSEL in «Die Geschichte der Kirche
in Lateinamerika» (1988) schreibt: «Nach elf Jahren harter Arbeit und
bitterer Verfolgung durch die Kolonisten bricht er 1559 mit einem mit

Aktenbündeln und Papieren bepackten Maultier von Popayän auf, um
zu dokumentieren, was man dort alles mit den Indianern anstellt. Im

folgenden Jahr kommt er in Santa Fe de Bogota an und wendet sich an
die Oberste Gerichtsbehörde. Aber das Gericht verschließt sich seinen

Anschuldigungen gegen die Kommendenherren. Im August 1561 weilt
er in Spanien, wo er sich in der Angelegenheit seiner Indianer an den
Rat für die Westindischen Länder wendet. Aber der Rat will nichts

wissen von seinem Protest. Da beschließt er, den Vätern des Konzils

von Trient die Lage der amerikanischen Indianer zu schildern. Immer

in Begleitung seines Maultiers, das das Beweismaterial schleppt, geht
er über die französische Grenze. In Frankreich aber ereilt ihn der Tod.

Auf dem Weg zum Konzil stirbt Juan del Valle an einem unbekannten

Ort. Das Konzil von Trient sollte nicht hören, was er zu sagen hatte.»
DUSSEL fügt hinzu: «Fs hätte ihn auch nicht verstanden.»

Das Konzil war völlig mit der Reformation und mit einer Reorganisa
tion des Katholizismus befaßt. Zudem hatte man in Europa zur damali
gen Zeit, ja bis herauf in dieses Jahrhundert, für fremde Kulturen
kaum ein Verständnis. Gab es in Mexiko 1532 an die 17 Millionen In
dianer, so waren es um 1580 nur noch zwei Millionen. Ein ähnliches

Schicksal wurde viel später dann auch den Maoris in Neuseeland und

den Aborigines in Australien zuteil. Auf die vielen anderen Vergehen
an fremden Kulturen und den immer mehr aufkeimenden Fremdenhaß

in unseren Tagen sei hier nur ganz allgemein verwiesen, um die Ak
tualität des Problems zu unterstreichen.

b) Vatikanum II

Im II. Vatikanischen Konzil kamen schließlich auch die «Anderen» zu

Wort, man hörte sie, verstand sie und verpflichtete sich, die Anders-
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heit des Anderen anzuerkennen, was in der «Erklärung über die Reli
gionsfreiheit» mit folgenden Worten festgelegt wurde:
«Das Vatikanische Konzil erklärt, daß die menschliche Person das

Recht auf religiöse Freiheit hat. Diese Freiheit besteht darin, daß alle
Menschen frei sein müssen von jedem Zwang sowohl von selten Einzel
ner wie gesellschaftlicher Gruppen, wie jeglicher menschlichen Ge
walt, so daß in religiösen Dingen niemand gezwungen wird, gegen sein
Gewissen zu handeln, noch daran gehindert wird, privat und öffent
lich, als einzelner oder in Verbindung mit anderen innerhalb der ge
bührenden Grenzen nach seinem Gewissen zu handeln. Ferner erklärt

das Konzil, das Recht auf religiöse Freiheit sei in Wahrheit auf die
Würde der menschlichen Person selbst gegründet, so wie sie durch das
geoffenbarte Wort Gottes und durch die Vernunft selbst erkannt wird.
Dieses Recht der menschlichen Person auf religiöse Freiheit muß in
der rechtlichen Ordnung der Gesellschaft so anerkannt werden, daß es
zum bürgerlichen Recht wird.»
Diese bürgerliche Verankerung wird Kirche und Staat noch bis zum
Jahre 2000 und darüber hinaus beschäftigen. Man kann dabei nur hof

fen, daß es Kirche und Staat und nicht zuletzt uns Bürgern gelingen
möge, die eigene Kultur zu pflegen und die Kultur der «Anderen» zu
respektieren und zu fördern. Den größten Anstoß dazu hat das II. Vatikanum bereits gegeben.

Volksfrömmigkeit
Die auf der Welle des Fortschrittsglaubens agierende Wissenschaft
der 50er und 60er Jahre mit der mehr oder minder ausgesprochenen
Verheißung einer dauerhaften friedlichen und beglückenden Lebens
gestaltung hat auch die Theologie und über sie hinaus das II. Vatikani

sche Konzil beeinflußt, was besonders im liturgisch seelsorglichen Be
reich zu volksfremden und volkswidrigen Handlungen führte. Die fast
ausschließlich biblisch-geschichtliche theologische Argumentation mit
einem Schuß Planwirtschaft und einer verächtlichen Wertung des
Volkstümlichen als primitiv, rückständig und diesseitig bzw. heidnisch
führte nicht nur zur ersatzlosen Streichung der Volksandachten, son
dern auch zu Formulierungen von Texten und zur Auswahl von Bibel-
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stellen im liturgischen Bereich, die zum Verständnis mit Kommenta
ren versehen werden müssen. Das eklatanteste Beispiel solch volks

fremder und sozialpsychologisch untragbarer Änderungen ist die Neustrukturierung der Heiligenfeste nach dem Prinzip des Todestages
oder eines anderen historischen Datums ohne jede Rücksicht auf die
mit dem Fest verbundenen, zuweilen jahrhundertealten Bräuche. Ein
wesentlicher Grund dieser Denk- und Handlungsweisen in Wissen

schaft und Theologie ist die bis heute feststellbare völlige Unkenntnis
der Eigenart und Bedeutung des Emotionalen.
Das nun in der Kirche erwachende Umdenken wird jedoch nicht von
einem größeren Verständnis der sogenannten Volksseele oder des
Emotionalen getragen - hier haben Wissenschaft und Theologie noch
kaum einen Zugang gefunden -,sondern vom Aufblühen eines religiö
sen Verlangens des von der Wissenschaft geprägten wie enttäuschten
Menschen, der in einer grenzenlosen synkretistischen Religion nach
neuer Unmittelbarkeit sucht. So sehr in diesem Zusammenhang auch
der Wunsch nach dem versprochenen Paradies des Fortschrittsglau
bens im Sinne einer Selbstverwirklichung durch die ungestörte Natur,
oft jenseits jeder Realitätskontrolle, der Vater des Gedankens sein

mag, wird die Kirche ihre Aufgabe trotzdem nur dann erfüllen können,
wenn sie ihre Normen, Lehren und Formeln mit lebbarem und gelebtem Leben erfüllt. Die Volksfrömmigkeit muß wieder zum Leben er
weckt werden, soferne die geschichtlichen Wurzeln nicht schon abge

storben sind. Ohne geschichtliche Wurzeln ist die Volksfrömmigkeit
nicht lebensfähig und das Zuhause keine Heimat.

Transparenz
Auf die Frage: «Was schlagen Sie vor, damit die Transparenz des Dia
logs innerhalb der Kirche zwischen Theologien und Gläubigen, zwischen
Gläubigen und Leitung, zwischen Leitung und Theologen gewahrt
bleibt?» gab der bekannte Moraltheologie Prof. em. Dr. Dr. h. c.

multipl. P. Bernhard HÄRING folgende Antwort:
«Ich schlage als Grundsätze vor: Nicht mehr Geheimnis als notwen
dig; im Zweifelsfall lieber volle Durchsichtigkeit. Die Kirche steht der
Rechtfertigung aus reiner Gnade näher, wenn sie ganz offen vor der
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Welt ihr Versagen und ihre Fehler bekennt. Dagegen muß das strikt
eingehaltene Geheimnis der inneren Freiheit und Unbefangenheit bei
Beichte und ganz persönlicher Gewissensberatung geschützt werden.
Auch das selbstgerechte Suchen und öffentliche Ausbreiten von bis
lang geheimen Fehlern und Sünden von Männern und Frauen jegli
chen Ranges muß unterbleiben. Denunziantentum hat in der Kirche
überhaupt keinen Sinn. Wird dagegen eine offenherzige öffentliche
Meinungsbildung in der Kirche- einschließlich der theologischen For

schung - durch Druckmittel und Geheimnistuerei unterbunden, so
schadet das dem gemeinsamen Suchen nach mehr Licht und der Glaub
würdigkeit der Kirche in ihrem Innern wie nach außen.» - Theologie der
Gegenwart 33(1990)3, 70

Katholischer Glauhe und Wiedergehurt
Versucht man das Verständnis der Wiedergeburt im Hinduismus der
Lehre der katholischen Kirche gegenüberzustellen, so ergibt dies fol
gendes Bild:
a)Hinduistische und katholische Lehre
Hinduistische Lehre
Das Selbst des Menschen, sein At-

Katholische Lehre
Das Selbst des Menschen umfaßt

man, ist rein geistig, unveränderlich, den Leib und den geistigen Person
kann keine verschiedenen Formen kern. Unsterblich ist nur der geistige
annehmen und weder geboren noch Personkem, die Geistseele, die dem

wiedergeboren werden, bleibt jedoch Leib die Form gibt. Sie ist von Gott geinnerhalb des Feinkörpers erhalten, schaffen und wird nicht vom Menso daß man im Hinblick auf die Wie- sehen geboren. Diese Geistseele

dergeburt eher von einer Transmigra- kommt in einer Art Transmigration,
tion des Selbst als von einer direkten

nämlich aus der Transzendenz, in die

Wiedergeburt des Selbst sprechen

Gemeinschaft mit dem Körper. Die

kann.

Geistseele, die aufgrund ihres nicht
materiellen Ursprungs den Tod über
dauert hat, bleibt auch nach dem Tod

des Körpers auf den Körper ausge
richtet bis zu dessen Verklärung und
Wiedervereinigung mit ihr.
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Keine Aussage. Man könnte hier je
doch an eine Weitergabe persönli
cher Lebensbilanz im Sinne einer

Konditionierung der Erbsubstanz
und sozialpsychologischer Bedingun
gen an die persönliche Nachkommen
schaft denken, und zwar im Sinne der

Vererbungslehre, nicht aber im Sinne

der Weitergabe der eigenen Person,
denn Träger der Person ist der geisti
ge Personkern, der ti'anszendenter
Natur ist.

Das Karma bedingt als immer

schon dagewesene positive oder nega
tive Kraft eine günstige oder ungün
stige Geburt und wurde damit zur
Grundlage des Kastenwesens.

Abtrennung eines Teiles von der
Karma-Masse vor der Geburt zur

Des Menschen Geburt liegt im
Heilsplan Gottes, wobei von Geburt
aus jeder Mensch seinem Wesens
kern nach gleichwertig ist.

Die Seele wird von Gott geschaffen
und ist nicht ein Teil des göttlichen

Auswirkung und zum Verbrauch im

Wesens,sondern eine geistige, unver

individuellen Leben.

gängliche geschaffene Wesenheit, die
in Gottes Schöpfungsplan immer
schon vorhanden ist.

Übertragung von Karma auf Umge
bung und Nachkommen.

Die guten wie die schlechten Werke

haben eine Auswirkung auf die Um
gebung und die Nachkommenschaft.
Die guten Werke können auch den

Verstorbenen zur Hilfe gereichen.
Befreiung vom Karma und von der
Auch die katholische Kirche kennt
Wiedergeburt durch «Initiation» bzw. das stellvertretende Sühnegebet im
durch die Gnade Gottes.

Sinne von Gnadenvermittlung zur
Vergebung von Sünden und Sünden
strafen, nicht aber im Sinne einer

Vorwegnahme der Wiedergeburten
auf dieser Erde. Zudem dient das Sa

krament der Buße der Sündenverge
bung, d. h. der Tilgung des persönlich
angehäuften

schlechten

Karmas

durch böse Taten. Die Sündenverge
bung erfolgt durch Christus, der

Mensch ist nur Vermittler. Die Verge• bung geschieht also ebenfalls durch
Gnade.
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b) Unterschiede und Entsprechungen

Diese kurze und sehr unvollständige Gegenüberstellung von hindui-

stischer und katholischer Lehre weist eine ]R:eihe von Unterschieden
und Entsprechungen auf.
Unvereinbar mit der katholischen Lehre sind:

- Wiedergeburt auch über fremde Erbträger und als Karmabestimmung

- Karma als ewige und bestimmende Schicksalsmacht
- Günstige bzw. ungünstige Geburt im Sinne einer personalen Wer
tung
- Geburt als Gott

- Eingang ins Absolute als persönliche Vollendung
- Geringschätzung des Leibes und des irdischen Lebens
- Fehlen der Auferstehung des Fleisches, d. h. Verklärung des Leibes
Vereinbar mit der katholischen Lehre sind:
- Unsterblichkeit des Menschen

- Vergebung der Sünden (schlechtes Karma)
- Gute und schlechte Werke
- Gnade Gottes
- Sühne und Gnadenhilfe für die anderen

- Himmlische Glückseligkeit.
- Geistiger Personkern

- Reinigungsort und Vollendungswege nach dem Tode
- Persönliche Lebensverantwortung

- Forderung eines guten Lebenswandels als Grundvoraussetzung der
eigenen Vollendung.
c)Nachtodliche Vollendung

Was schließlich den tiefsten Sinn der Wiedergeburt betrifft, nämlich
die persönliche Vollendung, so läßt sich dieser Gedanke einer nachtod-

lichen Vollendung am besten mit der katholischen Vorstellung vom Rei
nigungsort verbinden, und zwar in dem Sinne, daß die Wiedergeburt
nicht über die Zeugung neuer Eltern in dieser Welt erfolgt, sondern als
Weiterentwicklung und Vollendung in einem Zwischenreich, wobei
der feinstoffliche Körper als Träger zeitlicher Prägungen dienen könn-
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te. Allerdings müßte als Träger des Feinkörpers und des Personkerns
die individuelle Geistseele fungieren. So stellte z. B. Karl RAHNER in
einem Aufsatz zur Fegefeuer-Lehre die Frage, ob die Aussagen des
christlichen Glaubens über die ewige Vollendung des Menschen auf
alle Menschen zu beziehen sind oder nur auf jene, die eine perso
nale Entscheidung treffen konnten und treffen, während für die ande
ren, die in einem ersten irdischen Leben nicht zu einer freien Ent

scheidung kommen konnten, von der Fegefeuer-Lehre her eine Seelen
wanderung in Betracht gezogen werden könnte.
Wenn wir also über unsere letzten Vollendungswege aus biblischen,
kirchlichen und empirischen Quellen nicht viel einzelnes wissen und
sagen können, so ist damit nicht auch schon ausgeschlossen, daß es
vielleicht Erkenntniswege und Aussagemöglichkeiten bezüglich der
Zwischenbereiche gibt, die dem letzten Wesen der Vollendung voraus
liegen. So sagt Karl RAHNER;
«Wenn christliche und außerchristliche Aussagen über Geschehnisse nach
dem Tod,Seelenreisen,stufenweise Reinigung usw. gegeben sind, dann können
sie eventuell nicht zu der streng verpflichtenden Lehre gehören. Müssen sie
darum auch schon eines sinnvollen Inhaltes entbehren? Oder können sie zu

einer legitimen, möglichen Ausfüllung der Leerräume dienen, die durch die ab
strakten eschatologischen Aussagen freigelassen werden?»

Dies ist auch der Grund, warum es in der katholischen Kirche keine

lehramtliche Entscheidung gegen die Wiedergeburt gibt. Bei der in die
sem Zusammenhang immer wieder genannten «Lehräußerung» des
Konzils von Konstantinopel (553) handelt es sich um die Bestätigung
folgender Formulierung der Versammlung der Konstantinopolitanischen Kirchenprovinz von 543:

«Wer sagt oder daran festhält, die Menschenseelen hätten ein Vorleben ge
habt, d. h. sie seien zuvor Geister und heilige Gewalten gewesen, sie seien aber

der göttlichen Anschauung satt geworden, hätten sich dem Bösen zugewandt,
seien deswegen in der Liebe Gottes erkaltet, hätten so den Namen «Seelen»

(= die Kalten) bekommen und seien zur Strafe dafür in die Körper gebannt
worden, der sei ausgeschlossen.»

Hier wurde die Ansicht der Schüler des ORIGENES(ORIGENES selbst

vertrat keine Reinkarnationslehre) verurteilt, wonach Gott ursprüng
lich nur eine geistige Welt erschaffen hätte, eine Engelwelt. Als die En
gel sündigten, kamen sie zur Strafe in einen Leib. Im Leib sollten sie
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die Sünden abbüßen, die sie vor der Erschaffung der leiblichen Welt
getan hatten.

Nach katholischer und ganz allgemein christlicher Lehre ist nämlich
die Welt, wie dies im ersten Kapitel der Bibel (Genesis 1) so wunder
bar zum Ausdruck kommt, nicht etwas Schlechtes und in keiner Weise

eine Strafe, sondern Gottes gute Schöpfung: «Und Gott sah, daß alles
gut war.»

Neues Religionsgesetz für Rußland

Das am 1. Oktober 1990 verabschiedete sowjetische Gesetz «Über
die Freiheit des Gewissens und der religiösen Organisationen» trat ge
nau zu einem Zeitpunkt in Kraft, da bereits nahezu alle Unionsrepubli
ken ihre Souveränität erklärt hatten.

Der litauische Oberste Sowjet hatte bereits am 5. November 1989
den die Religions- und Gewissensfreiheit betreffenden Artikel 50 ab

geändert. In der Neufassung ist verankert, daß staatliche Institutionen,
so auch Schulen und Erziehungseinrichtungen, zwar weltlich sind,
aber mit der Kirche und anderen religiösen Organisationen zusam
menarbeiten.

Der lettische Oberste Sowjet hatte am 1. März 1990 ein Gesetz ge
nehmigt, das die Möglichkeit eines dreijährigen Ersatzdienstes für

Wehrdienstverweigerer aus pazifistischen und religiösen Gründen
vorsieht. Am 3. Oktober 1990 wurde in Lettland ein eigenes «Gesetz
über religiöse Organisationen» veröffentlicht. Am 25. d. M. setzte der

Oberste Sowjet der Russischen Föderation (größte Unionsrepublik der

Sowjetunion) alle bisherigen Gesetze über Religion und Religionsge
meinschaften zwischen 1918 und 1975 außer Kraft, und am 10. No

vember 1990 veröffentlichte die Zeitung «Sowjetskaja Rossija» das Ge
setz «über die Freiheit der Religionsausübung».

Sowohl das sowjetische als auch das lettische Gesetz und jenes der
Russischen Föderation stimmen in wesentlichen Punkten überein,
denen zufolge jegliche Benachteiligung von Gläubigen ausgeschaltet
werden soll. Den Religionsgemeinschaften wird das Recht auf gesell
schaftliche Betätigung, den Einsatz von Massenmedien, auf Besitz,
Gründung von Klöstern und auf Glaubensunterweisung an Kindern
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und Jugendlichen zugestanden. Auch ihre Anerkennung als juristische
Person wird hervorgehoben. Art. 13, der sich mit Verstößen gegen die
Glaubensfreiheit befaßt, garantiert das Beichtgeheimnis. Art. 14 bietet
der Russischen Föderation die Möglichkeit, aufgrund von Bitten reli
giöser «Massen»-Vereinigungen zusätzlich religiöse Feiertage einzufüh
ren. Laut Art. 16 dürfen an Orten, die von Gläubigen zu Kultzwecken
verwendet werden, keine «atheistischen Maßnahmen» abgehalten wer
den. Art. 22 genehmigt die Ausübung religiöser Kulthandlungen auch
in Militäreinheiten sämtlicher Truppengattungen.

Obwohl das Gesetz der Russischen Föderation in Umfang und teil
weise auch im Wortlaut dem sowjetischen Religionsgesetz ähnelt, so
geht es doch in zahlreichen Bestimmungen weit darüber hinaus und es
bleibt abzuwarten, ob noch weitere Republiken - beispielsweise jene,
wo Millionen von Moslems leben - mit eigenen Religionsgesetzen fol
gen werden.

PARANORMOLOGIE

Erdbebenprognose
Die Frage der Erdbebenprognose will nicht verstummen: Wann und
wo tritt in nächster Zeit ein Erdbeben auf und wie kann die bedrohte

Menschheit davor geschützt werden?

Berichte über Erdbeben gibt es seit der frühesten Menschheitsge
schichte. Viele Kulturgüter sind Erdbeben zum Opfer gefallen, so auch
drei antike Weltwunder: das Mausoleum von Halikarnassos, der
Leuchtturm von Alexandrien und der Koloß von Rhodos.

So viel man heute auch über die Ursachen von Erdbeben weiß -

Fließprozesse im Erdinnern und Massebewegungen in Form von Wärmekonvektionsströmen -,bleibt die Voraussage zukünftiger Erdbeben
und der potentiellen Bodenerschütterungen allgemein auf eine Ab
schätzung der zu erwartenden maximalen Bodenbeschleunigung be
grenzt. Zudem beruht die Intensitätsskala auf subjektiven menschli
chen Wahrnehmungen und auf dem Grad der festgestellten Zerstörung
durch frühere Erdbeben. Zwar ermöglichen zunehmende Kenntnisse
über die Prozesse in Erdbebenherden eine immer genauere Vorausbe
rechnung von Art und Stärke der zu erwartenden Bodenerschütterun

gen, doch bleiben nach Prof. DDr. Andreas VOGEL die Chancen für
eine Voraussagbarkeit von einzelnen Beben mit dem Ziel der
Warnung nach heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen minimal. Andreas VOGEL: Erdbebenprognostik: Interdisziplinäre Forschung zum Schutz gegen zu
künftige Erdbeben.- Naturwissenschaftliche Rundschau 42(1989)4,133- 141

Wünschelruteneffekt
Erstmals wurde aus Mitteln des deutschen Bundesministeriums für

Forschung und Technologie der Stiftung zur Förderung der Erfahrungs
heilkunde (Carl-Veronika-Carstens-Stiftung) sowie der SchweinfurthStiftung ein Forschungsprojekt zur Untersuchung des Wünschelruten
effektes gefördert. Das Projekt mit dem offiziellen Arbeitstitel «Einlei-
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tung und Betrieb von Testanordnungen mit künstlichen und variablen
Feldern niedriger Energie zum Studium der Reaktionen in biologischen
Makrosystemen» wurde unter Mitarbeit von 14 Wissenschaftlern aus 9
verschiedenen Instituten von Prof. Dr. H.-D. BETZ, Ludwig-Maximi
lians-Universität München,und Prof. Dr. H.L. KÖNIG,Technische Uni
versität München, durchgeführt. Die Untersuchung wurde auf die
Beantwortung der Kernfrage beschränkt: Können bei Personen Reak
tionen stattfinden, welche nur vom Ort abhängen ? Außerdem wurde die
Untersuchung auf in statistisch reproduzierbar beobachtbare Reaktio

nen eingeschränkt, zumal jede menschliche Reaktion naturbedingt feh
lerhaft oder ungenau sein kann.

a) Untersuchung
Hierzu wurden, die Vorphase eingeschlossen, etwa 500 Personen in

nahezu 10 000 Experimenten auf über 50 Versuchsstrecken an insge

samt 160 Experimentiertagen einer Überprüfung unterzogen, um stati
stisch abgesicherte Aussagen zu erhalten. Speziell für die Unter

suchung entwickelte Testverfahren dienten der Prüfung der Ruten
reaktion auf künstliche,jedoch ihrer Art nach unbekannte Reize(Was
serleitungen und andere Objekte) sowie der Prüfung vollkommen un
bekannter natürlicher Reize (bestimmte Orte im Gelände)und bekann
ter technisch erzeugter Felder(pulsförmige Magnetfelder).
b)Ergebnisse

Die Autoren fassen die Ergebnisse folgendermaßen zusammen: «Es
war aufgrund älterer Informationen und eigener Vorstudien nicht

überraschend, daß sich die Mehrzahl der von Rutengängern behaupte
ten Fähigkeiten in unseren Tests als nicht nachweisbar herausstellte.

Insofern gehen wir mit vielfach bekannter Kritik einig. Es fanden sich
jedoch bei allen Testarten einige wenige Personen, welche ortsabhän

gige Reaktionen zum Teil mit guter, zum Teil sogar mit sehr guter Re
produzierbarkeit zeigten, die sich in ihrem Ausmaß von der Zufallser
wartung hochsignifikant unterschieden. Im Sinne der dem Projekt vor
gegebenen Fragestellung muß daher generell festgestellt werden, daß
ein realer Kern des Phänomens «ortsabhängige Rutenreaktion»

mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als gegeben anzu-
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sehen ist. Wir gehen hierbei von einem (geo)biophysikalisch wirk
samen Reiz-Reaktions-Modell aus.» (S. 8)

Medizinische, geowissenschaftliche, psychologische und paranormologische Fragestellungen wurden aus den obengenannten Gründen
nicht einbezogen. Wenn auch die Ergebnisse dieser Arbeit weder ein
malig noch neuartig sind - sie greifen auf frühere Untersuchungen zu
rück -so sind doch der Umfang und der wissenschaftliche Aufwand so
wie die offizielle Unterstützung einmalig, denn nur so war es möglich,
eine Reihe zuverlässiger statistischer Aussagen zur Frage der ortsab

hängigen Reaktionen und zum Wünschelruteneffekt zu machen. Zu
dem stellt die Untersuchung einen positiven Einstieg in die wissen
schaftlichen Untersuchungen von Grenzfragen der Wissenschaft dar,
die, so möchte man hoffen, zu weiteren Untersuchungen im Bereich
der Grenzgebiete der Wissenschaft führt. - H. L. könig/h.-D. betz: Erdstrah
len: Der Wünschelruten-Report. Wissenschaftlicher Untersuchungsbericht. - München:

Eigenverlag H.L. König und H.-D. Betz. ISBN 3-923819-05-6

Wie funktioniert der «Böse Blick»?

Jeder kennt den sogenannten Placebo-Effekt, aufgrund dessen eine
ansonsten unwirksame Substanz wie ein Pharmakum wirken kann.

Mittlerweile gibt es auch den gegenteiligen Nocebo-Effekt, dem ver
schiedene «schwarzmagische» Eigenschaften zugeschrieben werden.
a)Nocebo-Effekt

Eine in den Vereinigten Staaten an 22.277 Patienten durchgeführte
Untersuchung hat gezeigt, daß 14% davon über unangenehme Neben
wirkungen klagten, die allein auf Autosuggestion zurückführbar
waren. Hierbei handelt es sich um den sogenannten Nocebo-Effekt,
durch den normalerweise völlig harmlose Substanzen eine Verschlech
terung eines bereits angeschlagenen Gesundheitszustandes hervor

rufen. Das Übel, dessen letzte Konsequenz unter Umständen der Tod
ist, könnte man als «biologisches Vakuum» bezeichnen, etwas, das in

absoluter Disharmonie zum menschlichen Organismus steht und zu

Unwohlsein, organischen Erkrankungen oder verzögerter Genesung
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führen kann. Zur Auswertung des psychologischen Auswirkungen des
Schmerzes wurden die Reaktionen einer Gruppe von 34 Universitäts
studenten untersucht, denen man vorher weisgemacht hatte, daß
durch ihre Köpfe elektrischer Strom fließen würde. Und siehe da: zwei
Drittel von ihnen klagten tatsächlich über mehr oder weniger starke
Kopfschmerzen. Den angeblichen Stromstoß gab es in Wirklichkeit
nicht.

Kalifornische Wissenschaftler setzten eine Gruppe von Studenten
zwei zur Gänze identischen (und völlig schmerzlosen) Reizzuflüssen
aus, stellten jedoch einen der Reize als unwirksam, den anderen als

schädlich hin. Wie erwartet, deklarierten die Versuchspersonen als
schmerzhaft nur jenen Reiz, der ihnen als solcher präsentiert worden
war. Und dank einer Reihe ähnlicher Tests kann angenommen werden,
daß der Nocebo-Effekt unter allen von Patienten als unangenehm emp
fundenen Reizen 17% einnimmt.(Der Prozentsatz des Placebo-Effekts

bewegt sich zwischen 20 und 40%: Offensichtlich sehnt sich der

Mensch eher nach angenehmen denn nach unangenehmen Empfindun
gen!).

b)Magie

Mit einer Art Nocebo-Effekt lassen sich auch viele «magische» Phä
nomene in Zusammenhang bringen, die bei manchen Menschen

Krankheiten und sogar den Tod bewirken können: Hexerei, Böser
Blick, Voodoo, Stammesrituale verlieren, wissenschaftlich erklärt,
ihren geheimnisvollen Charakter und werden zur Autosuggestion. Da
mit sich der Effekt einstellt, muß das «Opfer» notgedrungen auf irgend
eine Weise über die Zauberei informiert sein oder einen Verdacht

hegen. Und die Abfolge von Ereignissen, durch die sich die «Hexerei»
zum Unheil wandelt, ist bei jedem Volk und in jeder Kultur dieselbe:
Schwächung, Unterernährung, Erschöpfung, und in Extremfällen
Siechtum und Tod. Das unglückliche Opfer läßt sich im wahrsten Sin
ne des Wortes «zu Tode (be)drücken»: Die Psyche ist derart in Mitlei

denschaft gezogen, daß es zum Ausbruch einer schweren Depression
mit daraus folgender Appetitlosigkeit kommt.
Um in unserem Kulturbereich zu bleiben, muß man noch hinzufü

gen, daß hier der Arzt bzw. der Therapeut sowohl einen (positiven) Pia-
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cebo-Effekt als auch einen (negativen) Nocebo-Effekt besitzen kann.

Allgemein steht jener Arzt, der mehr Vertrauen ausstrahlt, dem Pa
tienten vom soziokulturellen und menschlichen Standpunkt aus ge
sehen näher: Die verschriebene Medizin tut um so eher ihre Wirkung

und die Genesung schreitet um so rascher voran, je mehr der Arzt in
der Lage ist, im Patienten den Wunsch nach Wohlergehen zu wecken
und dieses zu garantieren. - Aus: Corriere della Sera, 3. Nov. 1989

Risikofaktor Standort:

Rutengängerzone und Mensch
Zu den aktuellsten Diskussionen im Bereich der Grenzgebiete gehört
ohne Zweifel das Gespräch über Reizzonen, geopathogene Zonen, Erd
strahlen usw. Viele Menschen haben positive und negative Erfahrun

gen mit Standorten und auch mit Rutengehern gemacht. Die Sorge um
den gesunden Wohnort bleibt ungebrochen bestehen, so daß neben der
breit angesetzten Untersuchung von H.-D. BETZ und H. L. KÖNIG zum
Standortproblem nun 0. BERGSMANN eine Untersuchung zur Frage
vorlegt, ob es überhaupt eine Standortwirkung auf den menschlichen
Organismus gibt und wenn ja, welche Veränderungen ausgelöst wer
den und wie man sich den Wirkmodus vorstellen kann. Zur Beantwor

tung dieser Frage bediente sich BERGSMANN des Forschungsauftrages
^<Nachweis geopathogener Standorteinflüsse auf den Menschen», wobei
der Schwerpunkt der Untersuchungen auf standortabhängige Verände

rungen bestimmter Meßgrößen des menschlichen Organismus gelegt
wurde. 24 biologische Parameter bzw. Phänomene wurden an 985 Ver
suchspersonen in 6.943 Versuchen bestimmt, die die Standortwirkung
auf den menschlichen Organismus eindeutig nachweisen. Die Stand
ortwirkung löst zwar keinen Vorgang aus, der unbedingt zur Krankheit
führen muß. Sie ist vielmehr ein Risikofaktor, der die Wirkung ver
schiedener pathogener Faktoren verstärken kann. Die Untersuchung
hat ferner gezeigt, daß die Fragen der Langzeitwirkung der Zonenbe
lastung, der Veränderung des Wassers und der Interaktion des Stand

ortes mit natürlichen und künstlichen magnetischen und elektroma

gnetischen Feldern vordringlich durch eine weitere Untersuchung zu
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klären sind. So hat diese Untersuchung einen Stein ins Rollen ge
bracht, dem die Wissenschaftler bei der Frage der Gesundheit nicht
mehr entrinnen können, und jeder einzelne ist gut beraten, bei der
Sorge um sein Wohlbefinden diese Ergebnisse zu berücksichtigen.

Das italienische Gesundheitswesen und

die Sterbefrage
Am 6. November 1988 kam es auf Initiative des italienischen Gesund

heitsministers zur Bildung einer Untersuchungskommission zur Ster
befrage und deren Auswirkungen auf das staatliche Gesundheits
wesen. Dem Ausschuß gehören neben seinem koordinierenden Mit

glied Dr. Sergio PADERNI, Generaldirektor für Gesundheitsplanung,
noch folgende Gruppierungen an:
- Vertreter medizinischer und chirurgischer Fachrichtungen, die tagtäg
lich mit dem Tod konfrontiert sind, darunter ein Klinikarzt, ein Chi
rurg, ein Anästhesist, ein Spezialist für Alterskrankheiten, ein Onkolo
ge, ein Kardiologe und ein Neurophysiologe;
- eine Oberschwester der Intensivstation und eine Leiterin des Kran

kenpflegedienstes;

- ein Bioethiker, ein Psychologe und ein Soziologe;
- ein Parapsychologe;

- ein Vertreter der methodischen Forschungsrichtung und ein Epistemologe;

- der Vorsitzende einer Vereinigung, die sich auf bedeutende Aussa

gen von beim Sterbevorgang anwesenden Personen spezialisiert hat,
und schließlich

- als Repräsentant all jener, die als die unmittelbaren Nutznießer des

staatlichen Gesundheitswesens gelten: ein italienischer Durchschnitts
bürger.

a)Aufgaben der Kommission
Laut Regierungsbeschluß obliegt der Kommission insbesondere fol
gender Aufgabenbereich:

•das Bewußtsein über das Todesphänomen in allen Aspekten zu vertie-
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fen und ausgehend davon ein Interpretationsmodell für konkrete Maß
nahmen zu erstellen;

•aus dem Interpretationsmodell ein Hilfsmodell abzuleiten, das im

familiären Bereich gleichermaßen Anwendung findet wie im Spitalsbe
reich; ein Modell, das die Sterbenden ebenso in Betracht zieht wie
deren Anverwandte, das sich an einer humanen Medizin orientiert, wo

der Mensch noch etwas gilt und wo man sich der Grenzen wissen
schaftlicher und technischer Machbarkeit bewußt ist; eine Medizin,

die den Tod als naturgegebenes Ereignis ansieht und nicht als Nieder
lage.

Mit anderen Worten: Der Regierungsausschuß versteht sich als insti
tutioneller Bezugspunkt für eine «neue und dauerhafte» Dimension im
Aktionsbereich des staatlichen Gesundheitswesens, unter Bezugnah

me auf den Tod als ein Ereignis, das Einschränkungen und Abgrenzun

gen, absolute Sicherheiten und Verneinungen nicht von vornherein als
gegeben annimmt, sondern das, in seiner Natur als «Schwellenereig
nis» in jeder Richtung der zeitlichen Dimension menschlichen Lebens

zu vertieften Überlegungen, hypothetischen Ausblicken und Experi
menten zwingt, die für das staatliche Gesundheitswesen zwar sicher
lich ungewöhnlich, aber nicht ohne Bedeutung sind. Wenn man ange
sichts eines so wenig erforschten und schwer zugänglichen Ereignisses
auch nicht immer zu absoluten Sicherheiten gelangt, so bleibt
dennoch die Frage, ob dies der einzige Bereich ist, wo «Beweisannah

men» zur Grundlage «praktischer Anwendung» gemacht werden dür
fen, die, relativ gesehen, jedoch positive Resultate zeitigen. Die Erfah
rungen der Albertini-Stiftung, deren Präsident der Kommission ange
hört, sind der praktische Beweis für Sinn und Zweck einer auf Hypo
thesen begründeten Arbeit, der sich vorurteilslose Wissenschaftler
theoretisch stellen sollten, sei es nun aus Wahrheitsliebe oder aber

aus wissenschaftlicher Neugier.
b)Hilfsmaßnahmen

Bezogen auf den «Lebenszyklus» sind folgende «Hilfsmaßnahmen des
staatlichen Gesundheitswesens» vorgesehen:
- Der «pränatalen» Phase entsprechen genetische Prävention und
Sexualerziehung im allgemeinen;
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- dem «Empfängnisstadium» entsprechen die Familienplanung, die ver
schiedenen Arten der künstlichen Befruchtung und schließlich, was
insbesondere bei schweren Krankheitsverläufen wie AIDS relevant ist,

die Sexualerziehung sowie empfängnisverhütende Maßnahmen;

- die Phase der «Geburt» ist mit Geburtshilfe und Säuglingspflege ge
koppelt;

- in das Stadium der «Kindheit» fallen die Mutter-Kind-Programme,
der Impfschutz, die Verhütung psychischer Schäden, die Bekämpfung
'Her Kinderkrankheiten usw.;

- zur Reifezeit gehört der ganze Komplex der vorbeugenden, diagnostisch-heilbehandelnden und rehabilitierenden Maßnahmen;

- zum «Alter» gehören spezielle staatliche Hilfsprogramme, wobei be
sonderes Augenmerk auf jene älteren Mitbürger gelegt wird, die frem
der Hilfe bedürfen, sowie unterstützende Maßnahmen im Gesell

schafts- und Kulturbereich und die darauf abzielen, das Leben auch im
Alter lebenswert zu gestalten;

- für den Fall, daß «lebensnotwendige Organe versagen», werden ErsteHilfe-Kurse geboten;

- für die «Wiederbelebung» ist der Einsatz entsprechender Apparatu
ren, also die maschinelle Unterstützung lehenswichtiger Funktionen,
wie Atmung, Herz- und Nierenfunktion etc., vorgesehen;
- zur Endphase der «Irreversibilität des physischen Todes» schließlich

gehören Schmerzlinderung, solidarische Begleitung, humanes Sterben,

passive Euthanasie, Organentnahme, Totenwache, Unterstützung der
betroffenen Familie vor und nach dem «Ereignis».
c)Perspektiven

Im Bereich der auf den (relativen und noch reversiblen) Stillstand
der Lebensfunktionen folgenden Ereignisse häufen sich jedoch Aussa
gen über immer wiederkehrende Phänomene, die bereits von einer Un

zahl von Personen - unabhängig von Alter, Geschlecht, Stand und Reli
gion - in verschiedenen Nahtodsituationen erlebt wurden und mit den
gleichen Worten beschrieben werden:
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ein plötzliches Aussetzen des Schmerzes, das Gefühl, über dem eige
nen Körper zu schweben, eine retrospektive Sicht des Lebensfilms, das
Empfinden, geliebte Menschen um sich zu haben, Wahrnehmung eines
gleißenden Lichts von ungeheurer Anziehungskraft und doch nicht
greifbarer Nähe, das traumatisierende Erleben eines erneuten SichZurückziehens in den Körper und ein Wiedereinsetzen des Schmerzes,

eine geänderte Einstellung zum Leben (im positiven Sinn), das Ver
schwinden der Angst vor dem Tod.
All das sind konstant wiederkehrende Ereignisse, die Fragen in den
Raum stellen. In Zukunft muß sich daher die Kommission auch mit

diesen Fragen befassen und auch Antworten darauf suchen, sei es

durch Auswertung der auf diesem Gebiet bereits im Übermaß vorhan
denen wissenschaftlichen Literatur, sei es anhand protokollari
scher Gutachten des staatlichen Gesundheitswesens, um die Tragweite
und die Modalitäten des Phänomens in der italienischen Öffentlichkeit

auszuloten, auch bezüglich möglicher praktischer Erfahrungsauswer
tung in formativer, operativer und sozialer Hinsicht. Damit würden

Kontrollen dieser Art erstmals auch auf globaler Ebene durchgeführt
und nicht bloß an einigen Universitätskliniken oder seitens einzelner
Forscher.

d)Paranormologie und Parapsychologie
Dasselbe gilt für die Hypothese eines Fortlebens nach dem Tode, mit
der sich anerkannte Wissenschaftler aus den Grenzbereichen von

Paranormologie und Parapsychologie ernsthaft auseinandersetzen.
Man darf sich auf diesem Gebiet sicherlich keine absoluten Wahrhei

ten erhoffen, doch werden Wege eröffnet, die sich - und genau das
muß gegenwärtig das erste Anliegen sein - bezüglich Unterstützung
und Zuspruch sowohl auf die Betroffenen selbst wie auch auf deren
Umgebung positiv auswirken.

Ebenso müssen jene zwar existenten, aber noch wenig erforschten
paranormalen Phänomene aufgezeigt werden, die das staatliche Ge
sundheitswesen bisher vernachlässigt hat, sei es nun um deren Zuver

lässigkeit zu prüfen oder den kognitiven bzw. diagnostischen Wert zu
umschreiben oder sich ihrer in entsprechendem Rahmen und mit der
notwendigen Gewähr zu bedienen - insoweit sich individuelle Anwen-
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dungshypothesen eben dieser Phänomene als durchführbar und für
den Bürger förderlich erweisen.

Nicht zuletzt kann die Stellungnahme einer offiziellen Institution
auch zum Schütze der Bürger beitragen, insofern als sich unterschei
den läßt zwischen dem, was von wissenschaftlicher Seite aus als seriös

und fundiert betrachtet wird, und dem, was häufig in marktschreieri
scher Manier in spekulativen Popularisierungen und unvorsichtigen
Praktiken zu Buche schlägt, selbst wenn dies in gutem Glauben ge
schieht.

Auch in dieser heiklen Angelegenheit geht es darum, weder irgend
welchen leichtfertigen und unwissenschaftlichen Irrationalismen,
noch strengen, festgefahrenen Zensuren positivistischer Art nachzu
geben, die mit Wissenschaft wenig oder gar nichts zu tun haben.
Was die institutionellen Grenzen des staatlichen Gesundheits

wesens anbelangt, so ist das Problem weniger «ausgefallen», als man
annehmen könnte. Die Zahl der «unheilbar» Kranken ist hoch und im

Wachsen begriffen. Untersuchungen haben bestätigt, daß der todge
weihte Patient angesichts seines unabwendbaren Schicksals eine Rei

he von psychischen Stadien durchläuft, die wie folgt auftreten:
-Leugnung bzw. Ablehnung der unheilbaren Krankheit;
- Wut und Zorn über sein Schicksal;
- Kompromiß bzw. Pakt mit Gott oder dem Arzt, um den Tod abzuwen
den;

- Depression;
- Akzeptieren oder zumindest Sich-Abfinden mit der unheilbaren
Krankheit;

-Hoffnung auf die Zukunft, diesseitig oder jenseitig.
Es besteht kein Zweifel: Die Kenntnis der Begebenheiten im todes

nahen Zustand oder die Aussagen jener, die solche Erfahrungen
durc^igemacht haben, bzw. die Botschaft der Hoffnung, die in solchen

Ereignissen zum Ausdruck kommt, welche Gegenstand paranormologischer wie parapsychologischer Untersuchungen sind, bzw. die Anwen

dung ungewöhnlicher, jedoch wissenschaftlich fundierter Praktiken,
wie etwa Hypnose oder andere Entspannungstechniken, die eine natür
liche Steigerung der Endorphine bewirken, können den Sterbenden

bei den verschiedenen psychischen Zuständen hilfreich sein. - Sergio
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PADERNI: Das italienische Gesundheitswesen und die Sterbefrage. - Grenzgebiete der
Wissenschaft 39(1990) 1, 3- 19

Hermann Oberth(1894- 1989)
Der Vater der Weltraumfahrt und Pionier

der Grenzgebiete
Am 8. Dezember 1989 starb in Nürnberg der «Vater der Weltraum

fahrt», ein besonderer Freund des Instituts für Grenzgebiete der Wis
senschaft und IMAGO MUNDI,Hermann OBERTH.
a)Sein Leben
Hermann Oberth wurde am 25. Juni 1894 in Hermannstadt in Sie

benbürgen geboren. Schon als Knabe interessierte er sich für den

Weltraum. Als Gymnasiast verschlang er den futuristischen Roman
Jules VERNES, «Von der Erde zum Mond». Er erkannte gleich, daß ein
Flug in den Weltraum, wie VERNE sich dies vorstellte, unmöglich ist.

Mit 13 Jahren widerlegte er durch mathematische Berechnungen VER
NES Vorstellung von einem Abschußrohr, mit dem Menschen in den
Weltraum befördert werden sollten. 1917 entwarf er eine Großrakete

mit Alkohol und Sauerstoff als Treibstoff und einer Nutzlast von 10

Tonnen. Nach seiner Rückkehr aus dem Zweiten Weltkrieg stu
dierte er fünf Jahre lang Mathematik, Physik und Astronomie. Die
Doktorarbeit schrieb er über seine Versuche, eine Rakete für den

Raumflug zu konstruieren. Die Heidelberger Universität lehnte die Ar
beit jedoch als zu schülerhaft ab. Sie erschien 1923 als Buch unter dem

Titel: «Die Rakete zu den Planetenräumen». Die Ausgabe der wesentlich
erweiterten Fassung erschien dann unter dem Titel «Wege zur Raum
schiffahrt» und wurde zu einem großen Erfolg. Sie gilt heute als entSöheidender Anstoß für die Raketen- und Weltraumforschung.
Das All ließ Oberth nicht mehr los. Der Filmregisseur Fritz Lang hol
te ihn als wissenschaftlichen Berater für seinen Film «Die Frau im
Mond» nach Berlin. Als er bei den Dreharbeiten neue Raketenversu

che unternahm, erblindete er auf einem Auge.
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Mit 36 Jahren hatte er mit dem Test der sogenannten «Kegeldüse»,
des Vorläufers aller Raketenmotoren, seinen größten Erfolg. Unter
stützt wurde er dabei von seinem Schüler, dem Physikstudenten Wernher von BRAUN.

Von 1938 bis 1940 machte Oberth Raketenversuche an der Techni
schen Universität in Wien. 1941 kam er an die Heeresversuchsanstalt

Peenemünde. Hier erlebte er 1942 den ersten geglückten Start einer
Flüssiggasrakete. Die Entwicklung der deutschen Raketenwaffe wie der
VI und der V2 ist maßgeblich auf die Arbeiten Oberths zurückzufüh
ren.Zu dieser Zeit kam auch Burkhard HEIM nach Peenemünde.

Nach dem Krieg kam für Oberth eine fast zehnjährige wissenschaft
liche Durststrecke. Erst 1955 erfuhr er durch einen Ruf nach Hunts-

ville, USA, wo er an der Entwicklung lenkbarer Geschoße unter der

Leitung von Wernher von BRAUN mitarbeitete, eine späte Anerken
nung. Im November 1958 kehrte er, 65-jährig, nach Deutschland zu
rück. In seinen Gedanken gingen die Pläne weiter. So entwickelte er
noch als Achtzigjähriger ein Windkraftwerk, das an Ballons in Luft

schichten getragen werden sollte, wo es immer Wind gibt. Die deut
sche Bundesregierung lehnte sein Projekt jedoch ab. «Weil», wie
Oberth bemerkte, «die Atomlobby darin eine Konkurrenz gesehen hat.»
Sein besonderes Interesse galt jedoch dem «Weltraumspiegel». Mit
einem riesigen, im Weltraum schwebenden Spiegel wollte Oberth die
Sonnenstrahlung bündeln und auf bestimmte Flächen richten. «Man
könnte dadurch große Städte bei Nacht beleuchten, Polarhäfen von Eis

freihalten und sogar die Wüste bewässern. Denn durch die großflächi
ge Bestrahlung der Erdoberfläche entsteht ein künstliches Tiefdruck
gebiet, das natürliche Tiefdruckgebiete anzieht. Wir könnten so den

Regen von Nordafrika in die Sahara bewegen», argumentierte Oberth.
Voraussetzung für diese ehrgeizigen Projekte seien bemannte Raum

stationen auf dem Mond, die in nicht allzu weiter Ferne lägen: «Wenn
kein Krieg dazwischenkommt, könnte es die ersten Stationen in 20 bis

30 Jahren geben.»

b)Hoffnungen

Seine Hoffnung, daß sich endlich alle Menschen vertragen und ge
meinsam an der Raumfahrt beteiligen, erfüllte sich nicht. Wohl aber
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konnte Oberth die Eroberung des Weltraums miterleben. Von den be
mannten Raumfahrten beeindruckte ihn jedoch nur die Landung auf
dem Mond: «Als ich Apollo 11 auf dem Mond landen sah, das war das
Schönste.»

Dieses große Interesse für die Geheimnisse des Kosmos verdrängten
in Oberth keineswegs seine Sorgen um den Menschen, galt doch seine
Arbeit einer Weitung und Vertiefung unserer Vorstellungen von Welt
und Mensch. Hieraus erwuchs auch sein Interesse für die Grenzgebie
te der Wissenschaft, wie seine Werke: Der Katechismus der Uraniden;

Was ich glaube und warum ich das glaube; Parapsychologie, Schlüssel
zur Welt von morgen deutlich zum Ausdruck bringen.
Auf dem VI. IMAGO MUNDI Kongreß in Augsburg, zu dem ich ihn
1976 einlud, zeichnete er in seinem Festvortrag ein visionäres Bild der
künftigen Welt und des künftigen Menschen, das weit über die aktuel
len Möglichkeiten hinaus ging. Diese Visionen, die schon bei seiner
Doktorarbeit auf Ablehnung stießen, werden in seiner offiziellen
Lebensbeschreibung gerne verschwiegen. Oberth war im tiefsten ein

Mann der Grenzgebiete der Wissenschaft und als solcher ein würdiges
Ehrenmitglied des Instituts für Grenzgebiete der Wissenschaft. Die
jahrelange Freundschaft mit Prof. A. RESCH hat gerade in diesen
Grenzbereichen die eigentliche Tiefe gefunden.

Von seinen Werken seien neben den schon genannten noch folgende
angeführt: Das Mondauto (1958); Stoff und Leben (1959); Kakokratie,
Weltfeind Nr. I; Das Drachenkraftwerk;Politik und Kunst sowie zahlrei
che Aufsätze in Fachzeitschriften. - Andreas RESCH: Hermann Oberth
(1894- 1989). Der Vater der Weltraumfahrt. - Grenzgebiete der Wissenschaft 39(1990)
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