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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 menschlich en Lebensdi
mension vorbei.

Die Impulse decken daher durch ihre Informationen das Spektrum
von Physik bis Mystik und den paranormalen'"Phänomenen ab, wobei

der Akzent auf das physische, biologische, psychische und geistige
Wohlergehen des Menschen gelegt wird. Als Informationsgrundlage
dienen Beiträge jener Fachzeitschriften, die spezielle Forschungser
gebnisse in Beziehung zum Ganzen stellen. Darüber hinaus werden

Bücher,Forschungsberichte und andere Informationen berücksichtigt,
die wissenschaftlich fundiert oder durch Lebenserfahrung erhärtet
sind. Zur weiteren Vertiefung wird jeweils am Fuße der einzelnen In
formation die Originalquelle angegeben. Die uns zur Zeit frei zur
Verfügung gestellten Zeitschriften sind im Anhang aufgelistet.

VI

Vorwort

Die Auswahl der einzelnen Beiträge oder Informationen erfolgt nach

den Grundprinzipien: Bereichert die gewonnene Erkenntnis unser Den
ken von Welt und Mensch? Fördert die gewonnene Erkenntnis den Le

bensvollzug des Menschen? Zudem bezieht sich die Auswahl nur auf
Grundlagenforschungen und Lebenserfahrungen, die für das Weltund Menschenbild neue bzw. fundiertere Kenntnisse bieten. Rein

fachbezogene Kenntnisse und reine Anwendungsmodalitäten werden
nicht berücksichtigt, sofcme sie nicht von grundlegender Bedeutung
sind.

Trotz dieser begrenzten Zielsetzung v/erden 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 bei
der Erstellung dieser Ausgabe von Impulse.
Dem Leser wünsche ich echte Impulse aus Wissenschaft und For

schung für den wissenskonformen Ausbau seines Welt- und Men
schenbildes als sicherste Grundlage einer erfolgreichen Lebensgestal
tung.

Andreas Besch
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Homo Tirolensis

Das für Tirol und Mitteleuropa hervorstechendste wissenschaftliche
Ereignis von 1991 ist ohne Zweifel der Fund des Mannes aus der
Jungsteinzeit im Gletschereis Tirols.
a)Fund

Nachdem die Medien bereits reichlich und äußerst widersprüchlich
über den Mann im Eis berichtet haben,folgen wir hier den Ausführun
gen von Mag. Elisabeth ZISSERNIG, einer Mitarbeiterin von Prof. Dr.
Konrad SPINDLER, Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität
Innsbruck, die den Ablauf der Geschehnisse rund um den Sensations

fund zu klären und die Ausstattungsgegenstände zu rekonstruieren
hat:

Am Donnerstag, den 19. September 1991, entdeckte das Ehepaar
Erika und Helmut Simon aus Nürnberg am Hauslabjoch um 13.30 Uhr
den festgefrorenen Leichnam des «Gletschermannes», des Homo Tiro

lensis, wie zur Zeit die beste inoffizielle Bezeichnung lautet, der mit
dem Kopf und dem oberen Teil des Rückens aus dem Eis herausragte.
Um 14.30 Uhr machten sie beim Hüttenwirt Markus Pirpamer Mel
dung, der die Gendarmerie in Sölden und die Karabinieri in Schnals

verständigte. Um 16.30 Uhr stieg der Hüttenwirt mit einem jugoslawi
schen Hüttenbediensteten zur Fundstelle auf, wo der Tote und in des

sen Umkreis Haarbüschel und Ausrüstungsgegenstände wie Beil und
Hölzer gefunden wurden. Die Gegenstände wurden aufgehoben und

begutachtet, aber an Ort und Stelle belassen. Pirpamer war überzeugt
davon, daß es sich um einen Toten mindestens aus dem vorigen Jahr
hundert handelte.

Nachdem Gendarmerie und Karabinieri verständigt und schließlich

die Zuständigkeit der Österreicher festgestellt wurde, flog am Freitag,
den 20. September, Anton Koler, der Leiter der alpinen GendarmerieEinsatzstelle Imst, mit einem Hubschrauber zur Fundstelle. Mit seinen

Helfern versuchte er, den Leichnam mit einem Preßluftgerät aus dem
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Eis zu schrämen, jedoch ohne Erfolg, weil das Gerät den Geist aufgab.
Bei diesem Freilegungsverfahren wurde allerdings die linke Hüfte des
Körpers beschädigt. Koler nahm das Beil mit und deponierte es am
Gendarmerieposten Sölden.

Am Samstag, den 21. Jänner, deckte der Hüttenwirt Pirpamer den
Leichnam wegen des Wochenendes und bevorstehenden Schlechtwet
ters mit einer Plastikplane ab. An jenem Nachmittag trafen Reinhold
Mesner und Hans Kammerlander auf der Similaunhütte ein. Als sie

vom «Mann im Eis» erfuhren, brachen sie mit drei weiteren Personen

zur Fundstelle auf und versuchten das Eis vorsichtig abzupickein, um

die Lederbekleidung besser sehen zu können. Mesner gab den Medien

gegenüber vorsichtshalber ein Alter von 500 Jahren an. Doch obwohl
der Medienrummel bereits an jenem Samstag voll einsetzte, dachte
immer noch niemand daran, kompetente Fachleute einzuschalten.
Am Sonntag, den 22. September, legten der Bergrettungsobmann
Alois Pirbamer, Vater von Markus Pirbamer, und Franz GuschZer.mit

Pickeln die Leiche für den Abtransport fast vollständig frei. Nur ein
Arm und ein Fuß ließen sich nicht aus dem Eis lösen. Ein Großteil der

herumliegenden Fundstücke, Fell- und Heureste, Schnüre, Hölzer und
dgl. wurde in einem Plastiksack gesammelt und nach Vent gebracht.
Die Fundstelle wurde erneut mit der Plane abgedeckt und mit Schnee
und Eis beschwert. Die Abdeckung war so massiv, daß ein von Rein

hold Mesners Manager ausgeschicktes Filmteam, das unter Zeitdruck
stand, unverrichteter Dinge wieder abziehen mußte.
b)Bergung
Am Montag, den 23. September, wurde der «Eismann» am frühen
Nachmittag vom Gerichtsmediziner Prof. Dr. Rainer KENN unter Ein
satz berufsmäßiger Mittel - der Unterkörper war über Nacht wieder
im Schmelzwasser eingefroren - geborgen. Prof. SPINDLER vom Insti

tut für Ur- und Frühgeschichte in Innsbruck konnte aus Platzgründen
im Hubschrauber nicht mitfliegen. Ein zweiter Hubschrauber stand
nicht zur Verfügung. Der freigelegte Leichnam wurde mit dem Hub
schrauber nach Innsbruck transportiert. Dort hatte inzvvdschen Prof.
SPINDLER das Beil erhalten.

Am Dienstag, den 24. September, um 8 Uhr früh stand für den Ar-
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chäologen Prof. SPINDLER in erster Beurteilung fest, daß es sich um
einen Fund aus der frühen Bronzezeit handle. Er verständigte darauf

hin sofort Prof. KENN,und um 18.30 lag dann der «Eismann» im Sezier
saal des Anatomischen Instituts in Innsbruck. So sagte der Vorstand
des Instituts, Prof. Dr. Werner PLATZER: «Die Leiche war etwa einen

Tag aufgetaut, aber das war sie auch schon am Gletscher durch die

Sonneneinstrahlung.» Nach Aussagen der Experten hat dies nicht ge
schadet. Auch das Stoppen des Pilzbefalles durch Betupfen der einzel
nen Stellen mit Karbollösung war nach Meinung der Fachleute richtig.
Ebenso wurde die Form der Konservierung der Leiche, die minutiös
überwacht wird und bei Gletscherbedingungen von minus sechs
Grad bei 100% Luftfeuchtigkeit aufbewahrt wird, von den weitbesten
Konservierungsfachleuten als die beste Methode bezeichnet. Die übli
chen Konservierungsmethoden, wie Gefriertrocknen oder Einbalsa
mieren, schlössen wegen der Zerstörung der Zellstruktur weitere For
schungen aus.

Was den archäologischen Fund betrifft, so wurde - nach ZISSERNIG

- durch die wiederholten Freilegungsversuche vieles zerstört, doch
könne aufgrund der außergewöhnlichen Umstände niemandem ein

schwerwiegender Vorwurf gemacht werden. ZISSERNIG befragte auch
die rund 30 Personen, die vor der Bergung mit dem Fund zu tun hatten,
und es gelang ihr, Fundobjekte, die mitgenommen wurden, zurückzu
bekommen.

c) Vorläufige Untersuchungsergehnisse

Die derzeit vorliegenden Untersuchungsergebnisse lassen u. a. fol
gende Aussagen zu:
Die metallurgische Analyse des Beiles durch das Römisch-Germani

sche Zentralmuseum ergab, daß die Klinge aus Kupfer ist, was besagt,
daß der Fund nicht der frühen Bronzezeit, sondern der davor liegen
den Epoche, der ausgehenden Jungsteinzeit bzw. Kupferzeit, zuzuord
nen ist. Damit bestätigen sich auch die unabhängig von Labors in Uppsala, Schweden, und Paris gemachten Altersangaben von 4616 bis
4866 Jahren, die mit Hilfe der C 14-Analyse gemacht wurden. Für die

se Untersuchung wurden einige Gräser der Beifunde herangezogen.
Das sogenannte Radiokarbonverfahren geht davon aus, daß organische

4
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Stoffe, also auch Pflanzen, zu Lebzelten das radioaktive Isotop C 14
aufnehmen. Nach dem Tod des Organismus zerfällt das Isotop in regel

mäßigen Zeiträumen. Aus dem verbliebenen C 14-Gehalt läßt sich mit
einem kleinen Unsicherheitsfaktor der Zeitpunkt des Absterbens er
mitteln.

d)Das wissenschaftliche Untersuchungsprogramm
Die wissenschaftliche Untersuchung dieses für Mitteleuropa einma

ligen Fundes hat internationales Interesse hervorgerufen und wird
von namhaften Wissenschaftlern der verschiedensten Disziplinen und
Institute verschiedener Länder durchgeführt.
Prof. Dr. Andreas LIPPERT und Prof. Dr. Konrad SPINDLER vom In

stitut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Innsbruck geben fol
gende Vorgangsweise an:

«Die Auswertung des Leichenfundes geschieht zweigleisig. Auf der
einen Seite steht die Untersuchung der Mumie selbst aus medizinisch

anthropologischer Sicht. Dem steht die Bearbeitung der Beifunde aus
archäologischer Sicht, die Erforschung der Fundplatztopographie und
die archäologische Nachuntersuchung wie auch die Einordnung des
Fundes in das historisch-archäologische Umfeld seiner Zeit gegenüber.
Darüber hinaus sind umfassende naturwissenschaftliche Unter

suchungen initiiert worden. Die Kleidung und Ausrüstung des Toten
wird genauestens nach Material und Verarbeitung bestimmt (Leder,
Felle, Hölzer, Gräser, Geflechte, Metall- und Steingeräte).
Botanische und glaziologische Forschungen beschäftigen sich mit
Vegetation, Umwelt und Klima der damaligen Zeit.
Insgesamt wird die sicherlich mehrere Jahre in Anspruch nehmende
Forschungsarbeit zur viertausend Jahre alten Gletschermumie das
seither von Archäologen und Naturwissenschaftlern erarbeitete Wis
sen um die Jungsteinzeit (6000- 1800 v. Chr.) im südlichen Mittel
europa nicht grundsätzlich verändern; wir erwarten aber zahlreiche

Neuerkenntnisse, deren Darstellungsmöglichkeit bislang mangels aus
reichenden Quellenmaterials nicht möglich war.

Ein vollständig erhaltener Körper zusammen mit kompletter Klei
dung und Ausrüstung stand der prähistorischen Forschung in Mittel
europa bislang nicht zur Verfügung. Für den Archäologen besonders
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faszinierend ist die Tatsache, daß der Mann sozusagen mitten aus dem

Leben herausgerissen wurde und nicht, wie bei sonstigen vorge
schichtlichen Menschenfunden, einer von rituellen Handlungen um
gebenen Grablege entstammt.»

e) Völkerrechtliche Eigentumsfragen
Wie einleitend erwähnt, wurden für die Bergung des «Homo Tirolensis» sowohl die Carabinieri in Schnals, Südtirol, als auch die Gendar

merie in Sölden, Osterreich, verständigt, weil sich der Fundort im
Grenzbereich zwischen Italien und Österreich befindet. Die Carabi
nieri hielten sich zunächst nicht für zuständig und so kam der Leich
nam nach Innsbruck. Eine später erfolgte kartographische Grenzzie
hung kam zu dem Ergebnis, daß sich die Fundstelle auf italienischem
Boden befinde und nach dem geltenden Recht daher dem Land Süd

tirol gehöre, das die Eigentumsrechte auch geltend machte. Österreich
und insbesondere Tirol weigerten sich, den Fund zu übergeben. Die
Rechtslage ist nämlich nicht so eindeutig, wie Mag. Dr. Bodo BERN

HARDT vom Institut für Völkerrecht und Internationale Beziehungen
unter anderem ausführt:

«Die Grenzziehung zwischen der Republik Österreich und dem da
maligen Königreich Italien ist im Staatsvertrag von St. Germain
zwischen der Republik Österreich und den alliierten und assoziierten
Mächten vom 10. 09. 1919 (Staatsgesetzblatt 1920/303) geregelt. Arti
kel 27 dieses Staatsvertrages setzt die Grenze zwischen Italien und

Österreich im fraglichen Gebiet in der Gestalt fest, daß sich zwischen
dem Gipfel der Dreiherrenspitze und der österreichisch-schweizeri
schen Grenzziehung am Engadin «als Linie der Wasserscheide zwischen
den Becken des Inn im Norden und der Etsch im Süden» verlaufen soll...

Hinsichtlich der Feststellung des Grenzverlaufs entlang der Wasser
scheide ergibt sich aus der konkreten Lage des Fundorts des SimilaunMannes eine Besonderheit nun insofern, als sich dieses Gebiet in einer
Senke befindet, die unmittelbar über die Erdoberfläche weder zum Inn

noch zur Etsch entwässert werden kann... Da Rechtsgrundlage für den
genauen Grenzverlauf die Festlegung im Staatsvertrag von St. Germain
bleibt, die Markierungsarbeiten der gemeinsamen Grenzkommission
hingegen nur deklaratorischen Charakter haben, ist für die Völker-

6
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rechtliche Eigentumszuweisung des Similaun-Mannes allein die Klä
rung der Frage maßgeblich, ob er diesseits oder jenseits der realen
Wasserscheide zwischen Inn und Etsch gefunden worden ist... Kann

die italienische Republik diesen Nachweis nicht erbringen, bleibt der

Similaun-Mann - unabhängig davon, ob Österreich seinerseits nach
weisen kann, er sei auf seinem Territorium gefunden worden, der

Hoheitsgewalt der Republik Österreich insoweitgültig zugeordnet, daß
er von niemandem, der sein Recht nicht beweisen kann, herausgefor

dert werden kann: beatus possidens! Dadurch daß sich also die italie
nischen Carabinieri zunächst weigerten, die Bergung der aufgefunde
nen Leiche vorzunehmen, haben sie die italienische Republik zumin

dest in «Beweisnot» gebracht. Italien muß im Rahmen des völkerrecht
lichen Herausgabeanspruchs nun seinerseits nachweisen, daß der
Similaun-Mann auf seinem Territorium aufgefunden worden ist; und

diese Beweisführung bemißt sich allein nach der Feststellung im
Staatsvertrag von St. Germain und kann sich nicht mit dem Hinweis
auf den Verlauf von Grenzpflöcken begnügen... Unbeschadet der Be
weislastverteilung im völkerrechtlichen Eigentumsnachweis könnte
die Italienische Republik ihr Eigentum am «Mann im Eis» etwa da
durch verloren haben, daß sich die Carabinieri weigerten, an der Ber

gung und am Abtransport der Leiche mitzuwirken. In diesem Verhal
ten könnte eine völkerrechtliche Verzichtserklärung in bezug auf das

Eigentumsrecht zu erblicken sein, mit der Wirkung, daß Leiche und
die mitgeführten Gebrauchsgegenstände zunächst völkerrechtlich her
renlos geworden sein würden und sich als herrenlose Sachen von der

Republik Österreich hätten aneignen lassen können.»
Wie immer auch die Fragen im einzelnen gelöst werden, es ist auf

jeden Fall zu hoffen, daß die Untersuchungen sachlich erfolgen und
die Achtung dem Verstorbenen gegenüber gewahrt bleibt. - E.zissernig:
In die Fundgeschichte kommt Licht. - Tiroler Tageszeitung, 21./22. 12. 1991,S. 38;
B. BERNHARDT; Der Similaun-Mensch: Italiener oder Österreicher? - Juristenblattl
(1991)4,10-13

Wolken und Klima

Das Wetter ist ohne Zweifel von lebenswichtiger Bedeutung. In den
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täglichen Nachrichten bemüht man sich um möglichst sichere Voraus

sagen, wobei die Wolken nach einer bestimmten Klassifizierung be
schrieben werden. Diese geht auf die Wolkenklassifizierung des engli
schen Naturforschers Luke HOWARD von 1803 zurück, die im Laufe
der Zeit verfeinert und ergänzt wurde und zum heute allgemein ver
wendeten Internationalen Wolkenatlas führte. In diesem Atlas werden

10 Wolkengattungen definiert, von denen folgende in den allgemeinen
Sprachgebrauch eingingen:

- Cirrus: hohe Wolken mit einem seidigen und federähnlichen Aus
sehen;

- Cumulus: Wolken, einzeln oder in Gruppen, mit ebener Unterseite
und gewölbter, blumenkohlähnlicher Oberseite;
- Stratus: Wolkenschicht mit großer horizontaler, aber kleiner verti
kaler Erstreckung.

Diese Angaben können noch durch Längs- und Zeitskalen ergänzt
werden. So können Wolken bei Schönwettercumuli einige hundert, bei
maritimer Stratusbewölkung bis zu tausend Kilometer lang sein. Die
damit verbundene Gestaltdauer kann einige Sekunden bis Tage umfas
sen. Dies ist dadurch bedingt, daß Wolken in den großen Kreislauf des
irdischen Wassers, die hydrologischen Zyklen, eingebunden sind. Was
ser verdunstet vom Boden, aus Oberflächenwassern, aus Ozeanen und
durch Pflanzen. Es kondensiert zu Wolken, wird horizontal verfrachtet

und fällt als Niederschlag zur Erde, um so den atmosphärischen Teil
des hydrologischen Zyklus zu beenden.

Weitere das Klima beeinflussende Faktoren sind die Ansammlung
von Niederschlag im Eis und das Schmelzen sowie der ober- und unter

irdische Abfluß und die Grundwasserspeicherung.
a) Wolkenbildung
Die Wolkenhildung erfolgt durch Kondensation oder Sublimation

von Wasserdampf. Zu der dafür erforderlichen Sättigung kommt es in
den meisten Wolken durch Abkühlung von Luft eines gegebenen
Feuchteinhaltes. Die Abkühlung des Erdbodens und der darüber lie

genden Luftschichten während der Nacht führt zur Nebelbildung. Ab
kühlung durch Expansion während der Aufwärtsbewegung eines Luft
volumens ist die meistbeobachtete Ursache der Wolkenbildung.
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b)Niederschlag

Der Niederschlag ist an Wolken gebunden, wenngleich es nur aus
1% aller Wolken regnet. Wolken bestehen bekanntlich aus flüssigen
und festen Hydrometeoren, aus Wasserdampf und aus «trockener»
Luft. Dabei beträgt der Masseanteil des Wasserdampfes an einen kg
Wolkenluft mit etwa 10 g nur 1%. Die Regentropfen wachsen generell
nach der Kondensation zunächst aus der Dampfphase. Je größer der
Tropfen wird, um so schneller fällt er.
c)Klima

Die Ermittlung des Klimas eines bestimmten Ortes bestimmt man

durch Beobachtung der Tagesmittel atmosphärischer Zustandsgrößen,
wie Temperatur, Druck, Feuchtigkeit, Niederschlag und Wind, wäh
rend eines Zeitraumes von üblicherweise 30 Jahren, da sich bestimmte

Abläufe zwar jedes Jahr wiederholen, jedoch in unterschiedlichen
Ausprägungen. Errechnet man dann das Mittel dieser Werte für jeden
Tag der 30 Jahre, so definiert man über diese Mittelwerte das Klima
des betreffenden Ortes. Damit ist auch gesagt, daß es keine absolute
Klimabestimmung oder -voraussage geben kann. - Th. hauf/P. wendLING/K.-Th. KRIEBEL: Wolken, Klima und Umwelt. - Physik in unserer Zeit 22(1991) 2,
59-73

Alterserscheinungen durch Wachstumshormon reduziert
Ab dem mittleren Erwachsenenalter unterliegt der Mensch fort
schreitenden Veränderungen. Während das Körpergewicht durch Ab

bauvorgänge in den Skelettmuskeln, in Leber, Niere, Haut und Kno
chen abnimmt, nimmt das Fettgewebe zu. Da im Blutplasma von über

60jährigen Männern ein z. T. extrem niedriger IGF-I-Wert(insulinähn
licher Wachstumsfaktor) beobachtet wurde, tauchte die Vermutung
auf, daß altersbedingte Veränderungen möglicherweise durch Gaben

von Wachstumshormonen beeinflußt werden könnten. Zur Überprü

fung dieser Hypothese beobachtete ein amerikanisches Ärzteteam
sechs Monate lang 21 gesunde Männer zwischen 61 und 81 Jahren mit

weniger als 350 Einheiten IGF-I im Blut.(Die natürliche Variation liegt
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zwischen 100 bis 2400 Einheiten.) Danach wurde 12 Männern ein hal

bes Jahr lang dreimal pro Woche menschliches Wachstumshormon in
jiziert, während die restlichen 9 nicht behandelt wurden. Die Hormon
behandlung führte in der Folge zu einer Verminderung altersbedingter
körperlicher Veränderungen, doch bedarf diese Feststellung noch ein
gehenderer Untersuchungen, um zu erfahren, ob dadurch auch der Ge
sundheitszustand signifikant verbessert werden kann. Auch sind et
waige unerwünschte Nebeneffekte einer Langzeitbehandlung noch
nicht abgeklärt. - D.RUDMAN et al., New Engl. J. Med.323(1990), 1

Tropenwälder in Gefahr
Zu den größten ökologischen Katastrophen des 20. Jahrhunderts
zählt die Abholzung der Tropenwälder, die u. a. eine massive Artenver
nichtung, Erosionsschäden, Veränderungen im Wasserhaushalt und
eine Bedrohung der Naturvölker nach sich zieht. Die zügellose Import
politik gerade solcher Regierungen, welche die Zerstörung der Regen
wälder anprangern, verschärft das Problem noch zusätzlich. Der inter
nationale Handel mit Tropenhölzern bewegt sich bei 17 Milliarden DM
pro Jahr. Die ITTO (International Tropical Timber Organisation) ver
stärkt derzeit ihre Bemühungen für eine nachhaltige Nutzung der Tro
penwälder, was bislang aber nur in Malaysia, Trinidad und Tobago
realisiert werden konnte. Nachhaltig bedeutet eine dauernde und opti

male Nutzung der Wälder für heutige und künftige Generationen, was
folgender Voraussetzungen bedarf: langfristige Sicherheit der Wälder,
kontrollierter Holzeinschlag, Vertrauen in den Tropenholzmarkt und
breitgefächerte Information für die Entscheidungsträger.
Würde der Rohstoff Tropenholz beispielsweise bereits in den Ex

portländern veredelt, könnte dadurch auch einer fortschreitenden
Verarmung der betreffenden Länder entgegengewirkt werden. Ferner

sind Überlegungen im Gange, eine größere Bandbreite von Baumarten
zu nutzen, um schon stark exploitierte Arten zu schonen. Thailand hat
mittlerweile ein Totalverbot des Holzeinschlages angekündigt, und aus

den Philippinen dürfen seltene Hölzer nicht mehr ausgeführt werden.New Scientist 123(1989) 1683,54

10

Wissenschaft Allgemein

Dioxinzersetzung in Müllverbrennungsaschen
Das Laboratorium für Isotopentechnik des Kernforschungszentrums

Karlsruhe (KfK) entwickelte ein Verfahren zur Abscheidung mobili
sierbarer Schwermetalle und zur Zerstörung der Dioxine in Filterstäu
ben, die bisher eine nicht unerhebliche Schadstoffquelle darstellten.
Nach Anwendung dieses Verfahrens enthalten die Filterstäube derarti

ge Schwermetallverbindungen nur noch in einer für Naturböden ver
gleichbaren Menge bzw. Dioxine bestenfalls im Bereich der Nachweis
grenze, was als ein wesentlicher Beitrag zu einer umweltfreundlichen
MüUverbrennung anzusehen ist.

Im Zuge des sogenannten 3-R-Verfahrens (Rauchgasreinigung mit
Rückstandsbehandlung) werden die Rauchgase vorerst einer Naß
wäsche unterzogen, wobei auch das anfallende Quecksilber weit

gehend abgeschieden wird. Das Waschwasser reagiert zusammen mit
dem freigesetzten Chlorwasserstoff zu Salzsäure, die sodann mit den
Filterstäuben der Müllverbrennungsanlage in Kontakt gebracht wird.
Aufgrund ihrer Schadstoffe - Cadmium,Zink, Blei, Kupfer u. Dioxine fielen diese bisher unter die Kategorie «Sondermüll».
Der Versuchsbetrieb des Forschungszentrums in Zusammenarbeit

mit der Deutschen Babcock Anlagen AG, Krefeld, lieferte den Beweis,
daß sich Cadmium zu 90%,Zink zu 70% sowie Kupfer und Blei zu 20%
aus den Filterstäuben extrahieren lassen. Der Feststoff wird in der

Folge in einem Mischextruder zu Pellets mit ca. 4 cm Durchmesser
und 10 cm Länge verarbeitet, die zur thermischen Behandlung in die
Feuerungsanlage zurückgeführt werden. Noch verbliebene Schwer
metalle werden dabei in kaum lösliche Oxide umgewandelt, die enthal
tenen Dioxine werden zerstört. In einem Laugungstest mit den ther
misch behandelten Pellets konnte zudem die Mobilisierbarkeit toxi

scher Stoffe über lange Zeiträume hinweg nachgewiesen werden.
Mit Hilfe dieses Verfahrens, wobei der Rezykliermöglichkeit für
Schwermetalle besondere Bedeutung zukommt, läßt sich der Problem

kreis Müllverbrennung wesentlich sauberer und somit umweltfreund
licher gestalten. - AGF-Mitteilungen 14(1989)40,42
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Neues Sprühverfahren mit Kohlendioxid

Beim Spritzlackieren in der Auto- und Möbelindustrie werden Farb
pigmente in organischen Lösungsmitteln gelöst und so weit verdünnt,
bis die Viskosität für den Sprühvorgang erreicht ist. Pro Liter aufge

sprühtem Farbstoff entweicht jeweils ein halber Liter Lösungsmittel in
die Atmosphäre, wo diese mit Stickstoff reagieren und, abgesehen von

ihrem gesundheitsschädigenden Einfluß, zur Bildung von Smog wie
zum Abbau von Ozon in der Stratosphäre beitragen.

Die amerikanische Firma Union Carbide, nach deren Angaben in den
USA 1988 ca. 8 Millionen Hektoliter solcher Schadstoffe in die Luft
entwichen, entwickelte mittlerweile ein neues Verfahren, bei dem sich
die verwendete Menge an Lösungsmitteln je nach Farbstoff um 30 bis
70% reduzieren läßt. Herkömmliche Lösungsmittel dienen dabei nur
mehr zur Herstellung einer dickflüssigen Lösung der Pigmente und Zu
satzstoffe. Die Verdünnung geschieht durch Kohlendioxid, das bei

Temperaturen zwischen 35° und 65 °C sowie einem Druck von mehr
als 8 Megapascal in einen flüssig-gasförmigen Zustand übergeht
(«superkritischer Zustand»), in dem es auch als Lösungsmittel dienen
kann. Das bedeutet, daß in diesem Prozeß kein neues CO2 erzeugt
wird, was sich für die Umwelt positiv auswirkt. - New Scientist 123(1989)
1683, 35

Gold aus dem Ozean

1872 wurde in den Meeren erstmals Gold nachgewiesen. Verbesser

te Analysetechniken halten die Hoffnung auf Reichtum aus dem Ozean
jedoch mittlerweile in Schranken. Zwei Mitarbeiter des Massachusetts
Institute of Technology konzentrierten vorerst das Element durch
Anionenaustausch, um es dann mit Hilfe eines speziellen Massenspektrometers auszusortieren. Es handelt sich hierbei um eine äußerst prä

zise Technik, die zu folgendem (ernüchterndem) Ergebnis führte: So
wohl im Atlantik als auch im nördlichen Pazifik kommt auf 100 Millio
nen Tonnen Meerwasser nur ein einziges Gramm Gold. Gleichzeitig

entdeckten die beiden Wissenschaftler aber auch, daß die Goldkonzen
tration im Mittelmeer dreimal höher war, was darauf zurückgeführt
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wurde, daß dieses praktisch völlig von Land umschlossen ist. Dies
wiederum reduziert die Verdünnung des Wasserzuflusses aus den
Flüssen, die zusammen mit den sogenannten «hlack smokers», den aus

Spalten im Meeresboden austretenden unterseeischen Quellen, als
Hauptlieferanten für Gold im Meerwasser gelten. Wenn man aller
dings die Masse sämtlicher Ozeane und Nebenmeere zusammenrech
net, so dürften dennoch an die 15 000 Tonnen des Edelmetalles im

Wasser schwimmen.- Earth and Planetary Science Letters 98(1990), 208

Erstbesiedlung Amerikas umstritten
Die etwa 600 von den Ureinwohnern Amerikas gesprochenen Spra
chen geben Anlaß zur Vermutung, daß die Menschen, die laut P. S.

MARTIN vor elf- bis zwölftausend Jahren über die Beringstraße nach
Amerika gelangten, nicht die ersten waren. 1988 publizierte J. GREENBERG von der Stanford Universityt eine Arbeit, in der er neben den
Eskimo-Sprachen und den Amerind-Sprachen der meisten Indianer
noch eine als Na-Dene bezeichnete Sprachgruppe anführt, die von den

Ureinwohnern im nordwestlichen Kanada und in der Umgebung von
Texas, New Mexico und Arizona gesprochen wird. Die vielfach um

strittene Methode GREENBERGs geht dahin, viele Sprachen verglei
chend und nach gemeinsamen Elementen zu untersuchen, die auf eine
gemeinsame Herkunft hinweisen, was sich auch bei seiner Klassifika

tion der afrikanischen Sprachen bewährt hat. Unterstützt wird seine

Hypothese durch erhebliche Funde von Fossilien und Werkzeugen, die
weiter als 12 000 Jahre zurückdatiert werden.

Nach Untersuchungen von Mitochondrien-DNA verschiedener Grup
pen amerikanischer Ureinwohner müßte die Besiedlung Amerikas be
reits vor 40 000 bis 60 000 Jahren begonnen haben, sofern alle India
ner von den gleichen Vorfahren abstammen. Und selbst, wenn es meh

rere voneinander unabhängige Gruppen von Einwanderern gegeben
haben sollte, müßten die ersten schon vor mehr als 20 000 Jahren ge
kommen sein.

Völlig in Einklang mit der Drei-Sprachgruppen-Theorie GREEN
BERGs ist der Genetiker L. CAVALLl-SFORZA, ebenfalls Stanford University, und in die gleiche Kerbe schlägt C. TURNER, Arizona State Uni-
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versity, anhand von Studien der Anatomie des Gebisses bei amerikani
schen Ureinwohnern.

Geologischen Daten zufolge könnte die Behringstraße durchaus be
reits früher überquert worden sein, weil der Meeresspiegel die gesam
te Eiszeit hindurch wesentlich niedriger war als heute. - New Sclentist 126
(1990)1721,42

Besiedlung Australiens vor 50 000 Jahren
Mit Hilfe der TL-Methode (Thermoluminiszenz) vorgenommene

Datierungen an prähistorischen Siedlungsplätzen im nördlichen
Australien lassen auf eine Besiedlung des Kontinents vor 50 000 Jah
ren schließen. Der Vorteil dieser Technik besteht in der Unabhängig

keit von kohlenstoffhaltigem Material. Quarzkristalle absorbieren UV-

Strahlungsenergie und speichern diese bis zu einem Maximalwert.
Nach Ende der Bestrahlung wird die aufgenommene Energiemenge in
Abhängigkeit von der Zeit abgegeben. Bei starker Erwärmung solcher
Kristalle wird die noch enthaltene Energie in Form von Lichtsignalen
abgegeben, die über einen Photoverstärker detektierbar sind. Sie gel
ten als Maß für den Zeitraum, der vergangen ist, seitdem der Kristall

der Sonnenbestrahlung an der Erdoberfläche ausgesetzt war. Da auch
radioaktive Strahlung die Quarzkristalle anregt, ist die natürliche
Radioaktivität des jeweiligen Bodens bei der Datierung zu berücksich
tigen.

Zur Altersbestimmung des erwähnten Siedlungshorizontes wurden
an Proben aus dem oberen, mittleren und unteren Bereich drei TL-

Datierungen vorgenommen. Das Ergebnis legt ein Alter von durch
schnittlich 50 000 Jahren nahe. Dies ist um so wahrscheinlicher, als es

keinerlei Hinweise auf eine Störung der Bodenhorizonte gibt, sämtli
che TL-Datierungen mit der Schichtenfolge übereinstimmen und bei

jüngeren Siedlungshorizonten
und TL-Datierungen korrelieren.
Als mögliches Herkunftsgebiet der ersten Australier wird der indomaliische Raum in Betracht gezogen. - Nature 345(1990), 153
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DNA-Reparatur durch Coffein behindert
Die Langzeiteffekte von Coffein bestehen vor allem in einer Verstär
kung der mutagenen und tödlichen Effekte von DNA-zerstörenden
Agenzien. Zellen werden auf bisher unbekannte Weise so sensibilisiert, daß die Zerstörung der DNA als Träger der Erbinformation durch

verschiedene Chemikalien gefördert wird. Neueren Untersuchungen
zufolge reagiert Coffein mit Enzymen, die im Normalfall die DNA repa
rieren, und zwar auf zweifache Art. Einmal werden die am häufigsten
entstehenden Photoprodukte in der DNA, die Pyrimidin-Dimere, durch
das Reparatursystem am Zyklobutanring aufgebrochen, die Elektro
nenverteilung wird umorganisiert und zwei intakte Pyrimidine werden
wiederhergestellt. Beim zweiten Reparaturmechanismus wird die zer
störte Base herausgeschnitten, die dadurch entstandene Lücke durch

DNA-Polymerase aufgefüllt und eine Verknüpfung der neusynthetisier
ten Strangbereiche hergestellt. Auf beide Mechanismen wirkt sich das

Coffein negativ aus, indem es einerseits die Bindung von Photolyase an
die zerstörte DNA verringert und andererseits das Herausschneiden

zerstörter Nucleotide verhindert. - Proc. Natl. Acad,Sei. usa 92(1990)3522

Mehr Infarkte durch Verkehrslärm

Die Anrainer verkehrsreicher Straßen, die Lärmwerten von 70 Dezi
bel pro Tag ausgesetzt sind, weisen ein um 80% höheres Herzinfarkt

risiko auf. Alter, Körpergewicht, sozialer Status und Rauchgewohnhei
ten spielen dabei keine Rolle. Im Rahmen einer Fall-Kontrollstudie
wurden 136 Männer einer Berliner Universitätsklinik mit akutem
Herzinfarkt nach Wohnort und Wohndauer befragt und den Wohnun
gen Verkehrslärmimmissionspegel zugeordnet. 15 Jahre hindurch
wurde die Lärmbelastung retrospektiv ermittelt. Zur Kontrolle wurden
164 männliche Patienten der Hals-, Nasen- und Ohren-Station ohne In
farkt in die Untersuchung einbezogen. Es zeigte sich, daß das relative

Infarktrisiko bei Werten von 61 bis 70 Dezibel um 20% ansteigt, bei 70
Dezibel und darüber dagegen bereits um 80%.- smog 17(1990)5/6,5
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Schwachstrom gegen Haarausfall
Der kanadische Dermatologe Stuart MADDIN entwickelte ein Ver
fahren, Haarausfall zu stoppen und Haar wieder zum Wachsen zu brin
gen, sofern die Haarwurzeln noch intakt sind. Im Rahmen der Ver

suchsanordnung saßen 50 kahlköpfige Männer einmal pro Woche 12
Minuten unter einer Art Trockenhaube. Dieses Gerät verfügt über fünf
Paar positiv und negativ gepolte Elektroden, die von einer 12-VoltBatterie gespeist werden. Aufgrund der ein bis fünf Zentimeter vom

Kopf entfernten Elektroden entsteht ein elektromagnetisches Feld, in
das der Kopf des Probanden eintaucht, wobei es zu keinerlei unange
nehmen Empfindungen kommt. 30 Männer wurden aktiv behandelt, 20
nicht. Nach 36 Wochen konnte der Haarausfall bei 29 Personen ge
stoppt werden, die durchschnittlich auch um zwei Drittel mehr Haare

als vor der Behandlung aufwiesen.

Das Verfahren, das auf die Idee eines amerikanischen Akupunkteurs

zurückgeht, beruht wahrscheinlich auf der Öffnung der Zellmembran
durch die elektrischen Impulse, so daß positiv geladene Ionen in die
Zellen gelangen und mit der Produktion von DNA auch die Protein- und

Haarbildung anregen. Dies ist keineswegs unrealistisch, wenn man be
denkt, daß Schwachstromimpulse auch Wunden und Hautverletzun
gen heilen können.- Naturwiss. Rdsch.44(1991)3,108

Das Haus der Zukunft

Im niederländischen Rosmalen, östlich von Utrecht, wurde der

Öffentlichkeit auf Initiative eines Wissenschaftsjournalisten das
«Haus der Zukunft» vorgestellt. Insgesamt 116 Firmen beteiligten sich
mit ihren neuesten Entwicklungen.

Am Hauseingang begrüßt den Besucher eine Roboterstimme, der

ihm die Übersichtstafel des Hauses erklärt. Leuchtanzeigen geben
Auskunft über die Raumtemperatur und darüber, welche Fenster und

Türen geöffnet sind. Auf einem Tableau wird angezeigt, ob die Außen

wände einer Überholung bedürfen oder oh mit dem Abblättern des
Farbanstrichs zu rechnen ist. Die Informationen dafür liefern in den

Wänden eingebaute Fühler. Solche steuern auch die Rasensprengan-
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läge. In der Küche verkündet eine Roboterstimme Kochrezepte, die zu
sätzlich am Monitor eingespielt werden. Am Arbeitsplatz im ersten
Stock befinden sich Computer und Bildtelefon zur Erledigung von Ein
käufen und Bankgeschäften. In den nächsten sieben Jahren - auf diese
Zeit ist das Projekt angelegt- soll das Haus jährlich um eine Attraktion
reicher werden.- Siemens Ztschr. 64(1990) 1, 2

Veränderungen des Polarsterns

Beim Polarstern handelt es sich um einen pulsierenden Stern, der
sich in viertägigem Rhythmus ausdehnt und wieder zusammenzieht. In
der Fachsprache der Astronomen gehört er zur Klasse der Cepheiden.
Die Pulsationen gehen auf eine Störung des Gleichgewichts zwischen
der Gravitationsenergie und der durch Kernfusionsvorgänge im Stern
inneren freigesetzten Energie zurück. Nach Größe und Helligkeit des
Polarsterns zu schließen, hat die Pulsationsperiode bei ihm etwa
40 000 Jahre gedauert und neigt sich nunmehr dem Ende entgegen. An
der University of British Columbia, Vancouver, bewiesen Spektralauf
nahmen höchster Genauigkeit bereits 1987 eine Abnahme der Pulsationsgeschwindigkeit, die sich bis zum Februar 1990 auf nur mehr

0,5 km/sec weiter reduzierte. Nach Meinung kanadischer Astronomen
wird der Polarstern bis 1992 seinen neuen stabilen Zustand ohne Pul

sationen erreichen. Diese neuen Gegebenheiten sind auch für die Kos

mologen von Bedeutung, weil Messungen an Cepheiden für die Entfer
nungsbestimmung ferner Galaxien von Bedeutung sind. - New Scientist
126(1990) 1715, 30

Strom aus dem Boden?
s

Im Verlauf ausgedehnter geomagnetischer Untersuchungen durch
das Bureau of Mineral Resources wurde in Australien zwischen 15 und

45 km unter der Erdoberfläche der längste natürliche Stromfluß im

Untergrund entdeckt(etwa 6000 km). Auffallend ist, daß die Strömung
ausschließlich in Sedimenten verläuft und nichtsedimentäre Gesteine

meidet. Der Grund dafür ist, daß sich in den Ablagerungsbecken
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Bruchzonen befinden, die sich bei der Kollision alter Krustenplatten

gebildet haben. Sie enthalten gut leitende alkalische Lösungen. Der
Stromfluß ist als Folge des ständig wechselnden Magnetfeldes der Erde
anzusehen. Der Strom selbst ist so schwach, daß er nicht einmal eine

Glühbirne zum Leuchten bringen würde, und kann daher nur mit
hochsensiblen Meßgeräten identifiziert werden. Für die Praxis ist der

Stromverlauf im Sediment insofern interessant, als dort häufig Erdölund Erdgaslagerstätten anzutreffen sind. Außerdem läßt die Lage von
Bruchzonen auf die geologische Vergangenheit Australiens schließen. New Scientist 129(1991) 1762,10

Von Menschen und Affen

Laut Untersuchung der beiden amerikanischen Systematiker Char
les SIBLEY und John AHLQUIST ist der allernächste Verwandte des

afrikanischen Schimpansen nicht der Gorilla oder Orang-Utan, son
dern der Mensch. Unabhängig davon gelangten Adalgisa CACCONE und
Jeffrey POWELL von der Yale University zum gleichen Ergebnis. Mit
Hilfe ihrer DNA-Studie konnten methodische Unzulänglichkeiten der
DNA-DNA-Hybridisierung von SIBLEY und AHLQUIST beseitigt werden.
CACCONE und POWELL hybridisierten mit nur einsträngiger DNA und
untersuchten jeweils mehrere individuelle Proben der jeweiligen Ar
ten, um die innerartliche Variabilität besser abschätzen zu können.

Zum Vergleich standen die Erbsubstanz des Menschen sowie das Ge

nom der beiden Schimpansenarten Pan troglodytes und Pan Paniscus,
des Gorillas, zweier Unterarten des Orang-Utans und zweier GibbonSpezies. Die Ergebnisse unterstützen die Hypothese, daß Mensch und

Schimpanse sich vor 6 bis 8 Millionen Jahren getrennt und unabhängig
voneinander entwickelt haben.- Evolution 43(1989),925

Rätsel um das Sauriersterben gelöst?
Durch einen Erdrutsch in Algerien wurden mehrere mumifizierte
Contombosaurus-Skelette freigelegt und von unbhängigen Forscher

gruppen eingehend untersucht. Die Ergebnisse dieser Untersuchung
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räumen mit der lange Zeit hindurch vertretenen «Einschlag-Theorie»
ein für allemal auf. Nicht Meteore waren offensichtlich die Ursache
für das Sauriersterben am Ende der Kreidezeit vor 65 Millionen Jah

ren, sondern Meteorismus (Blähsucht), d. h. kollektive Verstopfung.
Die Contombosaurier-Funde wiesen nämlich auffällige Anomalien im
Darmtrakt auf: Einige Teile waren extrem dünnhäutig, was möglicher

weise auf gewaltige Blähungen zurückzuführen ist. Bei einem Tier
schien das Verdauungssystem so gut wie geplatzt.
Daß die Tiere tatsächlich an Meteorismus litten, wurde durch Punk
tion des Darminhalts bewiesen. Als Ursache wird Obstipation ange

sehen, d. h. die verzögerte bzw. unterbliebene Entleerung von trocke
nem und hartem Stuhl, was entweder auf eine krankheitsbedingte ver

zögerte Darmpassage oder einen gestörten Entleerungsreflex zurück
zuführen ist. Ebensolche Hinweise auf intestinale Störungen und Fla-

tulenz(Blähungen)erbrachten mumifizierte Mentiorsaurier.
Diese Gegebenheiten veranlaßten eine neuerliche Untersuchung be
reits bekannter Skelettfunde. Computergestützte Modellrechnungen

ergaben schließlich auch bei anderen Saurierarten Spuren von Indige
stionen (Verdauungsstörungen). Da sowohl in Mentior- als auch in
Contombosauriern Dickdarmausstülpungen gefunden wurden,ist nich
auszuschließen, daß zu den vorgenannten Krankheiten auch eine Dickdarmdivertikulose beigetragen hat.
Umittelbarer Auslöser des .Meteorismus dürfte die Ernährung ge

wesen sein. Pollenanalysen haben gezeigt, daß es schon vor der Ober
kreide zu einer immensen Verbreitung von Allioideae-Arten gekom
men ist, zu deren bekanntesten Vertretern die uns so bekannten Zwie

bel, Knoblauch und Schnittlauch gehören. Diese Ernährungsumstel

lung könnten die größtenteils pflanzenfressenden Saurier nicht ver
kraftet haben. Auf dem 10. Internationalen Paläoklimatologenkongreß
in Hinterzarten wurde gar die Hypothese aufgestellt, daß die für den

Kreide-/Tertiär-Übergang charakteristische globale Klimakatastrophe
nicht Ursache des Artensterbens war, sondern Folge des Saurier

meteorismus, der den Massenexodus auch anderer Spezies nach sich
zog. - Month. Rev. Mod. Pal.666(1991) 1/4
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Kalendergebundene Witterungserscheinungen
Bestimmte Kalendertage weisen eine charakteristische Witterung in
typischer Abweichung vom theoretisch «glatten» Jahrgang der Tempe
ratur und der Niederschläge auf. Diese Phänomene werden als «Singu
laritäten» oder «Witterungsregelfälle» bezeichnet. Sie umfassen so ge
läufige Bezeichnungen wie «Eisheilige», «Schafskälte», «Altweibersom
mer» oder «Weihnachtstauwetter», wobei die «Eisheiligen» wohl die am

längsten bekannte Singularität darstellen. Nach den Vorstellungen des
18. Jahrhunderts war diese Kältesingularität im Norden Deutschlands
an den 11.-13. Mai gebunden, im Süden hingegen an den 12.- 14.
Mai. Später gesellte sich zu diesem Triumvirat noch die «kalte Sophie»
am 15. Mai. Diese vermeintliche strenge Kalenderbindung führte zu
der Vorstellung, daß kosmische Einflüsse daran schuld seien, was aber
durch neuere empirische Untersuchungen widerlegt wurde. Demnach

zeichnen hierfür Zirkulationsmechanismen der Atmosphäre verant
wortlich, vor allem der Transport (Advektion) relativ kalter oder war

mer Luftmassen nach Mitteleuropa. Auch das Eintrittsdatum und die
Intensität einer Singularität können sich alljährlich leicht verschieben

bzw. der Witterungsregelfall kann in einem Jahr völlig ausbleiben.
Weiters wurde festgestellt, daß sich die Singularitäten regional unter
scheiden und im Lauf von Jahrzehnten verändern. Ein physikalischer
Auslösemechanismus für dieses Phänomen ist bislang nicht bekannt.
Da nach früheren statistischen Untersuchungen die Singularitäten
nicht nur bei meteorologischen Meßreihen auftreten, sondern auch

bei Häufigkeiten von charakteristischen Großwettertypen, ist anzu
nehmen, daß die Singularitäten der Temperatur und jene der Großwet
tertypen miteinander gekoppelt sind. Dieser Umstand läßt sich mit Hil

fe einer Häufigkeitsanalyse feststellen: Wenn ein bestimmtes singuläres Temperaturereignis gleichzeitig mit einem bestimmten Großwet
tertyp besonders häufig auftritt, so läßt dies den Schluß zu, daß die be

treffende Temperatursingularität mit dem betreffenden Großwettertyp
zusammenhängt.
Wie bereits angedeutet, kommt es zu zeitlichen Variationen der Wit

terungsregelfälle. So waren beispielsweise die Eisheiligen in früheren
Jahrhunderten viel stärker ausgeprägt, während es das Weihnachts

tauwetter so gut wie überhaupt nicht gab. Als eine mögliche Ursache
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von zeitlichen Veränderungen einer Singularität ist die Konkurrenz
zwischen zwei unterschiedlichen Witterungsregelfällen anzusehen.
Genaugenommen sollte man nur dann von einer Singularität spre
chen, wenn man sich nicht auf ein einzelnes Jahr, sondern auf mehre
re Jahre bezieht. Ebenso sind nicht immer nur die extrem kalten oder

warmen Tage eines Jahres mit einer Singularität in Zusammenhang zu
bringen, denn auch weniger spektakuläre Maxima und Minima des

Temperaturverlaufs können singularitätenrelevant sein.

Eine praktische Nutzung dieser Untersuchungen, etwa für Progno
sen, ist aufgrund der im Normalfall weit unter 100% liegenden Ein
trittswahrscheinlichkeiten, der Streuung des Eintrittsdatum sowie der
Intensitätsschwankungen nur begrenzt gegeben. Während die Ein
trittswahrscheinlichkeit über mehrere Jahre hinweg prognostisch
nutzbar ist, bleibt das Einzelereignis für ein bestimmtes Jahr unvorhersagbar. Ebenfalls keine prognostische Verwendbarkeit besteht für

das festgestellte Konkurrenzverhalten verschiedener Singularitäten zu
gleichen Eintrittsterminen. Wissenschaftlich bemerkenswert ist dieser

Effekt allemal. - P. BISSOLLI/Chr.-D. schönwiese: Kalendergebundene Witterungs
erscheinungen in neuem Licht. - Naturw. Rdsch.44(1991)5, 169 - 175

Kontrazeptive Spritze für Männer
Im Rahmen von Bestrebungen, den Mann wirkungsvoller in die Ge
burtenkontrolle einzubeziehen, führte die Weltgesundheitsorganisa
tion WHO in 7 Ländern mit insgesamt 271 Männern und deren Partne

rinnen eine Studie durch, wobei den männlichen Versuchspersonen
zur hormonellen Unterdrückung ihrer Spermienproduktion jede
Woche intramuskulär das Androgen Testosteronoenantaht gespritzt
wurde.

Die Studie umfaßte eine Unterdrückungs-, eine Effektivitäts- und
eine Erholungsphase. Bei 157 Männern konnten am Ende der Unter

drückungsphase in drei aufeinanderfolgenden Ejakulaten keine Spermatozoen mehr nachgewiesen werden, womit sie in die ein Jahr
dauernde Effektivitätsphase eintraten, während der wöchentliche

Testosteroninjektionen.das einzige Verhütungsmittel darstellten. Bei

68 Männern ließ sich die Spermatogenese nicht vollständig unter-
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drücken. Weitere Gründe für den Abbruch der Studie waren die Häu

figkeit der Injektionen, Schmerzen oder Infektionen an der Einspritz
stelle bzw. Nichteinhaltung der vorgeschriebenen Injektionsintervalle.
Bei 27 Personen ergaben sich medizinische Kontraindikationen, dar
unter das Auftreten von Ahne, gesteigerte Aggressivität und Libido. Es
gab auch ein paar Fälle von Bluthochdruck, Depression und akuter
Prostatitis.

Unter den verbliebenen 119 Paaren trat nur eine einzige Schwanger
schaft auf, was besagt, daß diese Methode eine höhere Sicherheit als
die Pille oder Kondome gewährleisten würde. Für eine Akzeptanz die
ser Art von Empfängnisverhütung bedarf es allerdings einer Alternati
ve zur wöchentlichen Injektion. Nach neuesten Ergebnissen der WHO
wird es aber wahrscheinlich möglich werden, mit drei Injektionen pro
Jahr das Auslangen zu finden.- Lancet 336(1990),955

Beschneiungsanlagen

Die erste Schneekanone zur Beschneiung von Skigebieten wurde in
den 50er Jahren in den USA entwickelt, wo heute bereits 90% aller
Wintersportorte künstlichen Schnee produzieren. Ab 1970 sind Be
schneiungsanlagen auch in Europa im Einsatz. Es gibt davon zwei For
men unterschiedlicher Funktion: Hochdruck- und Niederdruck-Schnee

kanonen. Bei ersteren wird Wasser mittels Druckluft in Mischkam

mern zerstäubt, bei letzteren wird es mit einem Gebläse, das Um

gebungsluft ansaugt, ohne Druck versprüht und gefriert in der Luft zu
Schneekristallen. Unterstützt wird die Eisbildung mancherorts auch
durch den Einsatz von Bakterienstämmen. Die an der Oberfläche von

Pflanzen angesiedelten Mikroorganismen setzen deren Frostschutz
mechanismus außer Kraft. Diesen Umstand nutzt man bei der techni

schen Schneeherstellung insofern, als man die Gefriertemperaturen
hinaufsetzt und so den Energieverbrauch etwas verringert. Mittels
Gammastrahlen werden die Bakerien zu 99,9% abgetötet und dann bei
minus 197° C gefriergetrocknet.
Für eine Schneehöhe von 30 cm werden ca. 1 Million Liter Wasser

pro Hektar benötigt, das zumeist umliegenden Oberflächengewässern
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entnommen wird. Der Energieverbrauch großer Beschneiungsanlagen

liegt bei mehr als 500 000 Kilowattstunden pro Saison.
Die Auswirkungen der künstlichen Beschneiung auf die Umwelt
sind fast durchwegs negativ. So kann beispielsweise der hohe Wasser
verbrauch das ökologische Gleichgewicht erheblich stören. Durch den
erhöhten Schmelzwasseranfall im Frühjahr verstärkt sich die Ero
sionsgefahr in Beschneiungsgebieten vor allem auf labilen, trittanfälli
gen und vernäßten Böden. Das zur Beschneiung verwendete Wasser
kann auch zu einer Verschiebung des Pflanzenartenspektrums im um
liegenden Gebiet führen. Das Ausapern künstlich beschneiter Flächen
erfolgt um durchschnittlich zwei Wochen später, wodurch die Ent
wicklung spätblühender Arten bzw. die Artenvielfalt beeinträchtig
werden können. Auch wird die Sauerstoffversorgung im Boden da
durch gebremst, was Fäulnis und Schimmelbildung nach sich ziehen
kann. Zusätzlich tragen die meist nachts laufenden Beschneiungsan
lagen erheblich zur Ruhestörung von Mensch und Tier bei. Und wäh
rend sich in schneearmen Wintern ansonsten stark beanspruchte Ski
flächen «erholen» können, kommen die Beschneiungsflächen nicht zur
Ruhe.

Obwohl die genannten Auswirkungen nicht zwingend auftreten müs
sen, sollten sie doch im Vorfeld von Genehmigungsverfahren neuer
Anlagen berücksichtigt werden.- Naturwiss. Rdsch.44(1991)5,189 -190

Neue Affenart in Brasilien
Erst in den letzten Jahren wurden die Löwenäffchen Brasiliens be

kannt, deren Lebensraum durch Abholzung der Wälder zunehmend

bedroht ist. Unlängst wurde nun noch eine vierte Art entdeckt und auf
den Namen Leontopithecus caissara getauft. Die Umstände dieser Ent
deckung sind beachtenswert: Beim Studium von Literatur aus dem Jah
re 1850 stießen zwei brasilianische Wissenschaftlerinnen des Natur

historischen Museums in Curitiba auf die Beschreibung einer Affen

art, die angeblich auf einer kleinen Atlantikinsel an der Grenze der
Bundesstaaten Paranä und Säo Paolo hauste und worüber in Fachkrei
sen nichts bekannt war. Bei der Suche in den Wäldern der Insel fanden
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die beiden Zoologinnen dann tatsächlich fünf Löwenäffchen der neuen
Art.- New Scientist 126(1990) 1723, 38

Neuer Stammbaum?

In seiner Arbeit «Allgemeine Entwicklungsgeschichte der Organis
men» teilte der deutsche Naturforscher Ernst HAECKEL die Lebewesen

in drei Kategorien: Tiere, Pflanzen und Protisten (Einzeller, Schleim
pilze, Schwämme). Bakterien hingegen erkannte er noch nicht als
selbständige Organisationsstufe an. Erst 1880 setzte sich aufgrund ver
besserter mikroskopischer Techniken die Erkenntnis durch, daß die

Protisten zwei prinzipiell verschiedene Organismentypen umfassen:
Einzeller mit echtem Zellkern oder Eukaryoten und Bakterien oder
Prokaryoten. Weitere Jahrzehnte dauerte es, bis letztere in Eubacteria
und Archaebacteria unterteilt wurden. Diese unterscheiden sich in

ihrem Mureingehalt und der Beschaffenheit der Membraniipide, wobei
schon die Primärstruktur der zellulären Nucleinsäuren jeweils unter
schiedlich ist.

Durch die bahnbrechenden Fortschritte in der Technik der Sequen
zierung von DNA- und RNA-Molekülen wurde nunmehr ein neuer

Stammbaum erstellt, der auf dem Vergleich der Nucleotidsequenzen
dreier bestimmter Domänen der ribosomalen 16 S RNA beruht. Aus

gehend davon wurde das Reich der Lebewesen in Bacteria, Archaea
und Eucarya geteilt. Die traditionellen Großreiche der Tiere und Pflan
zen verlieren dadurch ihre übergeordnete Position und werden zu

untergeordneten Ästen des Stammbaumes, und Archaea und Eucarya
zweigen von einem gemeinsamen ursprünglichen Ast ab.

Da die Wissenschaft ständig in einer Evolution begriffen ist, wird
dieser neue Stammbaum vermutlich nicht der letzte sein. Der amerika

nische Genetiker J. A. LAKE z. B. übermittelte ein ganz anderes Bild
von der phylogenetischen Verwandtschaft der Organismen,in dem die
Archaebakterien auf drei verschiedene Phyla verteilt werden. Ob aus
schließlich die Nucleotidsequenzen in bestimmten Domänen ribosomaler RNA für die Erstellung eines Stammbaumes entscheidend

sind, ist eine weitere Frage. So verweist die amerikanische Biologin
Lynn MARGULIS darauf, daß nicht nur das chromosale Genom zur Er-
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Stellung eines Stammbaumes herangezogen werden dürfe. - New Scientisi
127(1990) 1729, 30

Vorhersage natürlicher Klimaänderungen
1985 rief Dr. Kurt A. KÖRBER den Förderpreis für die Europäische
Wissenschaft ins Leben, der seitdem jährlich vergeben wurde und bis

her insgesamt 11 Millionen Mark für die Forschungsförderung in Phy
sik, Chemie, Pharmakologie, Medizin und Technologie zur Verfügung
stellte. 1990 wurde der Preis an eine Wissenschaftlergruppe verlie

hen, die sich mit dem Thema «Klimaveränderungen» befaßt.
Im Mittelpunkt der heutigen Klimaforschung stehen vor allem die
durch die Emission von Treibhausgasen induzierte globale Erwärmung

sowie die Vorhersage natürlicher KUmaschwankungen. Aufgrund der
Komplexität des Klimasystems lassen sich natürliche Klimaschwan
kungen nur durch aufwendige Computermodelle quantitativ beschrei
ben. In dem von der Forschungsgruppe vorgesehenen Projekt soll ein

gekoppeltes Ozean-Atmosphäre-Kohlenstoffkreislaufmodell entwickelt
werden, um natürliche Klimaschwankungen im Zeitbereich von eini
gen Monaten bis Jahren zu simulieren und vorherzusagen.
a)ENSO-Phänomen

Am Hamburger Max-Planck-Institut für Meteorologie wurde Ende
1989 erstmals eine Klimaprognose erstellt, die das sogenannte ENSOPhänomen {El Niiio und Southern Oscillation) betrifft. Dieses Phäno
men dauert jeweils ein bis- zwei Jahre und tritt in unregelmäßigen
Intervallen von drei bis fünf Jahren auf. Es geht mit einer großflächi

gen Erwärmung des tropischen Pazifiks einher {El Nifio) und einer
großskaligen Verlagerung der atmosphärischen Zirkulation in den Tro
pen {Southem Oscillation). Die Folge sind ungewöhnlichen Dürren und
sintflutartige Regenfälle in Australien und südamerikanischen Län
dern wie Peru. Parallel dazu lassen sich auch in Nordamerika und

Europa charakteristische Zirkulationsformen beobachten. Ein sehr
viel besseres Verständnis des ENSO-Phänomens wurde durch ein inter-
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nationales Forschungsvorhaben mit der Bezeichnung TOGA (Tropical
Ocean/Global Atmosphäre)erreicht.
b)KUmamodelle

Die Vorhersage einfacher KUmamodelle liegt derzeit bei ca. sechs
Monaten. Mit Unterstützung des erwähnten Ozean-AtmosphäreModells hofft man allerdings auf eine wesentliche Erweiterung des
Vorhersagezeitraums. Es könnten damit auch noch andere langperiodi
sche Schwankungserscheinungen in den Tropen (etwa Monsune) und
den Extratropen (Dürren, Zirkulationsänderungen am Nordatlantik)
erfaßt werden.

Die Erfolgsaussichten solcher Modelle ließen die Erprobung an
einem Wettervorhersagezentrum gerechtfertigt erscheinen. Das weit
beste globale Modell der atmosphärischen Zirkulation besitzt das

EZMW (Europäisches Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage) in
Reading, England.

Da ein besseres Verständnis der Abhängigkeit des Kohlenstoffkreis
laufs vom Gesamtklimasystem erwünscht ist, wird auch die Wechsel

wirkung zwischen Klimaänderungen und Schwankungen der atmo

sphärischen CO 2-Konzentration untersucht werden. Bisherige CO2Meßreihen zeigen deutliche interannuelle Schwankungen der atmo
sphärischen CO 2-Konzentration. Durch ein Ozean-Atmosphäre-Koh
lenstoffkreislaufmodell soll eine befriedigende Simulation natür
licher CO 2- und Klimaschwankungen erreicht werden, um Hochrech
nungen künftiger CO 2-Konzentrationen und damit verbundener Klima
erwärmungen durchführen zu können. - Roswitha SCMMID: Vorhersage natür
licher Klimaschwankungen.- Naturw. Rdsch.44(1991)6, 223- 225

Arznei aus dem Urwald?

Die Notwendigkeit, den tropischen Regenwald zu erhalten, wird
nicht zuletzt durch einen am 29. Juni 1989 in der Zeitschrift Nature

veröffentlichten Artikel begründet, der die Ergebnisse einer Dreijah
resstudie über die wirtschaftliche Bedeutung der Nutzung des brasilia
nischen Urwaldes zum Inhalt hat. Darin wird erläutert, daß das konti-
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nuierliche Ernten von Naturprodukten (darunter auch biogene Arznei

stoffe) größere Erträge bringe als das kurzfristige Abholzen von Bäu
men zur Papierberstellung und die anschließende Nutzung der Kahl
flächen als Weideland. Die Argumentationen laufen dahin, daß die
noch unberührten Wälder ein wahres Reservoir an Pflanzen mit unbe

kannten Inhalts-, möglicherweise gar Arzneistoffen darstellten.
Tatsache ist, daß für sinnvolle phytochemische bzw. pharmakologi-

sche Screening-Verfahren mindestens 100 kg Ausgangsmaterial (Blät
ter, Stengel, Blüten, Samen, Früchte, Wurzeln) verschiedener Her
kunft einer Art benötigt werden. Da die Artenzahl in den tropischen

Vegetationsgebieten zwar groß, die Individuenzahl der einzelnen Spe
zies aber klein ist, müßten daher ganze Gebiete in ihrer Artenzusam

mensetzung verändert oder gar zerstört werden. Lebensqualität und
kulturelles Umfeld der dort lebenden Bewohner würden auf jeden Fall
erheblich beeinträchtigt.

Aus diesem Grund sind derartige Argumente nur Vorboten einer
modernen «Kolonialpolitik», die dem Vergleich mit jener des 19. und
20. Jahrhunderts durchaus standhält. Wir sollten uns vorerst darauf

beschränken, von den bisher 400 volksmedizinisch verwendeten Pflan
zen auch noch die restlichen beiden Drittel phytochemisch genauer zu
untersuchen. Von den Phytopharmaka-Quellen des Urwaldes sollten,
wenn überhaupt, nur volksmedizinisch besonders geschätzte Arten be

scheiden geerntet und modernen Züchtungsverfahren zugeführt wer
den, um sie dann auf mögliche medizinische Wirkungen zu unter
suchen.- Z.f. Phytotherapie 11(1990)185

Glas mit Gedächtnis

Eine Arbeitsgruppe an der University of California, Berkeley, ent
wickelte ein «Glas mit Gedächtnis». Wird ein Einkristall von Berlinit

AIPO4 bei Raumtemperatur isothermisch auf einen Druck von 18 Gigapascal gebracht, verliert er seine Struktur und damit seine Ordnung.
Bei Druckverminderung bildet sich der Einkristall mit seiner Ordnung
aber wieder zurück.

Während nun der Übergang vom kristallinen in den amorphen Zu
stand keine unbekannte Erscheinung ist, läßt sich die Rückbildung des
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kristallinen Ausgangszustandes äußerst selten beobachten. Das «Glas

mit Gedächtnis» ist möglicherweise so zu erklären: Obwohl die Atome
bei Druckerhöhung von ihrem Originalplatz nur minimal wegbewegt
werden, geht die strukturelle Ordnung dabei verloren. Bei Druckredu
zierung kehren die aus ihrer Bahn geworfenen Atome wieder in den

Zustand geringster freier Energie zurück, d. h. der ursprüngliche kri
stalline Zustand bildet sich zurück. - Science 249(1990),647

Gefahr durch Magnetfelder?
Untersuchungen haben ergeben, daß oszillierende magnetische Fel
der gesundheitsschädigend bzw. krebsfördernd sind. Eine sowjetische
und eine englische Forschergruppe entwickelten unabhängig vonein
ander eine neuartige Theorie über die biologischen.Wirkungen oszil
lierender Magnetfelder. Die entscheidende Beobachtung scheint dabei

zu sein, daß die biologischen Effekte nur bei bestimmten Frequenzen
auftreten, die allerdings von der Existenz eines konstanten Magnetfel
des abhängen, wobei das Erdmagnetfeld wiederum als konstantes

Hintergrundfeld wirken kann.

Bei Diatomeen, kleinen einzelligen Meeresorganismen, beispielswei
se wurden aufgrund der Einwirkung schwacher Magnetfelder Bewe
gungsveränderungen festgestellt. Die wirkungsvollsten Frequenzen
zeigte dabei das Calciumion, welches als Bindeglied zwischen Magnet
feldern und biologischen Effekten, vom Einzeller bis zum Menschen,
fungieren könnte. Da aber Calciumionen in biologischen Systemen von
einer Hydrathülle umgeben sind, müßte diese ihre Frequenz beeinflus
sen. Daher galt es zu beobachten, was mit einem Calciumion geschieht,
das an ein calciumbindendes Protein, das sogenannte Calmodulin, ge
bunden ist, wo es innerhalb der Bindungsstelle um eine Gleichge
wichtsposition oszilliert. Bei Einwirkung eines konstanten Magnetfel
des beginnt die Vibrationsebene mit der halben Zyklotronfrequenz des
Calciumions um die Richtung des Magnetfeldes zu rotieren. Durch ein
zusätzliches oszillierendes Feld wird die Präzessionsbewegung gestört,
was die Bindung des Ions an das Protein schwächt. Eine Bestätigung
dieser Theorie könnte einerseits zu einem Verständnis der schädigen
den Wirkung beitragen. Andererseits ließen sich vielleicht auch thera-
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peutische Anwendungen finden bei Krankheiten, bei denen Calcium
eine Rolle spielt.

Seit nunmehr ca. zwei Jahren untersucht die amerikanische Um
weltschutzbehörde EPA {Environmental Protection Agency) eine mögli

che karzinogene Wirkung niederfrequenter elektromagnetischer Fel
der, wie sie entlang von Hochspannungsleitungen und nicht zuletzt
durch Haushaltsgeräte und Videorecorder entstehen. Epidemiologi
schen Studien zufolge scheint es einen kausalen Zusammenhang
zwischen elektromagnetischen Feldern und dem Auftreten von Tumo

ren zu geben. Diese Felder werden von der EPA in die Risikoklasse Bl
und damit als potentielles menschliches Karzinogen eingestuft. Was
vorerst allerdings noch Kopfzerbrechen bereitet, ist daß bislang keine
Dosisabhängigkeit gefunden nachgewiesen werden konnte und ein bio
logischer Wirkungsmechanismus ebensowenig bekannt ist. - New Sdentist 127(1990) 1728, 30; Nature 345(1990),463

Strom und Wärme durch Sonnenenergie
Bereits 1876 wurde das erste photovoltaische Element zur Gewin
nung von Strom aus Sonnenlicht entwickelt. In den frühen 50er Jahren
konnte der Wirkungsgrad solcher Elemente durch Verwendung mono
kristallinen Siliciums von 1 auf 6% angehoben werden. Die Konstruk
tion solarbetriebener Satelliten brachte eine Verbesserung der mono

kristallinen Siliciumelemente mit sich und damit eine weitere Steige
rung des Wirkungsgrades photovoltaischer Elemente auf 15 his 29%.
Die Entwicklung solcher Elemente fällt vor allem in den Aufgahen-

bereich von Ölgesellschaften und Elektronikbranche. Der Effekt ba
siert auf dem Prinzip von Halbleitermechanismen. Photovoltaische Ele
mente bestehen in der Regel aus einem Siliciiim-Kristall mit einer sehr
dünnen Phosphor-Oberschicht und einer etwas borhältigen Unter
schicht, was ein permanentes elektrisches Feld erzeugt. Durch die ein
fallenden Photonen der Sonnenstrahlung kommt es zur Bildung von
sich frei durch das Kristallgitter des Halbleiters bewegenden Elektro
nen-Loch-Paaren, wobei sich die Löcher wie positiv geladene Partikel
verhalten. Das elektrische Feld bewirkt eine gerichtete Wanderung
der Elektronen und Löcher in entgegengesetzter Richtung. Die so über
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das Photoelement stattfindende Ladiingstrennung erzeugt eine Span
nung bzw. Strom.

Amorphe Siliciumelemente, welche nur sehr wenig Strom liefern,
finden beispielsweise bei Uhren und Taschenrechnern Verwendung.
Die Herstellungskosten konnten durch den Einsatz polykristallinen
anstatt monokristallinen Siliciums gesenkt werden. Die höchste Effi
zienz, nämlich 31%, zeigte bisher ein aus Galliumarsenid und Silicium

aufgebautes Photoelement. Da Galliumarsenid seine optimale Wirkung
erst bei 400- bis 700facher Intensität des normalen Sonnenlichts ent

faltet, muß das Licht in konzentrierter Form über ein vorgeschaltetes
Linsen- und Spiegelsystem auf das Photoelement geleitet werden. Das
theoretische Limit des Wirkungsgrades wurde bei 40% angesetzt.
Bisher allerdings sind photovoltaische Elemente noch zu teuer und

zuwenig effiziert, um es mit traditionellen Formen der Energiegewin
nung aufnehmen zu können. Schon bestehende Solaranlagen, deren
Kapazität sich zwischen 15 kW und 6,5 MW bewegt, werden derzeit in

gemäßigten Klimazonen erprobt. Die größte diesbezügliche Anlage
Kaliforniens versorgt bereits eine kleine Stadt mit genügend Strom.
Europas größte Fabrik in der Nähe von Koblenz erreicht Spitzenlei
stungen von 340 kW. Für das Jahr 2000 werden durch die Umwand

lung von Sonnenenergie in Elektrizität Spitzenstromleistungen von
1200 MW prognostiziert, was nach bisherigen Rechnungen aber nur
0,1% der dann benötigten Strommenge entsprechen würde.
Um Sonnenenergie effizient nutzen zu können, muß vor allem auch
die Speicherung der gewonnenen Elektrizität verbessert werden. Dies

könnte durch den Einsatz leichterer, leistungsstärkerer und wartungs
freier Batterien geschehen. Eine weitere Form der Energiespeicherung
bildet der durch Elektrolyse entstehende Wasserstoff, der mit Hilfe
von Sonnenenergie weitaus preiswerter hergestellt werden kann. Für

einen verstärkten Forschungseinsatz bei der direkten Umwandlung
von Sonnenenergie in Wärme spricht sich J. SCHMID vom FraunhoferInstitut für Solare Energiesysteme aus.

Zur Nutzbarmachung solarer Wärmeenergie dienen aktive Systeme
(von LIeizkörpern bis zu Dampfkesseln) und passive Systeme. Bei letz
teren erfolgt die Wärmegewinnung über sogenannte TIMs, Materialien,
die zwar das Sonnenlicht durchlassen, die entstehende Wärmeenergie
aber nicht mehr nach außen abgeben. Dazu gehören beispielsweise
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Glas und Materialien mit Waben- oder Kapillarstruktur zur Isolierung
von Häuserfassaden. Gerade im Bereich der passiven Systeme müßte
für die Weiterentwicklung noch investiert werden. - New Scientist 127
(1990) 1735,48

Sonnenenergie zur Giftmüllbeseitigung
In Colorado und New Mexico durchgeführte Untersuchungen haben

ergehen, daß GiftmüU künftig mit Sonnenenergie wirkungsvoller und
rückstandsfreier beseitigt werden könnte als mit konventionellen Verbrennungsmethoden. In einem Forschungsinstitut für Solarenergie
wurde dabei Sonnenlicht über einen Reflektor gebündelt und tausend

fach verstärkt. Die Testmenge von 10 mg Gift spaltete sich bei 1000 °C
in Minutenschnelle in ungiftige gasförmige Bestandteile. Nach Mei
nung der Wissenschaftler könnte diese Methode vor allem bei der De
kontamination von mit organischen Chemikalienresten verseuchtem
Bodenaushub von Nutzen sein.

In den nationalen Forschunglabors SANDIA in Albuquerque, New
Mexico, wird mittels Sonnenenergie versucht, in Wasser gelöste orga

nische Verbindungen, etwa Trichlorethylen, unschädlich zu machen.
Der Laborversuch erbrachte eine fast tausendfache Verringerung des

Trichlorethylengehaltes innerhalb von fünf Minuten. Prinzipiell könn
ten auf diese Weise auch andere Giftstoffe (Lösemittel, Biphenyle,
Pestizide, Blausäurekomponenten) entsorgt werden. Entscheidend ist
eine Weiterentwicklung der Laborversuche zu einem Giftmüllbeseitigungsverfahren in großem Maßstab.- smog 18(1991) 1,6

Warum kippt das Fahrrad nicht um?

Dieser alten, aber bisher ungelösten Frage kamen nun Oldenburger
Physiker mit Hilfe eines computer-Simulationsmodells auf die Spur.
An dem hypothetischen Modell-Fahrrad wurden zu diesem Zweck eini
ge Vereinfachungen vorgenommen: So z. B. werden der Fahrer und die
Fahrradteile als starr betrachtet; die Räder, auf einer vollkommenen
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Ebene rollend, werden als hauchdünn angenommen; der Luftwider

stand wird vernachlässigt. Außerdem wird nur das Freihändigfahren
in Betracht gezogen, um Aktionen des Fahrers auszuschließen.

Es stellte sich heraus, daß die entstehende nichtlineare Bewegungs
gleichung nur numerisch mit Hilfe eines leistungsfähigen Computers
gelöst werden kann. Ein wesentliches Ergebnis: Fahrräder besitzen
normalerweise schon allein aufgrund ihrer geometrischen Eigenschaf
ten einen Geschwindigkeitshereich, in dem das Rad ohne Einwirkung
des Fahrers eigenstahile Zustände annimmt, hei denen Störungen von
außen selbsttätig gedämpft werden. Für Größe und Lage des Stahilitätshereiches sind Lenkgeometrie, Trägheitsmoment des Vorderrades
und Lenkungsdämpfung verantwortlich.
Zusammen mit einer bewegten Graphik wurden die Vorgabe mögli
cher Fahrradparameter, die Bewegungsgleichung und ihre Lösung in

einem Programmsystem zusammengefaßt. Zur empirischen Überprü
fung des Modells wurde ein Fahrrad mit Meß Vorrichtungen für Lenkund Kippwinkel ausgestattet. Es zeigte sich, daß sich ein fahrerloses

Rad hei geeigneter Starthedingung auf einer eigenstahilen Kreishahn
bewegen kann.- Naturw. Rdsch.44(1991)7, 287

Woher stammt letztlich unsere Kartoffel?

Die Anden wurden in jüngster Zeit von amerikanischen Forschern
als Ursprungsland der Kartoffel (Weltproduktion von 300 Millionen
Tonnen jährlich) in Frage gestellt. Man greift nunmehr wiederum auf

eine alte sowjetische Hypothese zurück, die als «Wiege» des Knollenge
wächses die Insel Chiloe in Südchile zur Diskussion stellt, was aller
dings absurd erscheint.

Die unmittelbaren Verwandten der Speisekartoffel sind die amerika
nischen Wildkartoffeln, von denen es bislang mehr als 230 wissen
schaftlich beschriebene Arten gibt. Chile ist lediglich mit einer einzi
gen Spezies vertreten, die noch dazu auf die zentralen Provinzen

zwischen dem 30. und 33. Breitengrad beschränkt ist und in zwei gene
tisch verschiedenen Rassen existiert. Keinem Botaniker ist es aller

dings bisher gelungen, die sagenhafte Wildkartoffel irgendwo in Süd
chile ausfindig zu machen.
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Die amerikanischen Forscher gründen ihre Theorie auf einen pleistozänen Grabungsfund in Monte Verde, der auf 13 000 Jahre datiert

wurde und zwei winzige Überbleibsel hauchdünner Kartoffelschalen
enthielt. Sie behaupten, daß ein mikroskopischer Vergleich der an den
Schalen haftenden Stärkekörnchen einwandfrei die Identität mit der

chilenischen Spezies erwiesen habe. Dreißigminütige kochtechnische

Experimente sollen überdies einen ähnlichen Geschmack ergeben
haben wie bei Solarium maglia aus Chile. Diese Behauptungen wurden

jedoch von der quasi-indianischen Köchin des Autors zur Gänze wider
legt. Sie meinte, die chilenische Kartoffel werde von den Ureinwoh
nern als giftig angesehen und daher auch nicht gegessen. Außerdem
büße eine Kartoffelknolle, die länger als 30 Minuten gekocht wird,
ihren Geschmack ohnedies ein! Die einzigen, die hier über «Fug und
Unfug» Auskunft geben könnten, sind inzwischen ausgerottet. Es
waren dies sehr primitive Nomaden mongolischer Herkunft, die vor ca.
13 000 Jahren als Jäger und Fischer nach Süden bis Patagonien und
Feuerland vordrangen und denen Gh. DARWIN, der einzelne Familien
dieser Stämme auf seiner Reise noch antraf, jedwede ackerbauliche

Fähigkeit abgesprochen hatte. Auch scheint das extrem feuchte Urwaldgehiet kaum Ackerbau zugelassen zu haben. Und die heutigen Be
wohner widmen sich ebenfalls vorwiegend dem Fischfang sowie dem

Mollusken- und Seetangsammeln. Das Fehlen ackerbaulicher Kennt
nisse ist vermutlich auch die Ursache dafür, daß Chiloe seit eh und je
ein «Einwanderungsland» für Kartoffeln ist, die zur Zeit der spani
schen Kolonisation vor allem von peruanischen Flolzfällern «impor
tiert» wurden und deren Wurzeln bis in andine Hochtäler zurückfüh

ren. - Heinz BRÜCHER: Stammt die Kartoffel von Chiloe. - Naturw. Rdsch. 44(1991) 8,
300-303

Die Sonne-nur mehr Stern unter Myriaden
Das fernste, jemals von Menschenhand gebaute Objekt mit der Be
zeichnung Pionier 10 hat nunmehr nach lOjähriger Flugzeit unser Son
nensystem verlassen. Die mittlerweile zurückgelegte Strecke von 7,5
Milliarden km entspricht dem SOfachen Abstand der Erde von der Son
ne. Die amerikanische Raumsonde durchquerte als erste den Planetoi-
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dengürtel jenseits des Mars und flog am 3. Dezember 1973 an Jupiter
vorbei. Während dieser Flugi^hase war sie einer Strahlendosis von
500 000 rad ausgesetzt, was das Tausendfache des für Menschen tödli

chen Wertes ausmacht. Obwohl man ihr aufgrund der schwierigen Be
dingungen im Umfeld von Jupiter nur eine maximale Lebensdauer von
zwei Jahren zugestanden hatte, sendet sie noch immer wertvolle Meß

daten zur Erde, die für ihre Wegstrecke sieben Stunden benötigen und
nur unter größten Anstrengungen empfangen werden können.
Pionier 10 sollte ursprünglich Aufschluß über die noch unerforsch
te HeUopause geben. Darunter versteht man die Grenze zwischen dem
interstellaren Raum und der Heliosphäre, jenem sonnennahen Be

reich, wo der Sonnenwind und die von ihm mitgeführten Magnetfelder
wirksam sind. Die elektrisch geladenen Teilchen werden an der Helio-

pause schließlich vom interstellaren Gas abgeblockt. Da sich Pionier
10 immer noch in diesem Feld bewegt, neigt man dazu, den Einflußbe
reich der Sonne noch ein paar Milliarden km größer anzunehmen als
bisher nachgewiesen.

Verlassen hat Pionier unterdessen jenen Bereich, wo der interplane
tare Staub die astronomischen Beobachtungen stört. Er besteht aus so

genannten Mikrometeoriten, Teilchen mit einem Durchmesser von 0,1
pm bis 1 mm und wird von drei Quellen gespeist: Planetoiden, die mit
einander kollidieren; Kometen, die speziell in Sonnennähe viel Mate
rie abgeben; Staub aus dem interstellaren Raum, d. h. dem Bereich

zwischen den Sternen. Der interplanetare Staub, von dem täglich 45 t

auf die Erde fallen, streut das Sonnenlicht, was in den Tropen als soge
nanntes Zodiakallicht beobachtbar ist.

a)Hintergrundleuchten

Dadurch, daß Pionier 10 die sich zunehmend verdünnende Staub

scheibe mittlerweile verlassen hat, konnte photopolarimetrisch erst
mals jenes Hintergrundleuchten untersucht werden, das den Nacht
himmel aufhellt und von außerhalb des Sonnensystems kommt. Ca.

82% davon stammen von Sternen, deren Leuchtkraft nicht ausreicht,
um noch mit bloßem Auge wahrgenommen zu werden. Der Rest

stammt von fernen Sternen, deren Licht vom interstellaren Staub ge
streut wurde. Nur 0,6% kommen von außerhalb der xMilchstraße. Diese
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Daten in Kombination mit weiteren Messungen erlaubten schließlich

eine genauere Bestimmung der Position des Sonnensystems innerhalb
der Galaxis.

b)Pionier 11
Auch die Schwestersonde Pionier 11, die ein Jahr später gestartet

wurde, steht noch in Funkverbindung mit der Erde. Beide Sonden
konnten nur erhalten werden, weil man sie dahingehend umprogram

mierte, daß sie sich photopolarimetrisch nach Sternkonstellationen
orientieren. Die Sonnensensoren sind nämlich längst nicht mehr emp

findlich genug, um den schwachen Schein unseres Zentralgestirns
wahrzunehmen.- New Scientist 125(1990) 1699, 35

Jeren- Chinas Wildmensch

Hinter der Bezeichnung «Jeren» verbirgt sich in der Vorstellung der
Chinesen ein riesiger behaarter Affe mit dem Habitus des Homo sa
piens, dessen Existenz von der Wissenschaft allerdings in Zweifel gezo
gen wird. Ein chinesischer Biologe aber ist so sehr davon überzeugt,
daß er den Wildmenschen sogar in seine Vorlesungen über Evolution
miteinbezieht. Zur Untermauerung seiner Hypothese hat er 8000
Haarproben, 12 Fußabdrücke und Tausende von Bildern gesammelt
sowie die Wildman Research Society gegründet. Der stellvertretende

Direktor des Naturhistorischen Museums in Peking hingegen ist nach

nunmehr SOjähriger Beschäftigung mit dem Fall und einer großange
legten Expedition in jene Waldgebiete Südchinas, wo der Jeren angeb
lich hausen soll, zu keinerlei positivem Ergebnis gelangt.
Ein Biologe der Universität in Shanghai entdeckte bei der mikrosko
pischen Untersuchung einer Haarprobe Eigenschaften, die sowohl für
ein Affen- als auch für ein Menschenhaar zutreffen könnten, was

durch eine chemische Analyse noch bestätigt wurde. Doch begnügt
man sich zunächst noch damit, dieses Haar einer bisher unentdeckten
Affenart zuzuschreiben.

Durch Zusammentragen von Berichten angeblicher Augenzeugen
konstruierten zwei Amerikaner auch einen Film über den sagenhaften
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Wildmenschen. Darin ist die Rede von einem Lebewesen mit mensch

lich blickenden Augen und starker Prognathie (vorstehender Oberkie
fer, zurückweichende Stirn, kleiner Schädel). Man geht davon aus, daß
es sich um einen bislang unbekannten Orang-Utan oder einen Nach
fahren des Gigantopithecus handelt. Sichere Beweise aber stehen wei
terhin aus. - Naturw. Rdsch.44(1991)8, 329

Tsunamis

Mit dem Begriff «Tsunamis» sind vor allem im pazifischen Raum auf
tretenden Flutwellen gemeint, die durch unterseeische Erdrutsche,
Vulkanausbrüche oder durch Erdbeben ausgelöst werden. Nach Be
legen englischer Geographen suchen solche Tsunamis auch die Nord

see heim und haben prähistorische Zivilisationen in Schottland ausge
löscht. Neuerliche Katastrophen dieser Art sind offensichtlich nicht
ausgeschlossen.
Am Verlauf der schottischen Küste lassen sich Vorrücken und Rück
zug des Inlandeises während der letzten Kaltzeit rekonstruieren. Sand
und andere Sedimente weisen auf die frühere Höhe des Meeresni

veaus hin. An den Eisrändern blieb die Küstenlinie praktisch unbeein
flußt. Rätsel gibt eine mysteriöse Sandschicht an der Nordküste Schott
lands auf, die mit Hilfe der Radiokarbonmethode auf ein Alter von 7000
Jahren datiert wurde, aber sich offenbar nicht auf eine der für die
Nordsee typischen Sturmfluten zurückführen läßt. Ein Tsunami hin

gegen könnte sehr wohl des Rätsels Lösung sein. Auf dem Meeres

grund vor der norwegischen Küste wurden nämlich Spuren von drei
riesigen Erdrutschen am Rand des Kontinentalschelfs entdeckt, von
denen der erste vermutlich vor mehr als 30 000 Jahren stattgefunden
hat, die beiden letzten hingegen vor weniger als 8 000 Jahren. Wenn
auf dem Meeresgrund derartige Massen an Geröll und Schlamm be
wegt werden, kommt es zu einem Tsunami: Dort, wo plötzlich Masse
fehlt, strömt allseits Wasser ein, um das Loch zu füllen. Dadurch

kommt es zu einer Aufwölbung über dem Gebiet des Erdrutsches, von
der dann Tsunamis ausgehen. Ihre Geschwindigkeit und Stärke ist ab
hängig von der Menge bewegten Materials und der Topographie des
Meeresspiegels.
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Archäologische Grabungen entlang der schottischen Küste haben er

geben, daß die dort gefundenen Siedlungsreste ca. 7 000 Jahre alt sind
und unter zentiineterdicken Sandschichten liegen. Da auf dem Grund
der Nordsee mehrere instabile Ablagerungen festgestellt wurden,

könnte sich eine derartige Katastrophe schlagartig wiederholen. Seit
1983 haben im Umkreis der erwähnten Storegga-Erdrutsche drei ge

waltige Beben stattgefunden, so daß man bei einer langfristigen Pla
nung die Gefahr unbedingt ins Kalkül ziehen sollte. - New Scientist 127
(1990) 1728,46

Die Wüste und der Mensch

Der Präsident der Arabischen Gesellschaft für Wüstenforschung und

Direktor des Center for Remote Sensing der Bostoner Universität,

Farouk EL-BAZ, erregte Aufsehen mit der provozierenden Aussage, daß
die Wüste naturgegeben sei und nicht- wie vielerorts behauptet- vom
Menschen selbst hervorgebracht werde. So würden Dürreperioden

und Regenzeiten permanent einander ablösen, überhaupt sei die An
passung an die Bedingungen des Trockenklimas vor dem Einzug der
Technik ideal gewesen. Falsch sei lediglich das Bohren von Tiefbrun
nen in Stadtnähe, weil dadurch die lokalen Strukturen zerstört wür

den. Dasselbe gelte für Reisanbauprojekte, für die zuviel Feuchtigkeit
benötigt würde, und die Abflußlosigkeit führe in diesem Zusammen

hang zur Versalzung des Bodens. Die Überweidung und damit ver
stärkte Umweltschäden seien eine Folge moderner Einflüsse. Die
Wüstenbewohner hatten sich, nach Meinung von EL-BAZ, dagegen

immer richtig verhalten, Dünen beispielsweise werden festgelegt, in
dem man schachbrettartige Strohwände darauf anbringt, die die Kraft
des Windes brechen und den Sand fixieren.

Der Behauptung, Wüsten seien naturgegebene Landschaften, ist
nichts entgegenzusetzen. Sie sind das Ergebnis globaler Windzirkula
tionen, die von der inkonstanten Sonneneinstrahlung abhängen. Des
halb verändern Wüsten auch ihre Flächengrößen. So lag etwa die
Sahelzone vor 18 000 bis 8000 Jahren 1000 km weiter nördlich und
schob sich seit der Zeit vor 6000 Jahren 600 km weiter nach Süden,
dies ohne Einflußnahme der Wüstenbewohner. Heute jedoch gilt es,
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das «alte» Wasser aus den postglazialen Vorräten in modernen
Wüstensiedlungen nicht zu vergeuden. Noch weitaus schwerer aber
wiegt der anthropogene Treibhauseffekt. EL-BAZ meint, man solle die
Wüstenbewohner nicht durch moderne Technik verunsichern, son

dern ihre Erfahrungen spielen lassen, die im jahrhundertelangen
Kampf mit der Trockenheit gewonnen wurden. - New Sdentist 128 (1990)
1738,41

Kaffee und Cholesterin

Internationale epidemiologische Studien haben ergeben, daß der
Konsum von gebrühtem anstatt gefiltertem Kaffee den Cholesterinspiegel erheblich ansteigen läßt. Die gleiche Frage stellte sich für Kaffee,

der in anderer Zubereitung getrunken wird. Nach einer Untersuchung
des Instituts für Sozialmedizin und Epidemiologie des deutschen Bun
desgesundheitsamtes ist Kaffee für einen erhöhten Serumcholesterinspiegel bei Männern zwischen 18 und 24 Jahren vor allem dann ver

antwortlich zu machen, wenn eine hohe Körperfettmasse sowie man

gelnde sportliche Betätigung hinzukommen. So wurde im Schnitt pro
täglich getrunkener Tasse Kaffee eine Erhöhung von 4,2 mg Gesamtcholesterin pro Deziliter Blut festgestellt. Sofern Kaffeekonsum sich
auf Männer aller Altersgruppen diesbezüglich auswirkt, kann er zum

Risikofaktor für einen Herzinfarkt werden. Ob ein Zusammenhang zwi
schen Kaffeekonsum und Herzkreislauferkrankungen besteht, ist noch
unerforscht. - Naturw. Rdsch.44(1991)9, 360 - 367

Alternative Schafsschur

In einem Großversuch in Australien wurde eine biologische Varian
te der Schafsschur erprobt. Dabei werden die Schafshaare mit Hilfe

eines Proteins an einer Stelle brüchig gemacht, so daß sie später abfal
len. Bei dem Protein handelt es sich um den epidermalen Wachstums

faktor EGF {epidermal growth factor), der sich ausreichend in den Spei
cheldrüsen männlicher Mäuse findet und versuchsweise bereits syn
thetisch hergestellt wurde. Die genaue biochemische Wirkungsweise
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bedarf allerdings noch einer Klärung. Nach einer Injektion der er
wähnten Substanz wird die Produktion der Wollfasern bildenden Zel

len zunächst für 24 Stunden unterbrochen, wobei der Haarfollikel das

Haar weiterhin aus der Haut hinausschiebt. 4 bis 6 Wochen später er
reicht dann eine brüchige Haarstelle die Körperoberfläche, und das
Vlies kann leicht und ohne Schergerät vom Körper abgehoben werden.
Um nicht nackte Schafe der Witterung auszusetzen, wird das Vlies vor
erst mit einem Kunststoffnetz am Körper gehalten, um dann nach dem
Nachwachsen der Haare beides gemeinsam zu entfernen. Ein Scherer
mit einem Gehilfen könnte anstelle von 120 auf diese Weise 300 Scha

fe täglich «scheren». Gesundheit und Fruchtbarkeit der Tiere scheinen
durch den Wirkstoff nicht angegriffen zu werden, wenngleich in den
ersten Trächtigkeitswochen die Fehlgeburten zugenommen haben. New Scientist 129(1991) 1761, 24

Aussterben der Sprachen
Schätzungen zufolge werden in den nächsten 75 bis 100 Jahren von
den derzeit 6000 Sprachen 3000 aussterben, und von diesen 3000 ver

bleibenden Sprachen sind weitere 45% ebenfalls vom Untergang be
droht. Amerikanische Linguisten haben lediglich 300 Sprachen als
wirklich beständig befunden. Das Verschwinden der Sprachen ist wohl
auch darauf zurückzuführen, daß viele Gruppen von Eingeborenen

sich in die Zivilisation eingliedern und damit ihre Identität aufgeben.
Als besonders gefährdet werden Sprachgruppen in den USA,in Alaska
und der Sowjetunion angesehen. Zu einer Erhaltung der Sprachen
könnten Zentren beitragen, in denen Kinder zur Benutzung ihrer Mut
tersprache angehalten werden.- Sdence 251(1991), 159

Riesengalaxie in Abell 2029
Im Mittelpunkt des Galaxienhaufens Abell 2029 (1,5 Milliarden

Lichtjahre entfernt) befindet sich nach neuesten Beobachtungen eines
der größten Sternsysteme des Universums. Die meisten Galaxien sind

in Haufen von mehreren hundert bis tausend Mitgliedern assoziiert.
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die wiederum Bestandteile von Superhaufen sind. So zählt u. a. zu den
wichtigsten Fragen der modernen Astronomie, wie diese Strukturen
entstanden sind, und man ist sich auch noch nicht im klaren darüber,

ob sich die Galaxien von den Haufen herleiten oder umgekehrt. Zur
Beantwortung all dieser Fragen bedarf es höchst sensitiver und hoch

auflösender Instrumente, um beispielsweise schwache Vordergrund
sterne oder -galaxien auszublenden. Davon ausgehend haben amerika
nische Astronomen hochempfindliche CCD-Aufnahmen gemacht (CCD
= Charge coupled device, elektronisches Meßinstrument, das selbst ge
ringste Lichtmengen auswerten kann). Mittels Mosaikaufnahmen und
komplizierter Bildverarbeitung wurde ein Verfahren entwickelt, mit
dessen Hilfe sich diffuses Licht von nur zwei Zehntausendstel der

durchschnittlichen Dunkelheit des Nachthimmels registrieren läßt.
Auf diese Weise entdeckten sie im Galaxienhaufen Abell 2029 eine rie

sige leuchtende Gaswolke, in deren Zentrum sich die erwähnte Riesen
galaxie befindet. Messungen zufolge beträgt die große Halbachse die

ser zentralen Galaxie 3,9 Millionen Lichtjahre, was bedeutet, daß das
Sternsystem in seiner größten Ausdehnung nahezu acht Millionen

Lichtjahre mißt. Zum Vergleich dazu der Durchmesser unserer eige
nen Milchstraße: 100 000 Lichtjahre! Und die Leuchtkraft der Galaxie

entspricht der von zwei Billionen Sternen vom Typ unserer Sonne. Science 250(1990), 539

Kaninchen suchen Australien heim

1859 brachte Thomas AUSTIN 24 Wildkaninchen nach Australien,
die sich bis nach dem Zweiten Weltkrieg auf schätzungsweise 600 Mil
lionen Tiere vermehrt hatten. Sie beraubten Rinder und Schafe ihrer

Weideflächen, nagten Bäume an und verursachten durch ihr Massen
auftreten Bodenerosionen. Um der Plage Herr zu werden, führte man
in den fünfziger Jahren das Myxomatose-Virus ein. 90% der Kaninchen
starben zwar an der Seuche, der Rest aber entwickelte Immunität und

die verbliebenen Bestände erholten sich wieder. In Trockengebieten
war den Tieren mangels Mücken und Flöhen als Virusüberträger über
haupt nicht beizukommen. Mittlerweile wurde ein neuer MyxomatoseVirus-Stamm gezüchtet, der die Immunität der Kaninchen durchbre-
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chen soll und in Südspanien bereits Erfolge zeitigte. Die eigentliche
Ursache für die australische Kaninchenplage liegt jedoch vermutlich
darin, daß natürliche Feinde fehlen. - Time, 25. 3, 1991,48

Erster europäischer Erderkundimgssatellit
Am 17. Juli 1991 kurz vor 4 Uhr startete von Kourou, Französisch-

Guayana, aus mit der europäischen Trägerrakete Ariane 4 der erste
europäische Erderkundungssatellit ERS-1. Seine wissenschaftlichen
Aufgaben sind auf Wetter- und Seegangsvorhersage, Eisbeobachtung
und Daten für die Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft konzentriert.

Im Gegensatz zu den optisch arbeitenden Erdbeobachtungssatelliten
handelt es sich bei ERS-1 um ein allwettertaugliches System, das auf
grund seiner Mikrowellen- bzw. Radarsensoren Messungen auch bei
Nacht und wolkenbedecktem Himmel durchführen kann. Für die Aus

wertung der Daten wählte die europäische Weltraumorganisation ESA
das Eurimage, Radarsat International, Spot Image Consortium (ERSC)
mit Sitz in Rom. Diese Entwicklung auf eine gemeinsame Vermarktung
von Radarsatellitendaten hin wird noch umfangreicher werden, wenn
1994 Kanadas Radarsat gestartet wird, der zusätzliche wichtige Erdfernerkundungsdaten liefern wird.- dasa Information (1991)82/83

Älteste Schreibkultur Mittelamerikas
Ein sensationeller Fund, stellt die These, daß in Mittelamerika

die Mayas als erste eine vollwertige Schrift besaßen, neuerdings
in Zweifel. Im Acula-Fluß, unweit der mexikanischen Stadt La

Mojarra wurde eine nahezu 2 m hohe und 41 schwere Basalt
stele mit eingraviertem Hieroglyphentext entdeckt, der sich von
der Maya-Schrift grundlegend unterscheidet und die beiden Daten 143
und 156 n. Chr. aufweist. Zum Vergleich dazu: Die klassischen MayaSchriften stammen aus der Periode 200 bis 900 n. Chr. Sie galten bis
her als die ersten, die sich in der Neuen Welt ihre Geschichte ver

gegenwärtigten, indem sie auf ihren Stelen Geburtstage, Heirats- und
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Todesdaten sowie Angaben über Kämpfe, Gefangene und Zeremonien
festhielten.

Bereits um 500 v. Chr. waren in Mittelamerika zwei Schreib

traditionen verbreitet, die von Oaxaca im Hochland und jene des
Südostens um den Isthmus und Yucatan. Ob sie einen gemein
samen Vorläufer hatten, ist unklar, doch lassen sich alle frühen

Hieroglyphen auf Symbole zurückführen, die sich teils auf den

Zeremonialäxten der Olmeken (1200 v. Chr.) finden. Neben Schlangen
und Erdgeistern bildeten sie mit Vorliebe ihre Anführer ab. Auch die

neu entdeckte Stele von La Mojarra zeigt neben 520 Zeichen das sorg
fältig herausgemeißelte Bild einer Herrschergestalt. Der Unterschied

zur echten Schreibkunst besteht darin, daß diese - wie bei den Mayasdie Hieroglyphen zu einem sprachlichen Kontext zusammenfügt. Die
Mitteilungen erfolgten linear mit dem Herrscher am Anfang. Eine be
deutende Rolle spielte dabei der Kalender, auf dem Zahlen durch

Striche und Punkte, Tage hingegen durch Tiere und Pflanzen wiederge
geben wurden.

Mit der Zuteilung sprachlicher Bedeutung an die bildhaften

Zeichen begab sich die mesoamerikanische Bevölkerung auf den
Weg zu einer echten Schrift mit phonetischen Elementen, Gram
matik und Zeichensetzung. Nach dem Muster der alten Ägypter
fügten auch die Mayas ihren Ikonen phonetische Zeichen bei
und gaben so vor, wie das Symbol zu lesen war. Seltsamerweise
machten die Zapoteken kaum Gebrauch von phonetischen An
gaben, wenngleich sie bereits 700 Jahre vor der klassischen
Maya-Zeit als erste ein Hieroglyphensystem benutzten. Ihre Schrift ist
bisher aufgrund ungenügenden Materials noch nicht entziffert.
Obwohl die Ikonographie und Hieroglyphenstruktur der Stele
von La Mojarra an die Mayas erinnert, zeugt die Schrift eher von
einer gewissen Verwandtschaft zum Mixtekisch-Zapotekischen. Wenn

aucn der Verdacht einer Fälschung nicht vollkommen entkräftet ist,
zweifelt kaum ein Fachmann an der Echtheit des aufsehenerregenden
Fundes.- Sdence 251(1991), 268

PHYSIK

Wie gefährlich sind niedrige Strahlendosen?
Die Dosis ionisierender Strahlen ist definiert durch die Energiemen
ge, die pro Masseneinheit in einem Körper absorbiert wird. Die Ein

heit dieser Energiedosis ist 1 Gray(Gy). Neutronen oder Alphastrahlen
haben pro Energiedosis eine größere biologische Wirksamkeit als
Gamma- oder Röntgenstrahlen, was durch einen Wichtungsfaktor Q,
mit dem die Energiedosis zu multiplizieren ist, berücksichtigt wird.
Man erhält dann als Maßeinheit das «Sievert»(Sv)= 100 rem.
Wir sind in unserer Umgebung einer permanenten Strahlenbe

lastung ausgesetzt, die durchschnittlich 2 mSv pro Jahr beträgt. Siche
re Erkenntnisse betreffend das Risiko niedriger Strahlendosen ge
winnt man allerdings erst über 0,5 Sv.

In diesem Zusammenhang ist eine dreifache Wirkung ionisierender
Strahlen zu nennen:

- Kanzerogenese(Entstehung von Krebs)
- Mutation (Erbänderungen in den Keimzellen)

- Entwicklungsstörungen des Embryos, die zu Mißbildungen oder zum
Absterben führen können.

a)Dosiswirkung

Die Grundlage der Strahlenforschung bildet die Ermittlung der
Dosiswirkungsbeziehungen. Solche können in den Bereich niedriger
Dosen nur dann extrapoliert werden, wenn man einen bestimmten
Mechanismus der Strahlenwirkung zugrunde legt. Bei der sogenannten
Mikrodosimetrie wird festgestellt, in welchem Ausmaß Zellen nach ge
ringsten Strahlenbelastungen überhaupt durch einen Strahlendurch
gang getroffen werden. Der Strahleneffekt wird aber auch durch Repa
raturprozesse an den geschädigten Biomolekülen und durch die Er
holungsfähigkeit der Zelle beeinflußt.

Die Krebsentstehung ist durch ein ungehemmtes Wachstum einzel
ner Zellen gekennzeichnet, welche die gesunden Organe verdrängen
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oder gar zerstören. Allerdings läuft dieser Vorgang in mehreren Stufen
ab. Die Transformation einer Zelle in eine potentielle Krebszelle, bei

spielsweise durch Bestrahlung, bedarf noch der Unterstützung durch
ein zweites Agens, das zur Wucherung führt (Promotion). Zwischen
der ersten Schädigung und der der Promotion können bei Mensch und
Tier Monate bis Jahre vergehen. Versuche an Zellkulturen liefern hier
Auskünfte über Dosiswirkungsbeziehungen der strahleninduzierten

Krebsentstehung. Dabei wird in Kulturzellen das Wachstum von Säu

getierzellen verfolgt, das zum Stillstand kommt, wenn der Gefäßboden
mit einem einschichtigen Zellrasen bedeckt ist. Man spricht hier von
einer Kontakthemmung. Unter Bestrahlung geht diese Kontakthem

mung bei einzelnen Zellen verloren, die sich daraufhin ungehemmt tei
len und zur Entstehung eines ZeUhaufens (Zellklons)führen. Mit Krebs
hat man es bei einer solchen Transformation dann zu tun, wenn die

transformierten Zellen, in ein geeignetes Tier injiziert, dort zum
Tumor heranwachsen. Es kommt allerdings zu sehr unterschiedlichen
Tumoren mit sehr unterschiedlichen DosisWirkungskurven, und so
kann durch derartige Versuche nicht gleich auf die Häufigkeit strah
leninduzierter Tumoren beim Menschen geschlossen werden. Es läßt
sich daraus jedoch die Bedeutung verschiedener Bestrahlungsbedin
gungen für die Kanzerogenese, wie Dosisfraktionierung, Dosisrate und
Wirkung der einzelnen Strahlenart, ablesen.

Das strahlenbedingte Krebsrisiko beim Menschen wird durch Er
hebungen an strahlenexponierten Personengruppen ermittelt. Beson
ders ins Gewicht fällt dabei die zeitliche Extrapolation des Risikos

über den Beobachtungszeitraum hinaus. Dabei hat sich gezeigt, daß die

spontane Krebsmortalität mit dem Alter kontinuierlich ansteigt, wobei
strahlenbedingter Krebs erst nach langer Latenzzeit zum Ausbruch
kommt. Eine Bestrahlung im Kindesalter erweist sich als zwei- bis drei
mal wirksamer als im höheren Alter.

b)Ermittlung

Bei der Feststellung des Risikos niedriger Strahlendosen (etwa 0,01
Sv)ist man auf eine Reihe von Annahmen angewiesen.Dies betrifft bei

spielsweise die Form der Dosiseffektkurve. Auch der sogenannte
«Dosisrateneffekt» steht zur Diskussion, d. h. die Frage, ob eine über
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Jahre verteilte Strahlendosis das gleiche Risiko birgt wie eine einmali

ge Dosis. Diskutiert wird auch die Möglichkeit einer Übertragbarkeit
des Krebsrisikos auf andere Bevölkerungsgruppen. Die krebsinduzie
rende Wirkung dichtionisierender Strahlen (Neutronen, Alphastrah
len)ist ein Kapitel für sich.

Seit 1927 ist bekannt, daß durch ionisierende Strahlen, darunter

auch UV-Licht, Änderungen der Erbinformationen, sogenannte Muta
tionen, provoziert werden. Diesbezügliche Untersuchungen an Mikro
organismen lassen allerdings nur in beschränktem Maß auf Mutatio
nen in den Keimzellen von Säugern schließen. Für Tierversuche wer
den ausschließlich Mäuse herangezogen; hinzu kommen die Beobach
tungen und Analysen von Kindern, deren Eltern Strahlenopfer der
Katastrophen von Hiroshima und Nagasaki wurden. So konnten bei
Mäusen durch Strahleneinwirkungen Skelettanomalien und Linsentrü

bungen (Katarakte) festgestellt werden. Auch eine Veränderung der
Struktur und Zahl der Chromosomen kann als Strahlenwirkung ange
sehen werden.

Als weitere Methode, das genetische Strahlenrisiko festzustellen,
gilt die Ermittlung der sogenannten Verdoppelungsdosis für bestimmte
Mutationen. Das ist die Dosis, nach der sich die spontane Mutations
rate verdoppelt, mit der Annahme, daß diese Dosis auch für die Muta

tionsrate der übrigen nicht untersuchten Gene Gültigkeit hat.
Generell sind im Gegensatz zum Krebsrisiko beim Menschen nur

wenige Daten vorhanden, die ein Abschätzen des genetischen Strah
lenrisikos erlauben. Die Ergebnisse an Mäusen lassen sich nicht so
ohne weiteres auf den Menschen übertragen, weil die Maus eine an

dere Fortpflanzungsbiologie hat. So ist es durchaus möglich, daß für
den Menschen ein niedrigeres genetisches Strahlenrisiko besteht als
bei der Maus.

c)Embryo

Ein wesentliches Merkmal der Strahleneinwirkung auf den Embryo
ist, daß je nach dem Entwicklungszustand zum Zeitpunkt der Bestrah
lung sehr unterschiedliche Störungen beobachtet werden. So führt

z. B. eine Bestrahlung noch vor der Implantation, d. h. der Einnistung
des Keims, dosisabhängig zum Tod des Organismus. Überlebende Kei-
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me sind häufig mit Chromosomenschäden belastet. Eine Bestrahlung
im Stadium der Organogenese, der Anlage und Entwicklung der Orga
ne, provoziert Mißbildungen. Durch Bestrahlung im letzten Drittel der
Entwicklung kommt es zu Chromosomenschäden und Wachstumsstö
rungen, was eine Totgeburt nach sich ziehen kann. Der strahlenbe
dingte Tod des frühen Keims ist beim Menschen nicht erkennbar. Un
bedingt vermieden werden sollte eine Strahlenbelastung zwischen der
8. und 15. Schwangerschaftswoche. - U. HAGEN: Wirkung niedriger Strahlen
dosen.- Naturw. Rdsch.44(1991)4,130- 136

Energie schafft Leben
Dem Energieerhaltungssatz zufolge ist eine lebende Aktion ohne
Energieaufwand unmöglich. In scharfem Kontrast hierzu steht die
Morphologie, die als Grundlage der klassischen Biologie dient. Sie wird
nicht mit kausalen Prinzipien in Verbindung gebracht, sondern bleibt
auf Gestalthaftigkeit und Form begründet, was als nicht-energetische
Aktion verstanden wird. Manche Physiker, etwa M. PLANCK, A. S. ED-

DINGTON, A. N. WHITEHEAD oder E.SCHRÖDINGER,erkannten die ab
strakte Situation, von der die Physik ausgeht. Es ist anzunehmen, daß
die Einengung der Physik auf die Thermodynamik die konstruktive Or

ganisation von Lebewesen aus der energetischen Betrachtung ausge
schlossen hat.

Gedankenansätze, Muskeln als Motoren tierischer Organismen zu
sehen, gab es schon im vorigen Jahrhundert. Daraus leitete sich die
Vorstellung ab, daß eine lebende Aktion eine Leistung des gesamten
lebenden Apparates darstellte. Doch kann molekulares und chemi
sches Geschehen nur «in morphologischer Eingeschlossenheit» erfol

gen. Diese Abgeschlossenheit von Lebewesen liegt seit dem Einschluß
wäßriger Lösungen in eine flexible Lipidmembran vor, ein Prozeß, der
im frühen Präkambrium seinen Ausgang genommen zu haben scheint.

Damit aber ein Organismus arbeiten kann bzw. eine geordnete Aktion
abläuft, müssen die energiewandelnden Strukturen, die chemische in
mechanische Energie transformieren, in einen mechanisch kohären
ten Zusammenhang einer lebenden Konstruktion eingebunden sein.
Die Muskeln sind dabei als Energiewandlerorte zu verstehen, die zu-
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sammen mit dem kohärenten Gefüge sowie den reziprozierende Arbeit
erzwingenden Strukturen und Elementen den Motor bilden. Bei Tieren

ist zumeist der gesamte Körper Propulsor, d. b. Antriebseinricbtung,
die Energiewandlung erfolgt also dezentral. Je nach Bauplan der ein
zelnen Tiere ist dieser Propulsor verschieden konstruiert, doch liegt in
allen Organisationsformen der Tierwelt eine strikte Ordnung vor.
Zur Sicherung eines biologisch nutzbaren Verbaltens- und Arbeits

ablaufes existiert eine neuronale Steuerung, welche die Folge der Be
wegungen auf den Rahmen des konstruktiv Möglichen beschränkt,
aber Bewegungen erzeugt, die Energie an die Außenwelt abgeben. Ge
nau diese Siebtweise der Gestaltmorpbologie, nach der sich die leben
de Aktivität in Form mechanischer Arbeit erklärt, wird aus dem reduktionistiscben Verständnis von Physiologie, Biochemie und atomistiscber Physik ausgeklammert.

Unter diesem Aspekt kann Morphologie auch als Konstruktionsleb-

re der Organismen angesehen werden. Diese können aufgrund der er
wähnten inneren Ordnung jeweils nur einem Wandel nach Maßgabe
ihrer konstruktiven Struktur und Organisation unterliegen. Evolution

erfolgt somit nicht im Sinne des Darwinismus, sondern als intern ge
richtete Transformation mechanischer Konstruktionen.

Bisher war Morphologie eine Wissenschaft, die durch ihre Begrün
dung auf Form- und Gestaltempfinden die wahre Natur ihrer Gegen
stände verschleierte. Eine neue naturwissenschaftliche Morphologie
müßte sich als eine «ingenieurhaft begründete Apparatelehre der
lebenden Organisation» verstehen. Sie hat Maschinen- und Konstruk

tionslehre der Organismen zu sein, muß die Energiewandlerorte, die
energiekanalisierenden Strukturen und das mechanisch arbeitende
Gefüge erfassen. Dies würde ihr auch einen zentralen Platz in der Bio

logie einräumen, weil dann biochemisches, molekulares und physiolo
gisches Geschehen als interner Betrieb der mechanischen Konstruk

tionen begriffen werden könnte. Voraussetzung für ein organismischkonstruktives Verständnis von Lebewesen wäre, daß die Physik das
Energieprinzip entsprechend formuliert. - W.F. gutmann: Organismus und
Energie: Ist die Morphologie noch zu retten? - Naturw. Rdsch.44(1991)7, 253- 260
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Neue internationale Temperaturskala
Mit 1. Januar 1990 hat die deutsche Physikalisch-Technische Bun

desanstalt die «Internationale Temperaturskala von 1990» (ITS-90) in

Kraft gesetzt. Die Änderungen gegenüber der «Internationalen Prakti
schen Temperaturskala von 1968» (IPTS-68) betragen bei Raumtempe
ratur 5 mK,bei 1000 °C 0,26 K.

a) Geschichte

Die ersten Temperaturmessungen wurden im 16. Jahrhundert
durchgeführt. Um 1600 konstruierte GALILEO GALILEI ein «Thermoskop», das auf der thermischen Ausdehnung der Luft beruhte. Mitte
des 17. Jahrhunderts ließ der Großherzog der Toskana, Ferdinand II.,

ein mit Weingeist gefülltes Flüssigkeitsthermometer herstellen. Wich
tige theoretische Erkenntnisse über das Wesen von Wärme und Tem
peratur lieferte 1703 G. AMONTON,der die Ansicht vertrat, daß Wärme
eine Bewegung feiner Wärmeteilchen und der natürliche Nullpunkt

der Temperatur dann erreicht sei, wenn jene Bewegung völlig zur
Ruhe gekommen ist. Er konstruierte auch das erste Gasthermometer
und versuchte erstmals auszurechnen, wie weit unterhalb des Eis

Schmelzpunktes der absolute Nullpunkt der Temperatur liegt, wobei er
als Fixpunkte bereits schmelzendes Eis und siedendes Wasser verwen
dete.

In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurden die ersten Skalen
vorgeschlagen. Der Danziger Glasbläser G. D. FAHRENHEIT, der als
erster Quecksilberthermometer herstellte, führte die später nach ihm

benannte Fahrenheit-Skala ein. Als Nullpunkt wählte er die Tempera
tur einer Salmiak-Schnee-Mischung, die der tiefsten Temperatur im
Winter 1708/09 entsprach, und der menschlichen Körpertemperatur
ordnete er den Zahlenwert 96° zu. 1742 machte der schwedische
Mathematiker und Geodät A. CELSIUS den Vorschlag, den Abstand
zwischen dem Eispunkt und dem Wassersiedepunkt in 100 Grade ein
zuteilen und dem Eispunkt den Wert 100°, dem normalen Wassersie-

depunkt hingegen den Wert 0° zuzuordnen. Die heutige entgegenge
setzte Bezifferung der Celsius-Skala stammt von dem Schweden STRÖ

MER («Schwedisches Thermometer»). Als Anfang des 19. Jahrhunderts
die Anforderungen an die Meßgenauigkeit stiegen, wurden in zuneh-
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mendem Maße Gasthermometer verwendet. Um die Jahrhundertmitte

kam schließlich der Begriff «thermodynamische Temperatur» auf.
1848 erkannte Lord KELVIN, daß sich aus dem 2. Hauptsatz der
Thermodynamik die Existenz einer universellen Temperaturskala ab
leitet, die von den Eigenschaften spezieller Thermometer unabhängig
ist. Die als «thermodynamisch» bezeichnete Temperatur gehört zu den

7 Basisgrößen des dem Internationalen Einheitensystem zugeordneten
Größensystems und wird auch Kelvin-Temperatur genannt. Eine der

wichtigsten Vorrichtungen zur Messung thermodynamischer Tempera
turen ist das Gasthermometer. Im täglichen Leben benutzt man aller

dings nicht die thermodynamische Temperatur, sondern eine beson
dere thermodynamische Temperaturdifferenz, die Celsius-Temperatur.
Da die Anwendung eines Gasthermometers zur Bestimmung thermo
dynamischer Temperaturen sehr aufwendig ist, wurden diese durch
eine praktische Temperaturskala angenähert. Die erste davon war die
im Jahre 1887 verkündete Wasserstoffskala. Eine auch für höhere und

tiefere Temperaturen als für 100 bzw.0 °C folgte mit der Internationa
len Temperaturskala 1927 (ITS-27), die 1948 durch die ITS-48 und
1968 durch die eingangs erwähnte IPTS-68 ersetzt wurde. Neuere Mes
sungen zeigten aber, daß die in der IPTS-68 gemessenen Temperaturen
teilweise erheblich von der thermodynamischen Temperatur ab
wichen. So erarbeitete man in 20jährigem intensivem Bemühen
schließlich die Internationale Temperaturskala von 1990 (ITS-90), die

gegenwärtig als die beste Darstellung thermodynamischer Temperatu
ren gilt.
b)ITS-90

Die ITS-90 bewegt sich zwischen 0,65 K und den höchsten Tempera
turen, die mit Hilfe des Planckschen Strahlungsgesetzes meßbar sind.
Sie stützt sich auf 17 reproduzierbare thermodynamische Gleichge
wichtszustände zwischen den Phasen reiner Substanzen, d. h. definie

rende Fixpunkte, denen bestimmte Temperaturen zugeordnet sind. Da

von zu unterscheiden sind die Zustandsgebiete von Festkörper, Flüssig
keit und Gas, die durch drei Kurven - Schmelzdruckkurve, Dampf
druckkurve und Sublimationsdruckkurve - voneinander getrennt sind.
Die Kurven treffen sich im sogenannten Tripelpunkt, jenem Zustand,
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wo Gas Flüssigkeit und Festkörper im thermodynamischen Gleichge
wicht stehen. Da es bei höheren Temperaturen als der kritischen Tem

peratur keine definierte Grenze zwischen Gasphase und Flüssigkeits

phase gibt, werden Flüssigkeiten und Gase unter der Bezeichnung Fluide zusammengefaßt. Für die praktische Temperaturmessung ist der
Tripelpunkt des Wassers der wichtigste Fijqmnkt, wobei die Tempera

tur des Tripelpunktes (273,16 K) an der Grenzfläche fest-flüssig-gas
förmig herrscht, also an der Wasseroberfläche. Die Darstellung ande
rer definierender Fixpunkte ist experimentell sehr aufwendig und
wird generell nur in meteorologischen Staatsinstituten realisiert.
Zur Realisierung der Temperaturskala benötigt man außer den Fix
punkten auch noch «Normalgeräte» (Dampfdruckthermometer, Gas
thermometer), um die Temperaturen zwischen den Fixpunkttempera
turen messen zu können. Für die ITS-90 sind nur Thermometer geeig
net, deren Meßwiderstand aus sehr reinem Platin besteht, das keine

mechanischen Spannungen aufweist Da es keine Platin-Widerstands

thermometer gibt, die für die Realisierung der Temperaturskala im ge
samten Temperaturbereich von 13 K bis 1235 K(962°C)geei^et sind,
wird auf mehrere Thermometer au^ewichen:
- Kapsel-Thermometer, vor allem für tiefe Temperaturen, obere Ver
wendungsgrenze 200 °C;
- Thermometer für den Bereich zwischen 83K und 800 K;

- Thermometer für den Bereich zwischen 500 °C und 962 °C, deren
Schutzrohre ausschließlich aus Quarzglas bestehen.

Im Temperaturbereich oberhalb des Silbererstarrungspunktes (961,78
°C)mißt man mit dem Spektralpyrometer.
Von ihrer Vorläuferin, der IPTS-68, unterscheidet sich die ITS-90
insofern als

- die ITS-90 bei tiefen Temperaturen beginnt d. h.0,65 K anstelle von
13,8033 K,

- sich sämtliche Zahlenwerte der Temperaturen, mit Ausnahme des
Wassertriplepunktes,ändern,

- das bei der IPTS-68 voigeschriebene Platin-Platinrhodium-Thermo

element als Normalgerät zwischen 631 °C und 96t78 "C durch ein
Platin-Widerstandsthermometer für hohe Temperaturen ersetzt wird.
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- der Bereich des Teilstrahlungspyrometers bis zum Silbererstar
rungspunkt von 961,78 °C reicht

Während es bisher mö^ch war, die nach den Vorschriften der
IPTS-68 angeschlossenen Widerstandsthermometer und Thermoele

mente als Temperaturmeßgeräte auch in der Praxis einzusetzen, gilt
dies bei der ITS-90 nur noch im Bereich zwischen 13,8 K und ca. 904 K

(631 °C). Im Meßbereich der Helium-Dampfdruckthermometer, inter
polierenden Gasthermometer und Platin-Widerstandsthermometer
müssen in der Praxis Sekundärthermometer (Eisenrhodium-Wider

standsthermometer, Germanium-Widerstandsthermometer) verwen
det werden. In den letzten Jahren wurde ein Gold-PIatin-Thermoele-

ment entwickelt, das sich für Messungen bis 930 °C hervorragend eig
net, wobei die Meßunsicherheit wesentlich kleiner als 0,1 K ist.
Da die ITS-90 die thermodynamischen Temperaturen auch für Präzi
sionsmessungen ausreichend annähert, wird man lange mit ihr arbei
ten können. - W. blanke: Die neue «Internationale Temperatnrskala von 1990». Physik in unserer Zeit 22(1991)1,13- 19

Antischallim Kopfhörer

Nachdem man bei zahlreichen Fingkapitänen vorzeitige Hörbehin
derungen feststellte, die auf die außergewöhnliche Lärmbelastung
während der Flüge zurückzuführen waren, entwickelte die Firma

Sennheiser einen Kopfhörer zur Lärmunterdrückung durch destrukti
ve Interferenz von Schallwellen.

Im Gegensatz zu normalen Kopfhörem,welche die Ohren sozusagen
hermetisch abdichten und nach einer gewissen Zeit einen unangeneh
men Druck ausüben bzw. eine Unterhaltung erschweren, wirkt der
neue AntischaU-Kopfhörer leicht und nicht akustisch isolierend. Sein

Funktionsprinzip ist folgendes: In beide Kopfhörer ist jeweils ein

streichholzkopfgroßes Mikrofon eingebaut, das die externen Störge
räusche absorbiert. Diese werden in der Folge verstärkt und in Rich

tung Ohr wieder abgestrahlt Auf ihrem Weg dorthin überlagern sie
sich den Störgeräuschen und eliminieren diese zum Teil. Damit läßt

sich der Lärm in Abhängigkeit von der Frequenz auf die Hälfte redu
zieren. Bei der Schallunterdrückung beschränkte sich die Firma Senn-
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heiser auf niedrige Frequenzen, weil dadurch einerseits die entspre
chende Wellenlänge größer ist als der zu beschallende Abstand
zwischen Lautsprecher und Trommelfell, und weil andererseits zwar
störende Außengeräusche unterdrückt werden,nicht aber bei höheren

Frequenzen erzeugte Stimmen. Sollten die Geräte künftig in Serie pro
duziert werden können, würden sie schätzungsweise DM 800 kosten. Physik in unserer Zeit 22(1991) 1, 7

Hubble-Weltraumteleskop

Nach zweimonatigen Untersuchungen wurde die Ursache für den
Fehler im Hubble-Weltraumteleskop gefunden: Die um ca. 1 mm fal
sche Position einer Linse hatte dazu geführt, daß der Randbereich des

Spiegels um etwa 2 p.m zu flach geschliffen wurde.
Grundsätzlich ließe sich mit dem Teleskop jedes ideale, rauschfreie

Bild präzise rekonstruieren. Verhindert wird dies jedoch u. a. durch
die Helligkeit des Nachthimmels, Detektorrauschen und Störpulse
durch kosmische Strahlungsteilchen. Dies erschwert bzw. verhindert
Bildrekonstruktionen besonders lichtschwacher Objekte. Die Suche
nach Planeten im Umkreis ferner Sterne oder die Beobachtung der un

mittelbaren Umgebung eines Quasars ist damit praktisch unmöglich
geworden, ebenso eine genaue Eichung der Entfernungsskala, mit
deren Hilfe das Alter der Welt bestimmt werden könnte.

Um doch noch die erhofften Leistungen zu erzielen soll das Teleskop
auf Beschluß einer internationalen Kommission von Astronomen, Op
tikern und Raumfahrtexperten in ca. 3 Jahren repariert werden. Vor

gesehen ist, daß ein Shuttle das Teleskop in der Umlaufbahn einfängt
und Astronauten dieses im Zuge mehrerer Außenbord-Aufenthalte re

parieren. Die Weitwinkelkamera soll dabei ausgetauscht und das
Hochgeschwindigkeits-Photometer durch einen mehrarmigen Roboter
ersetzt werden, der an jedem Arm eine spezielle Korrekturoptik trägt,
die in den Strahlengang der Instrumente eingebracht wird. Die Opti
ken sollen dann so lange verschoben werden, bis die Bilder optimale
Schärfe aufweisen. Außerdem sollen auch noch die Sonnensegel aus

gewechselt werden, weil diese sich beim Ubergang von der Nacht- auf
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die Tagseite verformen, zu schwingen beginnen und so die Beobach
tungen minutenlang verzögern.- ST-ECF Newsletter 14(1990); ESO Messenger 61
(1990)

Neuronale Netze kontra Künstliche Intelligenz?
Vor ca. zehn Jahren übersetzte der amerikanische Physiker John
HOPFIELD ein neuronales Netz in die Sprache der Physik, um den Zu
sammenhang mit Spinsystemen aufzuzeigen. Seither interessieren sich
neben Physikern auch Neurophysiologen, Biologen, Ingenieure, Infor
matiker und Mathematiker für die neuronalen Netze, aus zweierlei
Gründen;

- zum einen, um anhand der abstrakten Modelle die Funktion des

menschlichen Gehirns besser kennenzulernen;

- zum andern, um bestimmte Fähigkeiten des Gehirns nachzuahmen
und so einen lernfähigen Roboter zu entwickeln, der sich hörend und
sehend in einer fremden Umgebung orientieren kann.

Während man um die Funktion der Kontaktstellen (Synapsen)
zwischen zwei Nervenzellen sowie um die Aufgabenverteilung auf die
einzelnen Gehirnareale bereits Bescheid weiß, ist die Frage, wie Infor
mationen im Gehirn kodiert sind bzw. wie die Daten verarbeitet wer

den, noch weitgehend ungeklärt.
a) Gehirn

Das Gehirn besteht aus ca. 10^^ Nervenzellen (Neuronen), von
denen jede durch Nervenfasern tausendfach mit anderen Zellen ver

bunden ist. Über seine Eingangsfasem, die sogenannten Dendriten,
kann ein Neuron elektrische Signale von bis zu zehntausend anderen

empfangen und seinerseits ebenso viele mit Nachrichten versorgen.

Durch Übererregung des Neurons gibt es über seine Ausgangsfaser,
das Axon, einen elektrischen Impuls ab, der mit einer Geschwindigkeit
von bis zu 75 m pro Sekunde die vernetzten Neuronen erreicht.
Neuronen und Synapsen, von denen es im menschlichen Gehirn

etwa 10^"^ gibt, finden sich modellhaft in den neuronalen Netzen
wieder, deren Elemente - ähnlich den Nervenzellen -in Ruhestellung
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oder in Aktion sind. Das erste Modell für ein neuronales Netz wurde

1943 von dem amerikanischen Psychiater Warden MacCULLOCH und
dem Harvard-Studenten Walter PITTS vorgeschlagen. Sie zeigten, daß
sich jede logische Funktion durch geeignete Kombinationen von
Schwellwertelementen aufbauen läßt. Schwelhverte sind jene Werte,
bei denen im Gehirn ein normalerweise ruhiges Neuron aufgrund ex

zessiver Erregung elektrische Impulse abfeuert. Wie solche «Schaltpläne» von Neuronen zustande kommen, erklärte einige Jahre später der

Psychologe Donald HEBB.
Die abstrahierten Modelle bilden den Grundstein für die Metapher

des Gehirns als Computer, wobei die Rechenelemente oder Prozesso
ren als Neuronen und die dazwischenliegenden Verdrahtungen als
Synapsen fungieren.
Zu den Fähigkeiten des menschlichen Gehirns gehört u. a. das «Asso
ziative Gedächtnis», d. h., wir können uns bestimmte Muster (etwa

Namen und dazugehörige Gesichter) einprägen und bei Bedarf wieder
abrufen. Für einen solchen assoziativen Speicher gibt es viele Modelle,

so auch das 1982 von dem Amerikaner John HOPFIELD vorgeschlagene
Netz, welches aus MacCulloch-Pitts-Neuronen besteht. Sämtliche Ele
mente sind miteinander verbunden, wobei die Stärke der Verbindun

gen - ähnlich den Synapsen im Gehirn - positiv oder negativ sind, d. h.
ein durchlaufendes Signal entweder verstärken oder abschwächen.
Der Unterschied zum biologischen Vorbild ist, daß die Verbindungs
stärken jeweils symmetrisch sind.
Die assoziative Funktion, d. h. das Speichern und Wiedererkennen

bestimmter Muster, geschieht im Hopfield Modell durch Konstruktion
einer Energiefunktion, deren Minima die zu speichernden Muster
sind. Nach HEBB wird eine Synapse zwischen zwei Neuronen - wenn

beide Zellen gleichzeitig «feuern» - verstärkt, wenn hingegen nur eine
aktiv ist, geschwächt.

h)Spin
Das physikalische Analogen des McCulloch-Pitts-Neurons ist der
Spin. Die positiven und negativen Verbindungen zwischen zwei Zellen

entsprechen den positiven und negativen Kopplungen zwischen Spins.
Jeder Spin ist mit vielen anderen gekoppelt, ebenso wie im Hopfield-
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Modell sämtliche Neuronen untereinander verbunden sind. Daher be

sitzt es auch keinerlei innere Struktur, während biologische neuronale
Netze üblicherweise strukturiert sind. So enthält z. B. der visuelle Cor-

tex von Primaten nacheinander angeordnete Schichten von Nervenzel
len zum Empfangen und Weiterleiten von Signalen. Besondere Beach
tung haben daher letzthin Modelle gefunden, die aus mehreren hinter
einander geschalteten Lagen von Neuronen aufgebaut sind und deren
Synapsenstärken sich während eines Lernprozesses verändern. Ein
solches Lemverfahren trägt die Bezeichnung «backpropagatiom bzw.

«supervised leaming», das bisher sowohl in der Spracherkennung als
auch zur Vorhersage von Börsenkursen eingesetzt wurde. Es handelt

sich dabei um eine Rechenvorschrift für ein Netz, das auf die Aufgabe
trainiert werden soll, vorgegebene Eingabemuster in Ausgabemuster
abzubilden. Die Synapsen werden im Verlauf der Prozedur so ver

ändert, daß der Fehler- i. e. die Differenz zwischen vorgegebener Ant
wort und tatsächlicher Ausgabe - minimiert wird. Ein Paradebeispiel
für ein Netz, das mit Backpropagation trainiert wird,ist das Model NETtalk, das die englische Aussprache lernt. Gefüttert wird das Model da

bei mit einfachen geschriebenen Sätzen, während die Ausgabe in ge
sprochenen Sätzen erfolgt Die Verbindungen zwischen den Neuronen

werden in der Trainingsphase so lange geändert, bis die Aussprache
eines Satzes mit der des Vorredners übereinstimmt.
c)Neuronale Netze

Neuronale Netze können sich jedoch auch selbständig organisieren,
ohne daß jemand festlegt, wie die Ausgangssignale auszusehen haben.
So ist beispielsweise jedem Neurophysiologen bekannt,daß bei der Ge
burt noch nicht alle Kontaktstellen zwischen den Nervenzellen defi

niert sind. Die sinnliche Erfahrung bestimmt, welche Verbindungen
sich verstärken und welche absterben. Es hat sich überraschenderwei
se gezeigt daß sich die Zellen eines neuronalen Netzes bereits dann
sinnvoll «verdrahten» können, wenn sie sich nach der HEBBschen Vor

schrift organisieren, derzufolge eine Verbindung plastisch ist und sich
zu der korrelierten Aktivität der zwei Neuronen vor und hinter der

Synapse proportional ändert. So können aus anfänglich zufälligen Ver-
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Schaltungen Strukturen hervorgehen, wie sie sich auch hei Gehirnzel
len finden.

d)Reale Grenzen

Die Euphorie, welche die neuronalen Netze noch vor wenigen Jah
ren begleitet hat, ist mittlerweile allerdings einem skeptischen Realis
mus gewichen, denn bisher war noch kein Computer in der Lage, die
Milliarden von Zellen, die bereits an jeder noch so einfachen Aufgabe

beteiligt sind,zu simulieren. Von der anfänglichen starken Abstraktion
beschreitet man nunmehr wieder den Weg biologisch plausiblerer Net
ze.

Die Anwendungsgebiete neuronaler Netze reichen von den erwähn
ten assoziativen Speichern, die sich z. B. als Datenbanken eignen, bis
zu bestimmten Klassifikationsverfahren zur Erkennung und Einord
nung von Mustern. Eine Schwachstelle der optischen Mustererkennung
ist das sogenannte Invarianzproblem. Eine invariante Mustererken
nung würde nämlich voraussetzen, daß Objekte auch dann noch er
kannt werden, wenn sie rotiert, verzerrt oder verschoben sind. Proble

me gibt es auch mit der Erkennung von gesprochener Sprache, weil
bislang noch kein Modell existiert, das Wortgrenzen bei fließend ge
sprochener Sprache erkennen kann. Gerade dies aber ist eine der Vor
aussetzungen für die Analyse von Sätzen. Außerdem sind die bisher ge
läufigen Modelle zum Großteil sprecherabhängig, d. h. auf die Aussage
eines Sprechers trainiert, und versagen somit, wenn sie die Worte
eines anderen erkennen sollen. Die herkömmlichen Verfahren der

Künstlichen Intelligenz brauchen sich den Netzmodellen noch nicht ge
schlagen zu geben. Der Vorteil letzterer ist allerdings, daß sie schnel
ler und einfacher zu programmieren sind. - J. rubner: Neuronale
Netze.- Physik in unserer Zeit 22(1991)6, 255- 259

Nobelpreis für Physik 1991
Den Nobelpreis für Physik 1991 erhielt der französische Wissen
schaftler Pierre-Gilles de GENNES, der sich im Bereich der theoreti

schen Physik einen Namen gemacht hat. Obwohl 1932 in eine Familie
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geboren, die sich bereits seit drei Generationen der medizinischen
Forschung widmete, erkannte de GENNES schließlich seine Liebe zur
Physik. Zusammen mit späteren Politikern, Wirtschaftsmanagern und
anderen führenden Persönlichkeiten besuchte der ab 1949 die «Ecole

Normale Superieure», eine Eliteschule, in die nur die Besten eines
Jahrganges aus ganz Frankreich aufgenommen werden und wo er nach

eigenen Angaben eine der wichtigsten Voraussetzungen für seine spä
tere Karriere lernte: die Beobachtung.

a)Ausbildung
Während seiner Studienzeit wurde de GENNES besonders durch

zwei Lehrer geprägt: Alfred KASTLER, der 1966 für seine Arbeiten im
Bereich des optischen Pumpens den Nobelpreis erhielt, und Pierre

AGRAIN, der sich vorwiegend mit metallischen Halbleitern beschäftig
te und später Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung wurde.
Im Institut von AGRAIN arbeitete de GENNES ein Jahr lang unter aben
teuerlichsten Bedingungen sprich: dürftigsten Sicherheitsvorkehrun
gen in einem zusammengebastelten Labor, wo er Silicium- und Germa
nium-Kristalle herstellen mußte. Der Vorgang vollzog sich in einer
Wasserstoffatmosphäre bei 1500 °C. Der geringste Fehler genügte, um
alles in die Luft fliegen zu lassen, und bei leichteren Pannen bestand
die einzige Rettung oft darin, tief unter die Möbel zu kriechen. Durch
die Experimentalphysik auf diese Weise gebrandmarkt, wandte sich de
GENNES der theoretischen Physik zu.

Mit seinem Eintritt in die C.E.A.(Commissariat ä l'energie atomique)
1955 kam de GENNES erstmals mit der Thematik der Neutronen

streuung in Berührung, die sich wie ein roter Faden durch viele seiner
späteren Arbeiten zog. Nach seiner Promotion mit einer Arbeit über
die Diffusion von Neutronen in magnetischen Materialien studierte er
ein Jahr lang an der Universität Berkeley, Kalifornien, Festkörper
physik bei Charles KITTEL. Da er sich bereits früher mit Kernreaktio
nen beschäftigt hatte und sein Militärdienst gerade in die Zeit der
ersten französischen Atombombenversuche fiel, konnte er seinen

Wehrdienst größtenteils in der militärischen Forschung in Paris ablei
sten.
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b)Forschung

An der neugegründeten Fakultät in Orsay/Paris lehrte er schließ
lich Quantenmechanik und theoretische Physik und begann sich zu
nehmend für ferromagnetische Stoffe und Supraleiter zu interessieren,
i. e. Metalle und Legierungen, deren elektrischer Widerstand unter

-263 °C vollkommen verschwindet- So gehört zu den großen Leistun
gen des diesjährigen Physik-Nobelpreisträgers auch die Erkenntnis,

daß der mit Phasenänderungen einhergehende Übergang von geordne
ten zu chaotischen Systemen universell beschreibbar ist- 1961 gründe
te de GENNES in Orsay die «groupe supraconducteurs», die zur einen
Hälfte aus Experimentalwissenschaftlem und zur andern aus theore
tisch arbeitenden Physikern zusammengesetzt istForschungsschwerpunkte bei Supraleitern waren die Analyse von
Tunneleffekten und die Untersuchung der periodischen, von elektri
schen Strömen gebildeten Wirbelschichten- Als besonders nützlich für

die technische Anwendung erwies sich dabei die Wechselwirkung mit
magnetischen Feldern- Schließlich entdeckte de GENNES sein Interes

se für sogenannte thermotrope Flüssigkeitskristalle, die einerseits Ord
nungserscheinungen der Kristalle zeigen, andererseits aber wie reine

Flüssigkeiten fließen und daber außergewöhnliche optische Eigen
schaften besitzen. So wurde hier, nach dem Muster der «groupe supra
conducteurs», schließlich die später international renommierte «grou
pe cristaux liquides, Orsay» gegründet Das Hauptinteresse bei
den flüssigkristallinen Strukturen lag bei den durch elektrische oder

magnetische Felder induzierten Phasenumwandlungen und den opti
schen Eigenschaften. Beide Phänomene erweisen sich in den Anzeige
feldern von Digitaluhren, Taschenrechnern und speziellen Flüssig
kristall-Bildschirmen von praktischem Nutzen.

1971 erhielt de GENNES den Ruf an das berühmte College de France,
wo er heute den Lehrstuhl für «Physique de la Matiere Condensee»

innehat und wo bereits CHAMPOLLION die ägyptischen Hieroglyphen
entzifferte.

Durch seine Beschäftigung mit den dynamischen Eigenschaften von
flexiblen Polymeren konnten,unter Zusammenarbeit mit zwei weiteren

Wissenschaftlern, seit Jahrzehnten ungeklärte Probleme in diesem Be
reich mit Hilfe der Kleinwinkel-Neutronenbeugung innerhalb kürze-
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ster Zeit gelöst werden. Darüber hinaus befaßte sich de GENNES auch
mit Kolloiden, deren Teilchen im Größenbereich von einem Nano-

meter und einem Mikrometer liegen. Typische Vertreter dieser Sub

stanzklasse sind Emulsionen, Mikroemulsionen, Tenside, Suspen
sionen, Schäume und poröse Medien.In den letzten Jahren hat sich de

GENNES intensiv mit dem Phänomen der Benetzung auseinanderge
setzt. Sein schriftliches Gesamtwerk umfaßt derzeit mehr als 350 wis

senschaftliche Publikationen.- Chemie in unserer Zeit 25(1991)6, 290- 292

Physik und Krieg
Der Golfkrieg 1991 hat die Welt in Staunen und Schrecken versetzt.

Man kann sich seither unschwer ausmalen, was die Physik für die
Kriegsführung noch alles erbringen wird, war doch das im Golfkrieg
gemachte Aufgebot schon mehr als beachtlich.
So verwendete die amerikanische Armee das Satellitennetz GPS

{Navstar Global Positioning System), das folgendermaßen funktioniert:
Jeder Satellit umrundet alle 12 Stunden die Erde in einer Höhe von

etwa 20 000 km. Die permanent ausgesandten Signale, die Aufschluß
über Position und Uhrzeit geben, können mit einem Spezialgerät emp
fangen und entschlüsselt werden. Befinden sich drei Satelliten gleich
zeitig am Himmel, läßt sich die Position des Empfängers praktisch
mühelos ausmachen. Ein vierter Satellit erlaubt zusätzlich noch eine

Höhenmessung.
Das gesamte GPS-Netz besteht aus 24 Satelliten, von denen sich bei

Ausbruch des Golfkrieges erst 16 in der Erdumlaufbahn befanden, was
für zweidimensionale Positionsbestimmungen gerade ausreichte. Zu
den 4000 vorhandenen Empfängern wurden kurzfristig noch 10 000
dazugekauft.

Da das GPS-System frei zugänglich ist, macht man sich innerhalb des
US-Verteidigungsministerium Gedanken, wie es vor einem Mißbrauch

durch potentielle Gegner zu schützen sei. So hält man vorläufig am
Prinzip der «ausgewählten Verfügbarkeit» fest,indem an zivile Anwen

der, wie etwa Schiffsnavigatoren und Wissenschaftler, nur Empfänger
verkauft werden, mit denen sich eine bestimmte Position nur an

nähernd bestimmen läßt. Dagegen protestieren vor allem Geophysiker,
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die das System bereits zur Untersuchung tektonischer Verschiebungen
nutzen. Ihrer Meinung nach gibt es für eine derartige Beschränkung in
Friedenszeiten keinerlei Anlaß.- Sdence(1991) 251,1012

Glühlampen
Glühlampen werden zwar bereits seit 100 Jahren hergestellt, doch
liegt die Lichtausbeute noch bei 5%. Die Lebensdauer einer Lampe be

trägt etwa 1000 Stunden. Bei 5% Überspannung verdoppelt sich die
Lichtausbeute, allerdings halbiert sich somit auch die Lebensdauer.
Bei 5% Unterspannung tritt das Gegenteil ein.
80% des heute erzeugten Lichtes stammt aus Entladungslampen,
wozu die Fluoreszenz- oder Leuchtstofflampen, wie Quecksilber- und

Natriumdampflampen, gehören. Hier sind die Ausbeuten aber
drastisch höher. Den höchsten Wirkungsgrad erbringen die Nieder
druck-Natrium-Dampflampen, doch ist mit ihnen kein Farbensehen

möglich, weil die Lichtemission praktisch einseitig in Gelb erfolgt. Für
Haushalt und Büro sind die Kontaktstofflampen von großer Bedeu
tung, weil sie bei gleicher Lichtleistung nur 1/4 der elektrischen Lei
stung von Glühlampen aufnehmen.
Eine Neuentwicklung auf dem Lampensektor ist die Induktionslam

pe, bei der die Anregungsenergie elektrodenlos in den Gaskolben ein
gekoppelt wird, was zu einer wesentlich höheren Lebensdauer führt,
weil sie auch keinen Glühwendel hat.

Erwähnenswert sind femer die Mikrogasentladungslampen, bei
denen der Elektrodenabstand auf 4 mm reduziert ist, was bei Auto-

scheinwerfern eine günstige Fokussierung ermöglicht.

Problematisch bleibt weiterhin die Entsorgung von Entladungslam
pen, weil sie Quecksilber enthalten. Als beste Entsorgungsmöglichkeit
bietet sich die Rücknahme an. - vdi Nachrichten vom 5.4.1991, s. 47;
19.4. 1991,S. 10
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Kernfusion im Labor

Wissenschaftlern der europäischen Großanlage für Experimente zur

kontrollierten Kernfusion JET («Joint European Torus») in Culham,
England, ist es am 9. November 1991 erstmals gelungen, in einem
Fusionsexperiment durch Kernverschmelzung Energie freizusetzen.
Die zwei Sekunden lang in Form von Wärme erbrachte Fusionslei

stung betrug zwischen 1,5 und 2 Megawatt, bei einer Heizleistung von
ca. 20 Megawatt.

Bei den Versuchen zur Kernfusion wird im Regelfall heißes,ionisier

tes Gas (Plasma) verwendet, das in einem Magnetfeld eingeschlossen
und auf hohe Temperaturen aufgeheizt wird. Solche Experimente
haben zum Ziel, die für eine Fusion notwendigen hohen Temperaturen
und langen Einschlußzeiten zu schaffen. Für den «Ernstfall» im Reak

tor benötigt man ein Plasmagemisch, das zu gleichen Teilen aus Deute
rium und aus radioaktivem Tritium besteht.

Während man in Culham bisher ausschließlich mit Deuterium arbei

tete, um die radioaktive Verstrahlung der Anlage geringzuhalten, solle
das JET-Experiment nun klären, wie sich das Tritium im Plasma ver

teilt, wieviel vom Plasmagefäß absorbiert wird un'd wie es am besten

abzuführen ist. Es wurde dabei «verdünntes» Fusionsplasma verwen
det, bestehend aus 14% Tritium und 86% Deuterium, wobei die Plas
matemperatur zwischen 200 und 300 Millionen Grad erreichte. Auf

grund der kurzen Versuchsdauer kann das nur gering aktivierte Plas
magefäß bereits nach mehreren Wochen wieder verwendet werden.

Vorerst gilt es, Plasmaverunreinigungen durch einen vom MaxPlanck-Institut für Plasmaphysik in Garching speziell entwickelten
Divertor abzuziehen, welche die bei den Experimenten zu erzielende
Fusionsleistung erheblich beeinträchtigen. Im Jahr 1996 soll dann

erstmals eine reaktorkonforme Deuterium-Tritium-Mischung verwen
det werden, d. h.im Verhältnis von eins zu eins.

Ein technisch ausgereifter energieliefernder Fusionsreaktor wird
noch bis zum Jahr 2040 auf sich warten lassen. Sollte dieses Ziel tat
sächlich verwirklicht werden könnte, würde die Menschheit somit

über eine sehr saubere und sichere Energiequelle verfügen. Die pro
Gramm Kernbrennstoff freigesetzte Energie entspricht nämlich der
Verbrennung von 10 000 Liter Heizöl. Der schwere Wasserstoff Deute-
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rium kann praktisch uneingeschränkt aus normalem Wasser gewon
nen werden, der überschwere Wasserstoff Tritium läßt sich aus dem

häufig vorkommenden Leichtmetall Lithium erbrüten. - faz, 13. Nov.
1991,Nr. 264,S. N 1; Naturw. Rdsch.44(1991) 12,477

Neue Ära für Photomultiplier
Obwohl man den Photomultipliem dank der raschen Entwicklung
der Halbleiter-Detektoren bereits vor 20 Jahren das baldige Ende pro

phezeite, erwiesen sich diese in ihren klassischen Anwendungsberei
chen als besonders zählebig und eroberten sich darüber hinaus auch
noch eine Monopolstellung in neuen Bereichen, wie etwa in der
Nuklearmedizin, der Geo-, Astro- und Hochenergiephysik. Photomulti
plier sind in der Lage, einzelne Photonen nachzuweisen, zeigen hohe

Stromverstärkung und selbst bei groß ausgeführten Detektorgrößen
sehr geringes Rauschen.

Ihre Vorzugsstellung in der Nuklearmedizin verdanken sie vor allem
ihrer hohen Nachweisempfindlichkeit auch bei kleiner Gamma-Energie und der Möglichkeit, große Detektorflächen zu verwirklichen. Bei
der Erderkundung werden in Bohrlöcher Gammasohden eingeführt
und die durch das Gestein gestreuten Gammaquanten über die Szintillationszähler-Technik nachgewiesen. Die Signale liefern den Geologen
Aufschluß über Dichte, Porösität, Gas- und Flüssigkeitssättigung des
Gesteins. Hier ist die Rauscharmut des Detektors ebenso gefordert wie
bei Neutrino-Wechselwirkungsereignissen. Diese Experimente zum in

direkten Nachweis von Neutrinos werden unter mächtigen Schutz
schilden (Fels- oder Wasserschichten) ausgeführt, um gegen kosmi
sche Strahlung abgeschirmt zu sein; Mit den extremsten Anforderun
gen Rechnung tragenden Photomultipliem hat die ansonsten schnell-

lebige Optoelektronik das große Los gezogen. - Laser und Optoelektronik 23
(1991)4,10

Neue Anwendungsmöglichkeiten durch Blau-Grün-Laser
Ein Forschungsteam der 3M Company, St. Paul, Minnesota/USA hat
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das bereits seit 20 Jahren andauernde Rennen um die Entwicklung der
blau-grünen Laserdiode gewonnen. Anstelle der für die Lasererzeugung
gebräuchlichen Materialien wurden Zink und Selen verwendet. Die
Prototyp-Diode hat das Aussehen eines kleinen, dunkelblauen Kri
stalls, der auf einem Mikrochip montiert wurde. Der Kristall besteht

aus sechs Sektoren, von denen jeder einen gepulsten, hellen, blau

grünen (ca. 495 nm)Laserstrahl abgibt. Diese Entdeckung ermöglicht
ein dichteres Beschreiben optischer Speicherplatten sowie eine Ver

besserung der Bildverarbeitung in der medizinischen Diagnose und
der Druckindustrie.

Mit der kommerziellen Anwendung wird erst in einigen Jahren be
gonnen werden können. Die erwähnte Wellenlänge wird derzeit nur
bei der Temperatur flüssigen Stickstoffes erreicht. Ein eingeschränk
ter Pulsbetrieb bei Raumtemperatur ist aber bereits realisierbar. - Laser
und Optoelektronik 23(1991)6, 12

Lasermedizin

Sowohl in der diagnostischen als auch in der therapeutischen Medi
zin hat der Laser mittlerweile einen festen Platz eingenommen. Laut

einer Marktstudie wird künftig auf dem europäischen Markt eine gro
ße Nachfrage nach medizinischen Lasersystemen einsetzen. Am weite

sten verbreitet ist der Laser derzeit in der Ophthalmologie, aber auch
in der Urologie und der photodynamischen Tumortherapie steht ihm
ein großer Aufschwung bevor.
a)Chirurgie

Neue Technologien in der Medizin orientieren sich vor allem an drei
Faktoren: der technischen Eignung, der Akzeptanz (d. h. vertretbare

Belastbarkeit des Patienten) und der Wirtschaftlichkeit. Jene Laser,
mit denen die Entwicklung begann (Argon-, COg und Nd:YAG-Laser),
werden auch heute noch am häufigsten benutzt. Der in der Chirurgie
sehr häufig verwendete COg-Laser, der ein sehr präzises Schneiden
biologischen Gewebes ermöglicht, dringt aufgrund der starken Was
serabsorption aber nur Bruchteile eines Millimeters in das Gewebe ein
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und führt seitlich des Schnittgrabens zu einer dünnen thermisch ge

schädigten Zone. Der Nd:YAG-Laser hingegen stößt mehrere Milli
meter in das Gewebe vor und kann beispielsweise durch endoskopischen Einsatz Blutungen auch an schwer zugänglichen Stellen stoppen.

Neuerdings werden die beiden genannten Laser zu sogenannten «Com
bo-Lasern» kombiniert, die ein sehr blutarmes und zeitsparendes Ope
rieren ermöglichen.

Stark im Vormarsch sind zur Zeit die Excimer-Laser und die Festkör

perlaser, die eine hohe Strahlungsabsorption von Wasser garantieren.
Die Gewebetemperatur im bestrahlten Bereich steigt während des

Laserpulses sprunghaft an, wodurch das Gewebe praktisch explosions
artig ausgetrieben wird und dabei die vorhandene thermische Energie
mit sich reißt. Daher können thermische Geweheschäden gering gehal

ten und einer guten Wundheilung kann Vorschub geleistet werden.
Während sich diese Lasertypen durch hohe Schnittqualität auszeich

nen, verfügen sie derzeit noch über eine zu niedrige Schnittgeschwin
digkeit. Große Vorteile in der Chirurgie erhofft man sich von ihnen vor
allem bei Hartsubstanzen(Knochen,Zähne).
b)Augenheilkunde

Die Ophthalmologie (Augenheilkunde) kann bezüglich Laser auf die
längste Tradition verweisen. Dort findet er einerseits Gebrauch bei der
Photokoagulation, wo die erkrankte Netzhaut durch intensive Laser
strahlung erhitzt, koaguliert und somit «angeheftet» wird, andererseits
hei sogenannten disruptiven Verfahren wie Glaukomoperation oder
Behandlung der Nachtstar-Trübung. Prozesse zur refraktiven Horn
hautchirurgie befinden sich derzeit noch im Experimentierstadium.
c)Krebs

In Entwicklung begriffen ist auch die photodynamische Laser-Thera
pie zur(Früh-)Diagnose und Behandlung von Krebs. Das Verfahren be
ruht auf der selektiven Anreicherung eines fluoreszierenden Tumormarkers im tumorösen Gewebe. Mit der unterschiedlich starken An

reicherung in Tumoren einerseits und Normalgewebe andererseits ist
ein unterschiedlich starkes Laserfluoreszenzsignal verbunden, das

eine visuelle Darstellung von (beginnenden) Tumoren ermöglicht. Die
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Erfahrung hat dabei gezeigt, daß sich - bisher - zwar oberflächliche
Tumore therapieren lassen, die Erfolgsaussichten mit zunehmender
Tumormasse jedoch schwinden.
d)Arteriosklerose

Die sogenannte Laserangioplastie befaßt sich mit der Möglichkeit
der Applikation von Laserstrahlung zur Rekanalisierung von arteriosklerotisch veränderten Gefäßen. Ziel der Entwicklung sind Laser
strahlquellen, mit denen auch harte kalzifizierte Plaques bei geringer
thermischer Schädigung der Gefäßwände abgetragen werden können.
Voraussetzung des Verfahrens ist eine endoskopische Operationstech
nik.

e)Harn- und Gallensteine

Einen weiteren Anwendungsbereich für Laserstrahlung stellt die
Fragmentation von Harn- und Gallensteinen dar, wo das Verfahren ob

seiner gewebeschonenden Komponente bereits routinemäßig einge
setzt wird.

f)Diagnose

Nicht zu vergessen ist die diagnostische Lasermedizin, die sich in
Diagnoseverfahren für den direkten Einsatz beim Patienten sowie die

Laboratoriumsdiagnostik und Analytik gliedert.
Der Laser wird allerdings seinen Platz in der Medizin nur dann be

haupten können, wenn neben der Entwicklung von Strahlquellen und

Transmissionssystemen auch Steuerung, Überwachung und Anwen
dung der Strahlung verbessert werden. Von zentraler Bedeutung für
die Sicherheit des Patienten ist auch die richtige Dosierung der Laser
strahlung, weshalb gerade auch von medizinisch/klinischer Seite ein
Verfahren zur Dosimetrie gefordert wird. - H. pausewang: Status und Per
spektiven der Lasermedizin in der Bundesrepublik Deutschland. - Laser und Optoelek
tronik 23(1991) 2,44-49
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Astrophysikalisches Großexperiment
In einem Großexperiment des Kernforschungszentrums Karlsruhe
sollen Ursprung und Zusammensetzung der aus dem Weltraum stam
menden Höhenstrahlung bestimmt werden. Die dazu erforderliche
Meßeinrichtung erfordert mehr als 300 Detektoren auf einem Recht
eck von 200 m x 250 m Seitenlänge, die den sogenannten «Luftschauer»
erfassen sollen. Dabei handelt es sich um die in der Atmosphäre durch
den Beschüß der Höhenstrahlung entstehenden vielfältigen Reaktions

produkte. Das vom Kernforschungszentrum begonnene Experiment
Kascade verfolgt einen indirekten Weg der Messung, d. h. die Zusam
mensetzung der hochenergetische Primärkomponente der Höhen
strahlung wird über ihre am Erdboden ankommenden Sekundärpro
dukte erfaßt. Da die Primärteilchen der Höhenstrahlung durch ihre
Kollision mit den Atomkernen der Erdatmosphäre Sekundärteilchen

erzeugen, die ihrerseits neue Kernumwandlungen auslösen können,
kommt es durch ein einzelnes Teilchen der Höhenstrahlung kaskaden

artig zu einer Fülle von Sekundärprodukten (Bruchstücke von Atom
kernen, Pionen, Myonen, Elektronen und Gammastrahlen), die auf der
Erde auf einer Fläche von etwa 100 m Durchmesser als sogenannter

«Luftschauer» auftreffen. Aus dessen Zusammensetzung und der Ener

gie seiner einzelnen Komponenten kann durch umfangreiche Compu
terrechnungen auf das auslösende Primärteilchen zurückgerechnet
und so die elementare Zusammensetzung der Höhenstrahlung be
stimmt werden.

Die dafür erforderliche Meßtechnik umfaßt 316 identische Detek

torbauten von jeweils ca. 10 t Masse, die aus mehreren Szintillationszählern bestehen, in denen sowohl die räumliche als auch die zeitliche

Verteilung der einfallenden Teilchen registriert wird. Daneben exi
stiert ein zentraler Kalorimeter-Detektor mit einer Eisenabsorbermas

se von rund 3500 t, in den mehr als 40 000 identische Detektoren ein

gebettet sind, welche die Energie und die räumliche Intensitätsvertei
lung der zentralen Schauer-Komponente messen sollen. Unter dieser
Abschirmung befinden sich zusätzlich noch Gasdetektoren zur Auf
zeichnung eventuell doch einfallender hochenergetischer Teilchen.
Durch die Kombination der detaillierten Daten des Zentraldetektors

mit den Daten des Detektorfeldes wird erstmals die Zusammensetzung
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der kosmischen Strahlung bei höchsten Energien erfaßt werden kön
nen.- Laser und Optoelektronik 23(1991) 3, 18

Elektromagnetismus

Die fortschreitende Elektrifizierung und Computerisierung unserer
Umgebung setzen den einzelnen verstärkt elektromagnetischen Feldern
aus, die den Organismus auf irgendeine Weise beeinflussen.

Elektromagnetische Wechselfelder (Lichtquellen, Röntgen-, Gammund kosmische Strahlen) erzeugen im Menschen Ströme, deren Span
nung sich auf der Haut in Form von Biosignalen (EKG, EMG, EEG)
äußert. Der Stromfluß bedingt Reibungsverluste, die bei einer Erwär

mung des Gewebes über 43 C zu dessen Schädigung oder Zerstörung
führen. Eine weitere Zunahme der Stromdichte führt zum punktuellen
Durchbruch der Zellmembran, was das Eindringen von Genen in die
Zelle oder die Vereinigung von Zellen ermöglicht - Methoden, deren
sich vorwiegend Molekularbiologie und Genetik bedienen.

Starke Felder durch hochfrequente elektromagnetische Wellen wer
den nur in unmittelbarer Nähe von Radio-, Fernseh- und Radarstatio
nen erzeugt und beim Eindringen in den Körper stark gedämpft bzw.in

den oberen Körperschichten zu zwei Drittel in Wärme umgewandelt,
die der gesunde Körper durch Blutzirkulation, Schwitzen und Atmen

kompensiert. In der Wärmetherapie wird damit die Durchblutung loka
ler Körperregionen gefördert. Neuerdings bedient sich ihrer auch die
hyperthermische Tumorbehandlung.

Elektrische und magnetische Felder im Niederfrequenzbereich bis

60 Hz breiten sich unterschiedlich aus. Unter Hochspannungsleitun
gen sind elektrische Felder am stärksten, werden allerdings durch den
elektrisch leitfähigen Körper stark deformiert. Dennoch kann die

Stromdichte infolge Feldstärkenüberhöhung im oberen Körperbereich
eine Oszillation der Haare bewirken. Magnetische Felder hingegen
durchdringen den Körper ungebremst und führen zu Wirbelströmen

in intrazellulären Räumen. Während wir schwachen Feldern praktisch
unentwegt ausgesetzt sind, treten starke nur im Umkreis von Motoren,
Generatoren und Transformatoren auf. Ihnen darf sich das Bedie-

68

Physik

nungspersonal nur kurz nähern, weil sie Kopfschmerzen, Übelkeit und
Flimmern vor den Augen erzeugen bzw. Brustmuskel und Herz stimu
lieren.- Dtsch. Ärztebl.87(1990), 1929

CHEMIE

Rapsöl statt Diesel?

Im Rahmen von Aktivitäten zur Erforschung und Entwicklung alter
nativer Energien für den Straßenverkehr wurden auch Pflanzenöle ge
testet, die den Dieselkraftstoff ersetzen sollen. So wurde in einem

Großversuch das Betriebsverhalten von Dieselmotoren bei Verwen

dung von Rapsöl hinsichtlich Verbrauch, Emissionen und Langzeitver
halten untersucht. Die dabei verwendeten Motoren decken mit ihrem

Leistungsbereich praktisch das gesamte Spektrum der Straßenfahrzeu
ge und landwirtschaftlichen Nutzfahrzeuge ab.
Unter dem Blickwinkel des gegenwärtigen Standes der Dieselmoto

rentechnik ergab sich, daß die Unterschiede bezüglich Leistungs- und
Drehmomentverhalten zwischen Rapsöl und Dieselöl gering sind. Der
volumetrische Rapsölverbrauch liegt aufgrund des geringeren Heiz
wertes durchschnittlich um ca. 5% höher. CO- und HC-Emissionen er

wiesen sich als etwas höher, die NO^^-Emission hingegen geringfügig
niedriger. Bei Motoren mit Direkteinspritzung (Vor- und Wirbelkam

mer) waren die Partikelemissionen etwas höher. Die Abgaskomponen
ten von Aldehyd- und Aromatenemission liegen bei Rapsöl z. T. deut
lich höher. Der Abgasgeruch erwies sich bei Rapsölbetrieb als stärker.
Dieselmotoren mit Kammerbrennverfahren und großen Zylinderein
heiten sind für den Langzeitbetrieb mit reinem Rapsöl bereits jetzt
geeignet, während im Hinblick auf direkteinspritzende Motoren noch

umfangreiche Optimierungsarbeiten notwendig wären. Auch geben die
unbefriedigenden Abgasemissionswerte von Rapsöl noch zu denken.

Wer sich über die «Experimentellen Untersuchungen zur Nutzung von
Pflanzenölen in Dieselmotoren» weiter informieren will, wende sich
an: Projektbegleitung Kraftfahrzeuge und Straßenverkehr des TÜV
Rheinland, Pf. 10 17 50, D-5000 Köln 1.
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Katalytische Antikörper aus Pflanzen

Wenngleich Antikörper und Pflanzen so gut wie nichts gemeinsam
haben, ist es nach der Direktisolierung von Antikörper-Genen in der
Medizin in Zusammenarbeit mit Botanik und Chemie gelungen, diese
in die Pflanze einzuschleusen, wo sie unabhängig vom Zustand der Zel
le exprimiert werden sollten, um einen permanenten Schutz zu ge
währleisten. Ein solcher Schutzeffekt wurde trotz Anstrengungen

nicht erreicht, bis im Jahre 1986 von der Chemie die Idee der katalyti-

schen Antikörper geboren wurde. Die Aussicht nämlich. Pflanzen nur
als Produktionsort für Proteine einzusetzen und deren Wirkung dann

außerhalb der Zelle zu nutzen, gab dem Projekt eine neue Zielrichtung.
Pflanzenmaterial ist in uneingeschränktem Ausmaß vorhanden und
die Produktion der zum Aufbau erforderlichen zwei Proteinketten

läuft in einer eukaryontischen Zelle ab, wobei die Glykosilierungskapazität der Zelle erhalten bleibt. Als besonders günstig erweist es sich,
die Kombination der beiden Proteinketten zum Antikörper erst in der

Produktionspflanze ablaufen zu lassen. Für die unveränderliche
schwere Kette hält man immer eine Pflanzensorte bereit, um nur die

jeweils erwünschte katalytische leichte Kette per Kreuzung einzubrin
gen. Nach J. G. MENDEL läßt sich auf diesem Weg mit 25% Ausbeute
die erwünschte Pflanze herstellen, die beide Ketten produziert. Da im

Prinzip jede Naturstoffsynthese mit solchen künstlichen Enzymen
durchführbar wäre und man auf diese Weise 1 kg Antikörper für ca.
150 DM herstellen könnte, würden sich hier enorme Chancen für um

weltfreundliche und kostengünstige Synthesen eröffnen. - M. kröger:
Bald katalytische Antikörper aus Pflanzen? - Chemie in unserer Zeit 25(1991) 1, 24

Nobelpreis für Chemie 1991
Der Nobelpreis für Chemie 1991 wurde dem Schweizer Prof. Dr. Dr.
Richard R. ERNST vom Laboratorium für physikalische Chemie der

Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich für seine spektro
skopischen Arbeiten zur Untersuchung der Struktur von Molekülen in
Lösung zuerkannt.
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Geboren 1933 in Winterthur, promovierte ERNST 1962 am Laborato
rium für physikalische Chemie der ETH Zürich. Anschließend arbeite
te er fünf Jahre lang beim damals führenden Hersteller von NMR-

Spektrometern, der Firma Varian Associates in Palo Alto, Kalifornien.
Besonderes Augenmerk legte er auf die Verbesserung der Meßmetho

dik und führte u. a. die Fourier-Technik in die NMR-Spektroskopie ein.
1968 zog es ERNST wieder an die ETH Zürich. Schon vor dem Nobel

preis wurden ihm zahlreiche Auszeichnungen sowie zwei Ehrendokto
rate zuteil.

An einer Verbesserung der NMR-Instrumentierung arbeitete ERNST
bereits während seiner Doktorarbeit. Schon aus der Einleitung zu
einer seiner frühen Publikationen, die er gemeinsam mit seinem Dok
torvater in den Anfängen der NMR-Spektroskopie (Methode hochauf

lösender kemmagnetischer Resonanzspektrographie) verfaßte, geht
sein besonderes Geschick hervor, künftige Entwicklungen auf diesem
Gebiet vorherzusehen, zu deren Realisierung er in den Folgejahren
selbst entscheidend beigetragen hat. Dazu gehört auch die «ImpulsFourier-Transformations-Technik», bei der sämtliche Kerne, die in
einem bestimmten Spektralbereich absorbieren, gleichzeitig mit einem
sehr kurzen RF-(Radio-Frequenz)Impuls angeregt werden. Die Reak
tion der Spins wird zeitlich verfolgt. Bei gleicher Meßzeit erhält man so
Spektren mit wesentlich besserem Signal/Rausch-Verhältnis.
Eine zweite Innovation, die ERNST zu verdanken ist, betrifft die «2D-

NMR-Spektroskopie», die eine Vielzahl von Verfahren umfaßt, bei
denen NMR-Signale als Funktion von zwei Zeitvariablen aufgenommen
und nach doppelter Fourier-Transformation über zwei Frequenzach
sen aufgetragen werden. Die auf diese Weise erhaltenen 2D-Spektren
sind häufig unentbehrlich bei der Analyse komplizierter Moleküle, in
denen sich die Absorptionsmuster vieler Spinsysteme überlagern. Die
ses Verfahren ermöglichte erstmals die Untersuchung von Proteinen
und Nucleinsäuren in gelöstem Zustand, was immer mehr auch das

Interesse von Biologen, Biochemikern und Biophysikern auf sich zog.
Weiters ist der Name ERNST auch verknüpft mit der sogenannten
«NMR-Tomographie», der Nutzung der Kernresonanz für bildgebende
Verfahren, die in der Medizin Alternativen bzw. Ergänzungen zu Röntgenuntersuchungen darstellen. Sie sind besonders zur Abbildung von
Körpergeweben geeignet und aufgrund der fehlenden ionisierenden
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Strahlung für den Patienten risikolos. Zusammen mit G. BODENHAU
SEN und A. WOKAUN erarbeitete ERNST das «Neue Testament der

NMR-Spektroskopie», das Standard-Lehrbuch auf dem genannten Ge
biet. - Chemie in unserer Zeit 25(1991)6, 287- 288

Pflanzenschutz

Im Zuge einer immer mehr um sich greifenden Distanziertheit zur
Technik wird insbesondere die Chemie zur zentralen Ursache vieler

Gefahren erklärt, ohne Rücksicht auf die elementare Erkenntnis, daß
alle materiellen Dinge in der Natur und ihre Veränderungen letztlich
eine chemische Grundlage haben. Entschieden in Frage gestellt wird
die Rolle, welche die Chemie bei der Erzeugung und Verarbeitung von

Nahrungsmitteln spielt, denn die ausreichende Versorgung mit Nah
rungsmitteln stellt nach wie vor ein Grundproblem der ständig expan
dierenden Menschheit dar. So werden nach Berechnungen der Land

wirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAQ) in den 50 Jah
ren zwischen 1980 und 2030 ebenso viele Menschen leben, wie in der

Zeit zwischen Christi Geburt und 1980 insgesamt gelebt haben. Und

obwohl die Weltgetreideproduktion mittlerweile bei ca. zwei Milliar
den Tonnen liegt, hat sich die Zahl der unteremährten Menschen
von 350 Millionen Anfang der achtziger Jahre auf mehr als 550 Millio
nen am Anfang dieses Jahrzehnts vermehrt. Vom Hungertod betrof
fen sind vorwiegend Kinder unter fünf Jahren.
a)Naturmittel

Den zentralen Faktor der Nahrungsmittelproduktion bildet der An
bau von Kulturpflanzen. Zwar ist die verfügbare Nutzfläche nicht mehr
vermehrbar, bei optimaler Bodennutzung reicht sie jedoch aus, um die
Weltbevölkerung auch im kommenden Jahrhundert zu ernähren. Dazu
bedarf es allerdings einer weiteren Steigerung der Getreideerträge,
was sich wohl nur durch Agrarchemie, Pflanzenzucht und Anwendung
technischer Methoden wird realisieren lassen. Ertragsverluste bei
Kulturpflanzen entstehen einerseits durch klimatische Einflüsse, an
dererseits aber sicherlich auch durch biologische Ursachen. Bis zur
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Ernte geht selbst heute noch ein Drittel der augenblicklich in der Welt
erzeugten Nahrungsmittel durch Schädlinge, Pflanzenkrankheiten und

Unkraut zugrunde, während weitere 15% der Erntemengen durch

Schädlinge in Silos und Scheunen vernichtet werden. Zur Sicherung
der Ernte bieten sich physikalische, chemische, biologische, anbauund kulturtechnische Methoden sowie deren sinnvolle Kombination,
der integrierte Pflanzenbau, an.
Im System des integrierten Pflanzenbaus, bei dem auch der chemi

sche Pflanzenschutz eine der Säulen bildet, werden alle ökologisch
und ökonomisch vertretbaren Verfahren eingesetzt, um eine möglichst
langfristige natürliche Fruchtbarkeit des Bodens zu gewährleisten und
zur Erhaltung der Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren beizutragen.
h) Chemischer Pflanzenschutz

Mit chemischem Pflanzenschutz ist die Anwendung chemischer Wirk
stoffe gemeint, die sich vorwiegend gegen tierische Schaderreger bei
Nutz- und Kulturpflanzen wenden. Doch lassen sich auch andere

Schädlinge, wie Tse-Tse-Fliege, Pest- oder Typhus-Flöhe und Läuse,

Kornkäfer oder Ratten teilweise mit den gleichen Wirkstoffen bekämp
fen.

Am Beginn des chemischen Pflanzenschutzes stand ursprünglich
der Einsatz von Naturstoffen. Gezielte Versuche, Pflanzenkrankheiten

mit Naturstoffen zu bekämpfen, gibt es aber erst seit der Aufklärung.
Mit dem Einsatz von Schwefelkalkbrühe und Kupferkalkmischung im
vorletzten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts wurde das Zeitalter der

chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel eingeleitet. Ein Durch

bruch erfolgte 1930 mit der Anwendung der ersten organischen Fungi
zide. Epidemien und Hungersnöte konnten in den Industriestaaten

schließlich nicht nur durch verbesserte Hygienebedingungen und Vor
ratshaltung verhindert werden, sondern auch durch die Entwicklung
effektiver Pflanzenschutzmittel. Untersuchungen in der Bundesrepu
blik haben gezeigt, daß beispielsweise ein deutscher Landwirt, der heu
te im Schnitt 68 Personen, d. h. I7mal mehr als vor 90 Jahren, ernährt,

ohne Anwendung von chemischem Pflanzenschutz(der 5% seiner jähr
lichen Investitionen ausmacht)zwischen 11% und 44% weniger erntet.
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Das gestiegene Umweltbewußtsein hat mittlerweile dazu geführt,
daß giftige Pflanzenschutzmittel verboten wurden. Gleichzeitig aher
wurden Grenzwerte für den Nachweis von Pflanzenschutzmitteln in

der Umwelt festgelegt, die zum Teil um den Faktor 100 bis 1000 unter
den von der Weltgesundheitsorganisation WHO für Pflanzenschutzmit
telrückstände definierten Unbedenklichkeits-Grenzwerte liegen. In
diesem Zusammenhang muß gesagt werden, daß Pflanzenschutzmittel
die bestuntersuchten Umweltchemikalien überhaupt sind, weil ihre

toxikologische und ökologische Unbedenklichkeit vor der Zulassung
bewiesen werden muß. Die Entwicklungskosten für einen neuen Wirk
stoff liegen derzeit bei 150 bis 200 Millionen DM.
Durch permanenten und intensiven Gebrauch von Pflanzenschutz
mitteln werden Schädlinge immer resistenter, so daß der Pflanzen

schutzforscher zunehmend vor neue Probleme gestellt ist. Die öffentli

che Meinung begeht häufig den Fehler, alle Chemie aus der Ökologie
zu verdammen, ohne den Wahrheitsgehalt der von ihr strapazierten
Argumente zu hinterfragen. Ubersehen wird beispielsweise, daß die
vielgepriesenen Naturstoffe zwischen den Organismen kräftig inter-

agieren und damit auch giftig sein können. «Das Risiko, das ein üppi
ger, gut gepflegter Blumen- und Sträuchergarten, z. B. mit Maiglöck
chen und Fingerhut, Eisenhut und Hahnenfuß, Herkulesstab und an

deren giftigen Gartenpflanzen für ein Kleinkind darstellt, das alles Er
reichbare in den Mund steckt, ist beeindruckend», (322) meinen die
Autoren.

Nur wenige synthetische Chemikalien sind für den Menschen so gif
tig wie manche Naturstoffe. Die Behauptung, die Natur würde ent
gegen der Chemie kein Chlor verwenden, hat sich als alter statistischer
Irrtum erwiesen. Es gibt inzwischen mehr als 200 Naturstoffe - und

ihre Zahl steigt wöchentlich - , die dies widerlegen. Offensichtlich gibt
es hier natürliche Abbauwege. Sicherlich spricht nichts dagegen, die
Natur so weit als möglich als Quelle für Wirksubstanzen zu nutzen,
denn schließlich haben sich dort im Laufe von Millionen Jahren Syste
me entwickelt, in denen das ständige Miteinander und Gegeneinander
von Pflanzen und sonstigen Organismen über chemische Signale gere
gelt ist. Molekularbiologen haben dadurch Einblick in den fundamen
talen Ablauf von Lebensvorgängen erhalten. Auf dieser Ehene der
Interaktion zumeist hochkomplexer chemischer Strukturen fließen die
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Grenzen zwischen Chemie und Biologie ineinander über. Von beson
derem Interesse für einen Wirkstoffchemiker, der sich auf die Suche

nach neuen Wirksubstanzen begibt, ist, warum ein Stoff toxisch ist
bzw. warum eine biologische Wirkung durch eine Chemikalie zustande
kommt.

c)Pflanzenschutzforschung
Die Erfolgsrate der Pflanzenschutzforschung ist im Laufe der Zeit
stetig gesunken. Erfolgreiches Forschen wird erst garantiert durch die
Entdeckung neuer Leitstrukturen. Es sind dies definierte Substanzen,
die aufgrund struktureller Merkmale und biologischer Effekte eine
Suhstanzgruppe charakterisieren, deren biologische Wirkung durch
Strukturvariation optimiert werden kann.
Man kann davon ausgehen, daß alle Pflanzen natürliche Pestizide

enthalten, die ihnen einen Grundschutz gegen Schädlinge bieten. So
können Mikroorganismen in Pflanzen Mycotoxine bilden und die Pflan

zen zur Bildung toxischer bzw. antagonistischer Stoffe, sogenannter
Phytoalexine, anregen. Dieser natürliche Pflanzenschutz ist bei niedri

gen Befallsgraden in Mischkulturen sicherlich ausreichend, versagt je
doch in Monokulturen moderner Land- und Plantagenwirtschaft, denn
Phytoalexine sind ca. 100- bis 1000-fach weniger wirksam als ein

modernes Pflanzenschutzmittel, von dem pro Anwendung auf einen
Hektar zwischen 50 und 1000 g aufgebracht werden. Das natürliche
Reservoir an Schutzstoffen, Toxinen und Regulatoren scheint uner
schöpflich, und so ist der anwendungsorientierte Forscher ständig her
ausgefordert, natürliche Regulationsvorgänge in eine wirksame Lö
sung für Pflanzenschutzprobleme zu integrieren.
Allein von der Bayer AG wurden in einem mehrjährigen Projekt ca.
10 000 Organismen auf insektizide, parasitizide, herbizide und fungizide Wirkung hin untersucht. Die Gesamtausbeute aus den nach der

Aussonderung verbliebenen etwa 9000 Mikroorganismen betrug 19
Stämme mit guten Insektiziden. Als toxisch angesehen werden Stoffe

mit einer für die Ratte zu 50% tödlichen oralen Dosis(Lügg) von 50 bis
lOOmg-kg"^. Bei hochtoxischen Stoffen sinkt dieser Wert unter 50
und bei ultratoxischen Stoffen unter 0,5mg*kg~^. Substanzen mit
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einer LDgo über 200 mg • kg~^ bei der Ratte werden als mäßig oder min
dertoxisch klassifiziert.

Die letzten Jahrzehnte haben gezeigt, daß die Anzahl der gut zur Abtötung von Insekten geeigneten chemischen Stoffklassen, syntheti
schen wie natürlichen Ursprungs, sehr beschränkt ist. Dagegen sind
viele natürliche Toxine bekannt, die sich zwar für Warmblüter als

hochgiftig erweisen, bei Insekten aber so gut wie gar nicht wirken. - B.
FUGMANN et al.: Natürliche Pflanzenschutzvvirkstoffe. Teil 1; Eine Alternative zu synthe
tischen Pflanzenschutzmitteln? - Chemie in unserer Zeit 25(1991)6, 317- 330

Chemotherapie im Kampf gegen AIDS?
Die Meinung, Infektionskrankheiten stellten für die Bewohner von
Industrienationen keine wesentliche Bedrohung mehr dar, wurde

1981 schlagartig vernichtet, als man bei homosexuellen Männern in
New York und San Francisco bislang kaum bekannte, unheilbare Infek
tionen feststellte, denen schwere Defekte in der Immunabwehr zu

grunde lagen. Als auch andere Personengruppen, wie Drogensüchtige,
Bluter sowie Empfänger von Bluttransfusionen, davon betroffen wur
den, begann man an eine infektiöse Ursache der Erkrankung zu glau
ben. Zwei Jahre später wurde schließlich das Humane Immunschwäche-

Virus(HIV)isoliert und als Ursache für AIDS nachgewiesen.
a)Infektion

Beim Eindringen von Krankheitserregern in den Körper werden
einige von ihnen von Freßzellen, den Makrophagen, verschlungen. Sie
zerlegen den Eindringling und präsentieren seine Bausteine (Antigen)
den T4-HelferzeUen, die für den Erkennungsvorgang mit speziellen Re
zeptoren ausgestattet sind. Sie vermehren sich dadurch und schütten

chemische Signalstoffe, sogenannte Lymphokine aus, welche die Funk

tion von B- und T-Zellen koordinieren. Und gerade Makrophagen und
T4-Helferzellen sind nun die bevorzugten Angriffsziele des HIV-Virus,
das sich besonders in den T4-Zellen vermehrt und das Erkennen kör

perfremder Substanzen von jenem Zeitpunkt an unterbindet. Die Dezi
mierung von T4-Zellen"ist denn auch ein charakteristisches Merkmal
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von AIDS. Infizierte Makrophagen hingegen dienen den Viren als Re
servoir, mit deren Hilfe sie sich in anderen Zelltypen einnisten und un
erkannt den Weg über die Bluthiimschranke in das Nervensystem neh
men.

Anfänglich verursacht das HIV nur geringfügige Symptome, die nur
von kurzer Dauer sind. Wochen später erst läßt sich das HIV mit einem

Antikörpertest nachweisen. Das nächste Stadium kündigt sich durch
geschwollene Lymphknoten an und kann sich Jahre hinziehen. Nach

dem die Anzahl der T4-Helferzellen von normalerweise ca. 1000 pro
Mikroliter Blut auf 400 bis 200 gesunken ist, kommt es zu schweren
Pilz- und Virusinfektionen an Haut und Schleimhaut. Ein bis zwei Jah

re danach leiten weitere schwere opportunistische Infektionen den Zu
sammenbruch des Immunsystems ein. Als opportunistische Infektionen
werden Infektionen durch weit verbreitete Bakterien, Parasiten, Pilze
und Viren bezeichnet, die uns so lange unbehelligt lassen, als das
Immunsystem funktioniert. Häufig handelt es sich um den Wiederaus
bruch latenter, schon in der Kindheit erworbener Infektionen, die sich
nunmehr die vorhin beschriebene gestörte Immunabwehr zunutze
machen. Daher sind sie auch als eigentliche Todesursache anzusehen.
b)Prognose

Die beste Methode zu einer frühestmöglichen Einschätzung der
Prognose sind folgende Laborparameter:
- stetige Abnahme der T4-Helferzellen,

- steigender Neopterinspiegel {Neopterin = Stoffwechselprodukt der
Makrophagen)
- in Plasma und Urin,

- eventueller Anstieg von g'Mikroglobulin im Serum.

Eine wesentliche Voraussetzung für die Erstellung epidemiologi
scher Daten war die Entwicklung von Bluttests. Epidemiologen befas
sen sich mit dem Auftreten, der Verteilung und den Verbreitungs
wegen von Krankheiten. Sie überwachen die Erkrankungs- und Sterbe
raten und versuchen den Verlauf einer Seuche vorauszusagen. Schät
zungen der WHO zufolge wird es bis zum Jahr 2000 weltweit 40 Millio
nen HlV-Infizierte geben, mit einem Schwerpunkt von 75-80% in den

Entwicklungsländern. Übertragen wird das Virus bekanntlich durch

78

Chemie

sexuelle Kontakte, während der Geburt von Mutter zu Kind oder durch
Blut und Blutprodukte.

Um einer Pandemie vorzubeugen bzw. den Zeitfaktor für die Auffin

dung eines Medikaments so klein als möglich zu halten, unterzeichne
ten Bayer AG und Hoechst AG 1987 einen Kooperationsvertrag für ein
gemeinsames Vorgehen in Forschung, Entwicklung und Vermarktung
von Chemotherapeutika. Ein wirksames Chemotherapeutikum muß
den Erreger abtöten oder zumindest seine Vermehrung verhindern,
ohne den Patienten in Mitleidenschaft zu ziehen. Dies läßt sich bei

Bakterien problemlos realisieren, nicht aber bei Viren. Diese sind
nämlich ohne fremde Hilfe nicht lebensfähig, weshalb sie die Zellen
höherer Lebewesen infizieren und die vorgefundenen Stoffwechsel
mechanismen auf ihre Bedürfnisse abstimmen. Da kein Medikament
vollkommen frei von unerwünschten Nebenwirkungen ist, spielt die

sogenannte therapeutische Breite, i. e. das Verhältnis von toxischer zu
wirksamer Dosis, eine entscheidende Rolle. Für einen gezielten

chemotherapeutischen Eingriff wird in Hinkunft die genaue Kenntnis
der Molekularbiologie des HIV zum Tragen kommen. - D. häbich: hivInfektion und AIDS: Biologische Grundlagen und chemotherapeutische Ansätze.- Chemie
in unserer Zeit 25(1991)6, 295 - 307

Abwassertechnik

Die vom Menschen verursachte Wasserbelastung hat zwar schon

eine lange Geschichte, doch wurde sie erst in den letzten Jahrzehnten
zu einem weltweiten Problem.

Technisch ausgereifte Wasserversorgungs- und Entsorgungsanlagen
finden wir im Altertum vor allem bei Griechen und Römern. Der römi

sche Kaiser Vespasian (69- 79)führte sogar eine «Hamsteuer» ein und
verteidigte diese gegen die Kritik seines Sohnes mit dem heute noch ge

läufigen Satz: «Pecunia non olet!» (Geld stinkt nicht!)
Die älteste Abwasseranlage kennen wir aus der Ruinenstätte

Mohendjo-daro in Pakistan, dem bedeutendsten Fundort der HarappaKultur(2500- 1700 v. Chr.). Die bekannte Cloaca Maxima in Rom geht
in ihren ältesten Teilen auf die Etrusker im 5. Jh. v. Chr. zurück. In
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Köln kann heute noch der Abwasserkanal aus dem 1. Jh. n. Chr. be
sichtigt werden.

Dieses Kulturniveau geriet im Mittelalter allerdings in Vergessen
heit. Die Städte mußten sich im Belagerungsfall verteidigen können
und so durften die Ver- und Entsorgungseinrichtungen nicht über die
Stadtgrenze hinausreichen.

Mit der Zunahme der Bevölkerung stiegen auch die Entsorgungspro
bleme. Vor allem die Erfindung der Dampfmaschine durch James

WATT (1736- 1819) führte zu einer explosionsartigen Ausdehnung
der Industrie und einem starken Bevölkerungszuwachs. Zu Beginn des
19. Jahrhunderts wurde das Wasserklosett wiederentdeckt und in Eng
land und Deutschland eingeführt, was zu einer zusätzlichen Wasserbe
lastung führte.

a.) Beginn der Abwasserreinigung

Die Selbstreinigung der Gewässer wurde zusehends überfordert, bis
eine Reihe von Entdeckungen den Beginn der Abwasserreinigung ein
leitete. 1840 erkannte Justus von LIEBIG (1803- 1873) die Abhängig
keit des Pflanzenwuchses von einer gezielten Düngung und empfahl
die Nutzung der Fäkalien als Dünger. 1863 erklärte Louis PASTEUR

(1822- 1895), daß die Gärung ein mikrobieller Prozeß sei, und Robert
KOCH (1843-1910) wies nach, daß Krankheiten durch Bakte
rien ausgelöst werden. Diese und weitere Erkenntnisse führten zu völ

lig neuen Gesundheits- und Reinheitsvorstellungen, die in jüngster
Zeit durch die Bewegung der sogenannten Grünen sogar zu einem poli
tischen Faktor wurden.

b)Moderne Abwasserreinigung

Die moderne biotechnische Abwasserreinigung sieht für kleine Ab
wassermengen belüftete Abwasserteiche, für größere Abwassermen

gen Tropfkörper und Bewegungsanlagen vor, wodurch folgendes er
zielt werden soll:

- gezielte Zurückhaltung der Bakterien;
}>.

- ausreichende Versorgung de^^^kterien mit gelöstem Sauerstoff,
d. h.es muß ausreichend belü£|B/erden;
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- die Reaktionspartner Bakterie, organisches Substrat und gelöster
Sauerstoff müssen durch gezielte Turbulenzen zueinandergebracht
werden.

Th. MANN: Die Entwicklung der Abwassertechnik und der Wasserreinhaltung. - Chemie
in unserer Zeit 25(1991) 2,87-95

PKW-Schadstoffreduzierung

Die Verminderung der Abgase im PKW-Verkehr ist zum aktuellsten
Umweltthema geworden, weil der Verkehr einen Großteil der Luft
schadstoffe, wie Stickoxide, Kohlenwasserstoffe und Kohlenmonoxid,
verursacht. Diese Schadstoffe werden für die gesundheitsschädigende

Smogbildung und das Waldsterben mitverantwortlich gemacht. Vom
Problem der Strahlenwirkung ist in diesem Zusammenhang noch kaum
die Rede, dieses wird aber bald zur Diskussion stehen. Jedenfalls
kommt der Absenkung der nicht in natürliche Kreisläufe eingebunde
nen Emissionen ein hoher Stellenwert zu. Dabei bieten sich folgende

Möglichkeiten an:

a.) Verminderung des Ausstoßes der Luftschadstoffe
Beim Ottomotor ist es mit Hilfe des Dreiweg-Katalysators gelungen,
die Schadstoffe drastisch zu reduzieren. Dabei werden die Stickoxide

katalytisch reduziert, und mit dem freiwerdenden Sauerstoff werden
das Kohlenmonoxid und die Kohlenwasserstoffe zu Kohlendioxid und

zu Wasser oxidiert. Auf diese Weise läßt sich der Schadstoffgehalt des

Abgases bis zu 90% vermindern. Die zur Zeit verwendete Katalysato
rentechnik bedarf allerdings noch weiterer Verbesserungen, um eine
längere Betriebssicherheit zu garantieren. Die zukünftigen Systeme
sollen sich selbst überwachen.

Beim Dieselmotor werden bei richtiger Abstimmung ähnlich niedri

ge Werte erreicht, allerdings ist der Betrieb mit Partikelemissionen
verbunden. Zur Reduzierung dieser Partikelemissionen und der Ge
ruchsbelästigung werden heute Dieselmotoren mit Katalysator und

leichter Turbo-Aufladung angebotÄSjpoch niedrigere Rußemissionen
werden mit einem Partikelfilter e^Rt, der für den praktischen Ein-
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satz noch weiterer Forschungen bedarf. Zu den Gesamtmaßnahmen

kommen noch jene hinzu, mit denen auch das Abdampfen flüchtiger
Kraftstoffbestandteile im Betrieb und beim Tanken verhindert werden.

Inzwischen diskutiert man bereits drastisch verschärfte Ahgaswerte,
die aus heutiger Sicht zumindest teilweise den Einsatz anderer Kraft

stoffe, wie Alkohole, W^asserstoff oder elektrische Energie erzwingen.
Damit stellt sich die Frage der alternativen Energien.
b)Alternative Energien

Bekanntlich werden weltweit im Fahrzeugverkehr fast ausschließ
lich Kraftstoffe auf der Basis von Mineralöl verwendet, wobei die Be
deutung der Mineralölsteuer für diesen Zustand nicht zu unterschät

zen ist. Ausnahmen bilden Südafrika, wo man aus Kohle erzeugtes
synthetisches Benzin und Methanol verwendet, sowie Brasilien, wo
seit Ende der 70er Jahre aus Zuckerrohr gewonnenes Ethanol verwen
det wird.

Entscheidend ist hierbei das Leistung-Kosten-Verhältnis. So sind im

Aufwand hei Pflanzenenergie Düngelmittel, Energieverbrauch der
landwirtschaftlichen Maschinen usw. zu berücksichtigen, was zu fol
gender Energiebilanz von Kraftstoffen aus europäischen Pflanzen
führt:

Raps

Rapsöl roh

1,81 DM

Rapsöl raffiniert

1,59 dM

Zuckerrübe
Ethanolkraftstoff
0,72 DM
Mais
Ethanolkraftstoff
0,48 DM
Wie die Daten zeigen, rückt die Pflanzenenergie immer mehr in den

konkreten Interessenbereich. Auch Methanol(M 100) aus Erdgas bil
det eine durchaus interessante Alternative zum heutigen Benzin.
Das Elektroauto ist bei der derzeitigen Akkumulatorentechnik für

den Betrieb über große Strecken und guter Fahrleistung noch wenig
geeignet. Anders ist die Sache für den Nahverkehr bzw. Stadtverkehr.

Eine interessante Variante für Sonderfälle ist hingegen der Hybrid
antrieb, d. h. das Zusammenwirken von Elektro- und Verbrennungs
motor.
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c) Verkehrskonzepte

Neben den energetischen Maßnahmen helfen auch verkehrstechni
sche Verbesserungen die Schadstoffemission zu verringern. Zur Zeit
wird z. B. in Deutschland der Personenverkehr zu 80% auf der Straße

abgewickelt. Auch der Güterverkehr erfolgt überwiegend auf der Stra
ße. Eine bessere Vernetzung und eine Verlagerung auf die Schiene
mindern das Problem etwas. Eine drastische Verbesserung bringt eine

Vergleichmäßigung des Verkehrs, besonders in Stadtgebieten.
Da der innerstädtische Verkehr bis zu 70% aus Parkplatzsuche be

steht, erwartet man sich Verbesserungen durch folgende Maßnahmen:

- Parkleitsysteme mit Anzeige noch freier Parkhäuser und Wegwei
sung;

- Parkpreise, die mit Parkdauer ansteigen;
- attraktiver Personennahverkehr mit guter Umsteigmöglichkeit;
- Großparkplätze auch außerhalb von Veranstaltungen;
- Ausbau des Road-Data-Systems mit Parkbuchungsmöglichkeiten im
Auto.

Eines darf bei aller Umweltfreundlichkeit nicht vergessen werden:

daß nämlich das Auto die Beweglichkeit des Menschen und damit das
Wirtschaftssystem mit dem heutigen Wohlstand erst ermöglicht hat. Es
kann daher nicht darum gehen, das Auto abzuschaffen, sondern nur
darum, es der Umwelt anzupassen. - H. PARSKE: Schadstoffreduzierung beim
PKW.- Physik in unserer Zeit 22(1991) 3,128 - 134

Ackern im Dunkeln

Die meisten Pflanzen brauchen zur Keimung außer Wasser, Mine

ralstoffe und eine bestimmte Temperatur auch einen Lichtimpuls, der
von lichtempfindlichen Molekülen, den sogenannten Phytochromen,
absorbiert wird. Je nach Pflanzenart und -alter genügen für das Einlei

ten der Keimung bereits Lichtblitze im Bereich von Millisekunden bis
Sekunden. Solche Lichtbedingungen finden sich für Unkrautsamen auf
freiem Feld bis zu einer Bodentiefe von 1 cm. Wenn sie tiefer ins Erd

reich gelangen, reicht das bis dorthin vordringende Licht für eine
Keimungsinduktion nicht mehr aus. Beim Eggen oder Pflügen wird ein
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Teil der so zustande gekommenen «Samenbank» zutage gefördert und
kann auskeimen. Findet die Bodenbearbeitung bei Tageslicht statt,
werden die in tiefen Schichten gelegenen Samen vom Licht getroffen
und so keiminduziert.

Aus diesem Umstand folgerte der Photobiologe K. M. HARTMANN
von der Universität Erlangen, daß nächtliche Bodenbearbeitung das
Keimen von Ackerwildkräutern verhindern und so den Einsatz von
Unkrautvertilgungsmitteln vermindern könne. Gemeinsam mit dem
biologisch-dynamisch arbeitenden Landwirt K. W. SEIDEL wurde ein

Pionierversuch gestartet, in dessen Rahmen ab September 1981 die
eine Hälfte eines Ackerstückes um die Mittagszeit bearbeitet wurde,
die andere Hälfte zwischen einer Stunde nach Sonnenuntergang und
Mitternacht. Das Ergebnis im Juni 1982 war verblüffend: Das tagsüber
beackerte Feldstück zeigte nämlich bis zu 80% Wildkrautbewuchs,
während die «Nachtseite« nur bis zu 2% bedeckt war. Es stellte sich
heraus, daß bis dahin gefürchtete Ackerunkräuter durch die Nachtar

beit merklich zurückgedrängt oder überhaupt unterdrückt werden

konnten. Ein paar lichtunabhängige Dunkelkeimer allerdings wurden
durch diesen Vorgang eher begünstigt.
In den folgenden acht Jahren wurde die neue Methode im Feldein
satz mit Fruchtwechsel getestet, wodurch sich Unkräuter erheblich re
duzieren ließen. Es bestand jedoch die Gefahr, daß sich die Samenbank

immer weiter vermehren und bei jedem Arbeitsgang nach oben ge
pflügt würde, was einer neuerlichen Unkrautüberdeckung des Ackers
nur Vorschub leisten würde. Also bedurfte es einer Optimierung der
Methode: Die Bodenbearbeitung erfolgt zunächst bei Tageslicht, das an
die Oberfläche kommende Material wird druch die «Belichtung» keim
induziert, verringert somit die Samenbank und wird im darauffolgen
den Bearbeitungsgang wieder zerstört. So muß der Bauer nur noch
zum letzten Eggen und zum Säen bzw. Pflanzen eine Nachtschicht ein
legen.

Um eine breite Verschiebung zu lichtunabhängigen Wildkräutern
hin zu verhindern, sollte der Boden nur jedes zweite Jahr im Dunkeln
bearbeitet werden. Der besondere Vorteil dieser Methode ist, daß nach

dem Säen bzw. Pflanzen kein separater Arbeitsgang zur Unkrautbe
kämpfung mehr erforderlich ist und daß die Fauna der Feldlandschaft

intakt bleibt. - Uni-Kurier der Universität Erlangen-Nürnberg, April 1991
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Warum Gerüche flüchtig sind
Die Antwort auf die Frage, warum ein Duft verfliegt, sobald seine
Quelle unserer Nase entzogen wird, fanden D. LANGET und Mitarbei
ter an der Abteilung für Membranforschung und Biophysik des Weizmann-Instituts in Rehovot, Israel. An Fröschen und Ratten wurde an

hand von Elektrodensignalen aus olfaktorisch stimulierten Gewölben
nachgewiesen, daß die Zellen innerhalb weniger Sekunden nach Ent
fernung der jeweiligen Geruchsquelle schon nicht mehr reagieren. Die
israelischen Wissenschaftler machen für die Geruchsterminierung ein

ganz bestimmtes Enzym im Riechepithel verantwortlich, genauer ge
sagt: eine UDP-Glucuronosyl-Transferase (UGT). Es konnte nachgewie
sen werden, daß auf diese Weise chemisch modifizierte Geruchsstoffe
die Riechzellen nicht mehr stimulieren können, weil sie als Glucurona-

te nicht mehr in die Zellmembran eindringen können. Es wird sogar

vermutet, daß das Gehirn, das von dem genannten Riechepithel nur
wenige Millimeter entfernt ist, durch denselben Mechanismus vor gif
tigen Stoffen in der Luft geschützt wird.

Geruchsempfindungen entstehen dadurch, daß sich Geruchsstoffe
in Form kleiner, leicht-flüchtiger, lipophiler Moleküle an Rezeptorpro
teine auf den Sinneszellen in der Riechschleimhaut binden und so

elektrische Signale auslösen, die über Nervenfortsätze bis in das
Riechhirn geleitet werden. Noch ungeklärt ist die Frage, wie viele ver
schiedene Rezeptoren es gibt und wie diese im Gehirn zusammenspie
len, um die unterschiedlichen Geruchsempfindungen auszulösen. Nature(1991)349,790

Warum Wasser flüssig ist
Die einzigartigen Eigenschaften von Wasser rühren größtenteils da

her, daß mindestens eines der Wasserstoffatome eine Bindung zum
Sauerstoffatom eines zweiten Wassermoleküls besitzt. Ohne diese

Wasserstoffbrücken wäre Wasser keine Flüssigkeit, sondern ein Gas.
Bei Raumtemperatur sind die Wasserstoffbindungen sehr schwach.
Die permanent sich bildenden Ginster werden innerhalb von ca.

10"^® s aufgebrochen und bilden sich wieder neu, was auch der Grund
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ist, warum flüssiges Wasser spektroskopisch nur schwer zu unter
suchen ist.

Das hydratisierte Proton in festen Substanzen wie Eis läßt sich

durch röntgenographische Verfahren, vorzugsweise Neutronenbeu

gung, erkunden. Das hydratisierte Hydronium-Ion H30+-(H20)j^
(n = 1, 2, 3) wurde unlängst von einer amerikanischen Arbeitsgruppe
in der Gasphase mittels Laserspektroskopie im infraroten Bereich
untersucht. Durch eine elektrische Entladung in Wasserstoff wurde

ein H+-Ion erzeugt, das sich in der Folge an im Gas befindliche Wasser
spuren anlagerte. Durch theoretische Annahmen kann für jede Struk
tur des hydratisierten Hydronium-Ions das Spektrum berechnet wer
den. Wird dieses mit den gemessenen Werten verglichen, läßt sich die

Struktur des hydratisierten Hydronium-Ions in der Gasphase ermit

teln. So stellte sich auch heraus, daß im H30'^(H20)3 alle drei Wasser
stoffatome an jeweils ein weiteres Wassermolekül gebunden sind und
nicht eine lineare Struktur vorliegt. - J. Chem.Phys.91[12](1989), 7319

Außerirdische Aminosäuren

Das Aussterben der Dinosaurier scheint der Wissenschaft eines der

größten Rätsel aufzugeben. Während die einen auf der keineswegs ge
sicherten Hypothese verharren, der Einschlag eines Riesenasteroiden
oder Kometen sei dafür verantwortlich zu machen, haben wir schon an
anderer Stelle in diesem Buch gehört, daß die Tiere vermutlich an
einer kollektiven Verstopfung, bedingt durch ein verändertes Nah

rungsangebot, zugrunde gegangen seien. Zu guter Letzt hat man nun

noch in der Kreide-Tertiär-Grenzschicht Aminosäuren entdeckt, die
vermutlich außerirdischen Ursprungs sind. Und gerade zu jenem erd
geschichtlichen Zeitpunkt, vor etwa 65 Millionen Jahren, fand das

große Sterben statt, das Pflanzen wie Tiere, darunter auch die Saurier,
gleichermaßen betraf. Zwei Wissenschaftler aus Kalifornien fanden in
Ablagerungen in Dänemark Spuren von a-Amino-Isohuttersäure und

Isovalin, die auf der Erde so gut wie nicht vorkommen. In sogenannten
Chondriten, sehr kohlenstoffreichen Steinmeteoriten, sind sie aller

dings recht häufig anzutreffen. Untersuchungen zeigten, daß Beispiels-
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weise Isovalin sowohl in links- als auch in rechtshändiger Form vor

liegt, was die außerirdische Natur weiter bestätigt.
a)Meteoriten

Diese Entdeckung bringt aber auch eine Fülle von Fragen mit sich,
nicht zuletzt die, wie die Aminosäuren denn auf die Erde gelangt sein
sollen. Während selbst die widerstandsfähigsten organischen Verbin

dungen beim Einschlag eines hypothetischen Meteoriten bestimmter
Größe zerstört würden, könnten außerirdische Aminosäuren offenbar

überleben. Dies ergaben Untersuchungen des 1969 in Australien abge
stürzten Murchison-Meteoriten.

b)Kometen

Ferner führte die Erforschung der Kreide-Tertiär-Grenzschicht zu

der Feststellung, daß der Betrag an darin enthaltener a-Amino-Isohuttersäure (AIB) fünfmal höher ist als bei einem normalen Chondriten.
Die beiden kalifornischen Wissenschaftler schlagen daher vor, an die
Stelle des Meteoriten einen Kometen zu setzen. Kometen haben bisher
zwar noch keine Hinweise auf die Existenz von Aminosäuren erbracht,

doch kommen die Ausgangsmaterialien für die Aminosäuresynthese in
ihnen häufiger vor als in Meteoriten.
Als hinderlich für eine Urteilsbildung erweist sich schließlich noch
der Umstand, daß die Aminosäuren nicht in der Grenzschicht direkt,
sondern 30 bis 40 cm darunter bzw. darüber nachweisbar sind. So

gehen die Überlegungen letztlich dahin, ob die Säuren nicht aus Kometenstaub stammen könnten, der vor und nach dem möglichen Einschlag

von der Erde aufgefangen wurde und vielleicht von einem Kometen
herrührt, der als Ganzes oder teilweise mit der Erde kollidiert ist.
Kometenstaub ist reich an Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Was

serstoff, und die Partikel sind klein genug, um das Eindringen in die

Atmosphäre zu überleben. Genausogut könnten sich die Aminosäuren
aber auch erst im Weltraumstaub gebildet haben. Fragen über Fragen,

die es zu klären gilt! Besonders aber drei Punkte bedürfen einer ein

gehenden Untersuchung: 1. der hohe AIB-Gehalt relativ zu dem auf der
Erde seltenen Iridium; 2. die Art und Weise, wie die Aminosäuren un

beschadet auf die Erde gelangten; 3. der hohe Prozentsatz an einfallen-
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dem Kometenstaub, falls er die Ursache sein sollte. - Nature 342 (1990),
113; Naturw. Rdsch.44(1991)3,107

Nitrate in der Antarktis

Die steigenden Nitratkonzentrationen im Schnee der Antarktis könn

ten mit dem Ozonloch in Zusammenhang stehen. Eisprofile von bis zu
10 m Tiefe liefern lückenlose Informationen bis zum Jahre 1880 zu

rück. Messungen in der oberflächennahen Eisschicht, die etwa den

letzten fünf Jahren entspricht, verweisen nunmehr auf eine stetige Zu
nahme der Nitrate. Einige Indizien sprechen dafür, daß dies Verände

rungen in der Zusammensetzung der Atmosphäre widerspiegeln könn
te.

Die Nitrate gelangen vornehmlich durch Blitze und Oxidation von

NgO in die Antarktis, doch in weit geringerem Umfang, als sie dort tat
sächlich vorhanden sind. Da sich eine Verbindung zwischen extrem

niedrigen Ozonwerten und extrem hoher Nitratablagerung speziell im
Zeitraum von 1985 bis 1988 nachweisen ließ, wird hier ein Zusammen

hang vermutet. Nitrat vermag nämlich Chlormonoxid, das normaler
weise Ozonmoleküle katalytisch zerstören würde, zu binden und un

schädlich zu machen. Eine Abreicherung der Atmosphäre an Nitrat
durch mehr Niederschlag, würde daher einen erhöhten Ozonabbau

nach sich ziehen. Weitere Untersuchungen zur Festigung dieser Hypo
these stehen noch aus. - Naturw. Rdsch.44(1991) 10, 399-400

BIOLOGIE

Sind Bakterien unsterblich?

Wie alle Lebewesen unterliegen auch Bakterienzellen einem Werden

und Vergehen. Zu den ungünstigen Bedingungen, die zum Absterben
führen, gehören Nährstoffmangel, Temperaturextreme, zu hohe oder
niedrige lonenkonzentrationen und Wassermangel. Diese Gesetz
mäßigkeit gilt für alle Mikroorganismenarten. Andere Verhältnisse
herrschen hingegen bei vegetativen Zellen und Dauerformen bestimm

ter Bakterienarten. So überdauern beispielsweise die Endosporen der
Bacillaceen nicht nur UV-Strahlung und Austrocknung, sondern sind
auch gegen eine Hitze von bis zu 110 °C resistent.

In der mikrobiologischen Literatur gibt es zahlreiche Berichte über
Bakterien, die Jahrhunderte bis Jahrtausende in bestimmten Materia

lien konserviert wurden. Der englische Mikrobiologe P. SNEATH vom
National Institute for Medical Research, London, hat anhand von Pflan
zenexperimenten eine Absterbekurve für im Boden befindliche Bacil-

lus-Sporen errechnet. Ergebnis: Eine Tonne getrockneter Erde enthält
nach 1000 Jahren immer noch lebensfähige Sporen. Wenn man hin
gegen dieselbe Behauptung für Kohleflöze oder Salzstöcke aufstellt, die
300 bis 600 Millionen Jahre alt sind, so ist nicht auszuschließen, daß
es sich bei den dort noch lebenden Bakterien um rezente «Zuwande-

rer» aus dem Grundwasser handelt. Nach Beobachtungen des amerika

nischen Mikrobiologen C. ZoBELL sind nämlich einige durch Begeißelung aktiv bewegliche Bakterien in der Lage, in geologischen Ölformationen bis zu 13 m jährlich zurückzulegen.
Es bleibt die Frage, wie lange Bakterienzellen oder Sporen tatsäch
lich überdauern können bzw. welches die Faktoren sind, die ein Ab
sterben verlangsamen oder verhindern. Durch bestimmte Substanzen

können Bakterien gegen Kälte oder Austrocknung geschützt werden.
Ein solches Kryoprotektans, d. h. eine Substanz, die den Kältetod ver

hindert, ist beispielsweise das Glycerin. Schutzstoffe gegen Aus
trocknung sind u. a. Proteine, Polysaccharide oder Kombinationen aus

Protein und Zucker. Für eine definitive Altersbestimmung von Bakte-
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riensporen gibt es derzeit allerdings noch keine überzeugende experi
mentelle Technik.- New Scientist, 127(1990) 1726,46

Möglichkelten und Grenzen der Biologie
Wie andere Naturwissenschaften auch ging die Biologie bisher über
wiegend den Weg vom Komplexen, der Gestaltenfülle, zum Elementa

ren, den zugrunde liegenden Gesetzmäßigkeiten. Doch kann sie in
zwischen mit einer wirklich epochalen Leistung aufwarten, nämlich
der Antwort auf ihre Grundfrage: Was ist Leben ? Sie hat erkannt, daß
die kollektiven Lebenskriterien, wie Stoffwechsel, Reizbarkeit, Be

wegung, Wachstum, Entwicklung und Vererbung, um ein zentrales
Kriterium kreisen: die Fortpflanzungsfähigkeit lebender Systeme.
Sämtliche Organismen tragen in ihrer genetischen Maschinerie den
Entwicklungsplan für eine äußerst komplexe Maschinerie, deren aus
schlaggebende Funktion ihre eigene Reproduktion ist. Die lebenden
Systeme pflanzen sich nicht nur fort, sondern vermehren sich auch da
bei.

a)Zelle

Wenn man sich die Frage stellt, wie klein ein Minimallebewesen
sein muß, um eben diesen Mechanismus zu gewährleisten, so trifft
man auf die einzelne Zelle. Sie ist der Elementarorganismus, das «Ele

mentarteilchen des Biologen». Die für die Entwicklung, Fortpflanzung
und Evolution entscheidenden Vorgänge von DNA-Speicherung, DNAReplikation, DNA-Segregation, Genregulation und Rekombination des

genetischen Materials findet selbst beim größten Vielzeller auf dem
Niveau der einzelnen Zelle statt. So ist es beispielsweise auch erklär

lich, daß ein maligner Tumor von einer einzigen entgleisten Zelle sei
nen Ausgang nehmen kann. Doch selbst die kleinsten Zellen mit einem
Durchmesser von nur 300 nm sind aufgrund ihrer zahllosen molekula

ren Komponenten (ca. 600 verschiedene Proteinsorten) schon enorm
komplexe Einrichtungen. Denn schließlich müssen all diese Kompo
nenten funktionell perfekt miteinander vernetzt sein, um die selbsttäti

ge Vermehrung zu gewährleisten.
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Die Entwicklung der Zellenlehre begann vor 150 Jahren, als der
erste entscheidende Schritt vom Komplexen zum Elementaren, vom
Makrokosmos zum Mikrokosmos der Zelle gelang. Nach 1945 wurde

diese Entwicklung durch Elektronenmikroskop, Ultrazentrifuge und
Röntgenbeugung dramatisch beschleunigt. Und zum jetzigen Zeit
punkt eröffnen sich durch die Verschmelzung von Zell- und Molekular
biologie wieder neue Perspektiven.
Nach Feinbaumerkmalen sind heute zwei Grundtypen von Zellen zu
unterscheiden: die Protocyten, welche in etwa die Bestandteile der
Bakterien bilden, und die viel größeren Eucyten, zu denen auch unsere

Körperzellen gehören. In letzterem Fall ist zu beachten, daß ein Eucyt
nicht elementar ist, sondern eine aus verschiedensten Zellen zusam

mengefügte Mosaikzelle darstellt.
b)Evolutionstheorie

Die zentrale Theorie der Biologie bildet die Evolutionstheorie. Ihre

überzeugendste Dokumentation und somit Bestätigung sind die DNASequenzen der Genetik, wenngleich von keiner naturwissenschaftli

chen Aussage jemals mit absoluter Sicherheit behauptet werden kann,
daß sie richtig ist.
c) Verantwortung

Die durch den rasanten Fortschritt der Molekularbiologie und Gen
technologie provozierten neuen Anwendungsmöglichkeiten rücken zu
nehmend auch die Frage der Verantwortlichkeit und Verantwortbarkeit in den Vordergrund. Die ethische Diskussion dreht sich überwie
gend um Fragen der Gefährdung und Sicherheit. Hierzu ist, nach F.

SITTE, zu bemerken, daß die Verantwortbarkeit dann neu abgewogen
werden muß, wenn bessere Einsicht oder methodische Fortschritte

Risken vermindern oder ausschalten. So werden derzeit, unter Wah
rung notwendiger Sicherheitsmaßnahmen, jährlich weltweit etwa 200

Freisetzungsexperimente mit gentechnisch veränderten Mikroorganis
men und Pflanzen durchgeführt. Auch die individuelle Therapie huma

ner Erbkrankheiten durch gentechnische Manipulation körpereigener
Zellen wird langsam zu einem Ding der Möglichkeit. Eingriffe in die
menschliche Keimbahn hingegen müssen vorerst noch ausgeschlossen
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bleiben. Es war gerade die Biologie, die den letzten Zweifel daran be
seitigt hat, daß bereits der mikroskopisch kleine Keim eines Menschen
ein Mensch mit unverwechselbarem Gen- und Chromosomenbestand

ist. Da aber ein Keim bzw. Embryo noch nicht sein Einverständnis

dazu geben kann, daß mit ihm experimentiert wird, gilt es jene Maxime
zu beachten, die Hans JONAS aufgestellt hat: «Nichts darf getan wer
den, was man dem Betroffenen gegenüber nie zu verantworten

braucht, weil dieser keine Rechenschaft mehr zu fordern vermag.» (S.
343)So sind auch Versuche mit höheren Tieren, die offensichtlich see
lisch leiden können, aus ethischen Gründen auf ein Mindestmaß zu be
schränken.

d) Überbevölkerung
Mit Hilfe moderner Biologie ist es schließlich auch gelungen, die
Sterblichkeitsrate drastisch zu senken und die individuelle Lebenser

wartung ebenso dramatisch zu steigern. Damit wurde aber gleichzeitig
der Baustein für jenes Ungleichgewicht zwischen Mortalität und Natalität gelegt, das die Humanbevölkerung seit Beginn der industriellen
Revolution explodieren läßt, und das bei teilweise irreversibel schwin
denden Ressourcen. Der französische Wirtschaftswissenschaftler

Maurice ALLAIS hat hierzu kürzlich bemerkt: «Alle sprechen zu Recht
von der Gefahr der Atombombe. Aber die Gefahr der Atombombe ist

gar nichts verglichen mit der Gefahr, die aus der Weltbevölkerungsex
plosion resultiert. Falls die Atombombe eingesetzt wird, dann wegen

der Folgen des Bevölkerungswachstums.» (S. 343) Als ein möglicher
Ausweg wird die Senkung der Geburtenrate angesehen. Natürlich
stellt sich hier die Frage nach dem Wie, wobei vor der technischen Pro
blemlösung wiederum die ethische Entscheidung stehen muß.
Die Biologie kann durch Information und möglichst eindeutige, all
gemeinverständliche und glaubwürdige Konditionalaussagen zukunfts
gerechte Entscheidungen zwar fördern, aber nicht im Namen unser al

ler fällen. Die Frage ist, ob sie in der Öffentlichkeit Gehör und genü
gend Informierte findet, die mitentscheiden können. Denn allein schon
der Begriff Bios (griech. Leben)scheidet die Geister: Einerseits werden
Biologie und Biotechnologie immer stärker angefeindet, andererseits
wird mit der Vorsilbe Bio groß Reklame gemacht. Ein weiterer Zwie-
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spalt zeigt sich an der Asymmetrie der Verantwortlichkeit von

Machern einerseits und Warnern andererseits. Wer etwas macht, muß
für die Konsequenzen einstehen; wer «nur» warnt, enthält sich damit
praktisch jeglicher Verantwortung.
e)Das «Wunder des Lebensreiches»

Schließlich kommt der Biologie durchaus auch eine kulturelle Rolle
zu, wenn auch selbst ihre atemberaubendsten neuen Einsichten für

viele nicht in die Rubrik «Kultur und Bildung» fallen. Letzteres liegt
nicht in der Schwierigkeit der Vermittlung, sondern in einem oft unbe
wußten antirationalen Werturteil: «in der Furcht, das Staunen zu ver
lieren, das Träumen zu verlernen, sich einer eiskalten Welt ohne Sinn

gebung und ohne Werte auszuliefern, einer Welt ohne Schönheit,

Freude und Glück». (S. 346) Gerade in diesem Zusammenhang sollte
man sich jedoch die Worte von Hans JONAS anläßlich des 600-Jahr-

Jubiläums der Heidelberger Universität vor Augen halten: «Die ... Bio
logie ließ mir ... das Wunder des Lebensreiches aufgehen, seiner Ent

wicklung, Gestaltenfülle, Funktionsweisen, Stufenschichtung - das
ganze, zwischen Sein und Nichtsein die Waage haltende, verletzliche,
unendlich erfinderische Abenteuer organischen Seins inmitten der an
organischen Natur». (S. 346/347) Das ist Biologie nicht nur als Wis

senschaft, sondern auch als Kultur! - Peter SITTE: Wege, Einsichten und Mög
lichkeiten der Biologie.- Naturw. Rdsch.44(1991)9,337- 347

T-Zellen

Die Frage, wie die Zellen des Immunsystems lernen, körpereigene
Zellen von Fremdkörpern zu unterscheiden, ist nicht neu. Eine wichti

ge Funktion kommt dabei den sogenannten MHC-Proteinen (MajorHistocompatibility-Complex-Proteins = Haupt-GewebeverträglichkeitsKomplex-Proteine) zu. Diese sind auf nahezu jeder Zelloberfläche an
zutreffen und bei jedem Individuum unterschiedlich, was dem einzel
nen sozusagen einen persönlichen Identitätsausweis verleiht. Mit sei

ner Hilfe wird die Unterscheidung zwischen Fremd- und Eigenkörper
innerhalb des Immunsystems möglich. So ist beispielsweise eine
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Transplantatahstoßung als Reaktion des Empfängerimmunsystems an
zusehen, weil die Zellen des Transplantats andere MHC-Proteine tra
gen als jene des Empfängers.
Außerdem weisen die MHC-Moleküle die Zellen des Immunsystems

auch auf die Geschehnisabläufe in den einzelnen Körperzellen hin, in
dem sie kontinuierlich beim Auf- und Abbau der Proteine entstehende

Peptide {Antigene) binden und an der Zelloberfläche präsentieren. Mit
Hilfe eines speziellen Rezeptors werden die Proteine von den T-Zellen
(T-Lymphozyten) geprüft, wobei letztere an Zellen, die fremde Proteine
präsentieren, binden und somit das Abwehrsystem in Gang setzen.
Ihre Fähigkeit zur Unterscheidung zwischen Fremd- und Eigenkör
per lernen die aus dem Knochenmark stammenden Vorläufer-T-Zellen
vermutlich im Thymus. Sie werden dort entweder zu T-HelferzeUen
oder T-Killer-Zellen ausgebildet. Diese unterscheiden sich, abgesehen
von den an den MHC-Komplex bindenden Rezeptor, auch durch zwei
sogenannte Hilfsrezeptoren. Bindet eine T-Vorläuferzelle im Thymus
mit Rezeptor und Hilfsrezeptor an das MHC-Molekül und das körper
eigene Protein, so wird die T-Vorläuferzelle eliminiert. T-Vorläuferzellen, die überhaupt nicht an den MHC-Komplex binden, sterben
ebenfalls ab. Es überleben nur jene, die eine zweifache Bindung mit
dem MHC-Komplex und dessen Bindungsstelle für den Hilfsrezeptor
eingehen. - D. UHL: T-Zellen im Immunsystem. Teil 1; Schulung im Thymus. Med. Mo.Pharm. 14(1991)6,162- 163

Vielfalt tierischer Gifte
Kenntnisse über Gifte aus dem Tierreich besitzt der Mensch schon

sehr lange. So verrät bereits eine Inschrift am Grabmal des Pharaos Ti
aus der Zeit um 2500 v. Chr., daß beispielsweise der Kugelfisch giftig
ist.

Man unterscheidet zwischen «aktiv» giftigen Tieren, die das von

ihnen produzierte Gift auch zum Beutefang verwenden, und «passiv»

giftigen Tieren. Während Schlangen das Gift durch ihre beiden Giftzäh
ne übertragen, benutzen Insekten dazu einen Stachel. Die passiv gifti
gen Tiere lassen sich ferner in primär giftige und sekundär giftige
unterteilen. Erstere erzeugen ihre Toxine in eigens dafür angelegten
Drüsen, letztere erhalten ihr Gift durch Symbiose mit einem Mikro-
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Organismus oder über die Nahrungskette. Beide machen von dem Gift
nur im Kampf gegen Feinde Gehrauch.
a)Schlangen

Von den 2700 Schlangenarten sind ca. 400 als giftig anzusehen. Die
Kenntnis, daß zwischen giftigen und nicht-giftigen Schlangen zu unter
scheiden ist, verdanken wir dem italienischen Arzt Francesco REDI,
der in seinem Buch «De Venenis Animalihus» 1664 erstmals den Gift

apparat der Vipern beschrieb. Unter Berücksichtigung chemotaxono-

mischer Gesichtspunkte erscheint, nach G. HABERMEHL, folgende
Systematik der Giftschlangen als die sinnvollste:

- Elapidae (Giftnattern, Kobras, Korallenschlangen)
- Hydrophiidae(Seeschlangen)
- Viperidae(Vipern)
- Crotalidae (Klapperschlangen, Grubenottern)

- Colubridae (Trugnattern); hier gibt es auch ungiftige Arten.
Neben den eigentlichen Toxinen enthalten die Gifte auch Enzyme so
wie blutgerinnungshemmende bzw. -fördernde Faktoren. Die jeweili
gen klinischen Symptome hängen von der individuellen Zusammenset
zung ab. Blutgerinnungsfördernde Substanzen werden mittlerweile

auch therapeutisch genutzt. Sie finden vor allem zur Behandlung der
Bluterkrankheit und zur Verringerung des Blutverlustes bei Operatio
nen Verwendung. Antikoagulanzien werden als Thrombolytika und bei
chronischen arteriellen Durchblutungsstörungen sowie Angina pectoris genutzt.

b)Amphibien

Bei den Amphibien wären vor allem die Frosch- und Krötengifte zu
nennen. So verwenden z. B. die Indios in Süd- und Mittelamerika die

Hautsekrete der sogenannten Baumsteigerfrösche zum Vergiften ihrer
Pfeile. Und schon PLINIUS beschrieb in seiner «Historia Naturalis» die

extreme Giftigkeit des Salamanders,dem auch Zauberkräfte nachgesagt
wurden und der deshalb in der Alchemie eine nicht unwesentliche Rol
le spielte.
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Die Gifte der Amphibien werden in eigens entwickelten Hautdrüsen

erzeugt und permanent mit dem Hautschleim abgegeben. Sie sind von
Gattung zu Gattung verschieden und bestehen chemisch gesehen aus
Steroiden, Alkaloiden, Peptiden und biogenen Aminen.

Da Amphibien keine oder nur einfache Lungen besitzen, ist das
eigentliche Atmungsorgan, über das der Austausch von Sauerstoff und
Kohlendioxid abläuft, die Haut Dieser Austausch wird mit Hilfe einer
Schleimschicht bewältigt. Um den Befall des Eiweiß-Schleimes auf der
Haut durch Mikroorganismen zu verhindern, waren die vorwiegend in

Wäldern, Tümpeln und schlammigen Uferzonen lebenden Tiere schon
früh gezwungen, Substanzen mit antimikrobiellen Eigenschaften zu
entwickeln. Es sollte nicht unerwähnt bleiben, daß Gift- und Heilwir

kung solcher Substanzen zum Teil dicht beieinanderliegen. So wird
z. B. das getrocknete und gepulverte Hautdrüsensekret von Kröten in
der ostasiatischen Medizin bereits seit 4000 Jahren zur Behandlung

des Altersherzens eingesetzt. Aus den Hautdrüsen von Fröschen wur
den in jüngster Zeit auch Alkaloide isoliert, die sich vorwiegend beim
Studium von Natrium-, Kalium- und Calcium-Kanälen als sehr nützlich
erweisen. In der Haut und im Laich von Fröschen und Molchen wur
den auch tetrodotoxinähnliche Substanzen gefunden, die aller Wahr

scheinlichkeit nach durch Symbiose mit Bakterien entstehen.
Bei den Substanzen, die aus dem milchig-weißen Sekret des Salaman
ders isoliert werden können,.handelt es sich um sogenannte Azaste-

roide, die so gut wie ohne Analogie in der Natur sind und offensicht
lich die Aufgabe haben, die Haut des Tieres vor dem Befall von Mikro
organismen zu schützen.
Es sollte nicht unerwähnt bleiben, daß der einerseits sicherlich be

rechtigte Artenschutz weitere Forschungen auf dem Gebiet der Amphi
biengifte praktisch unmöglich macht und damit möglicherweise wichti
ge und wertvolle Erkenntnisse vorenthält.
c)Fische

Auch Untersuchungen im Bereich der Meeres-Biochemie brachten

in den letzten Jahrzehnten eine Fülle interessanter Ergebnisse. So gibt
es Fische mit einem eigenen Giftapparat bestehend aus Drüsen, Aus
führgang und Stacheln (vor allem in Form von Rücken-, Kiemen- oder
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Analstacheln; solche, bei denen das Gift in Hautdrüsen erzeugt wird,
und wiederum andere, die ihr Gift mit der Nahrung aufnehmen oder
aus einer Symbiose mit Mikroorganismen erhalten. Zum Teil können
sie sich für den Menschen als sehr gefährlich erweisen, wie z. B. be
stimmte Gattungen von Steinfischen oder Teufeisfischen. Häufig führen
die verursachten Schmerzen schnell zur Bewußtlosigkeit mit Todesfol
ge innerhalb der ersten acht Stunden in 60% der Fälle. Als Erste-

Hilfe-Maßnahme eignet sich am besten die «Heißwassermethode», d. h.
Eintauchen des betroffenen Körperteils in heißes Wasser, was die Blu
tung aus der Wunde fördert und somit zumindest einen Teil des Giftes
ausschwemmt.

Die Giftigkeit der tetrodotoxischen Fische ist saisonal unterschied

lich, besonders hoch aber in den Monaten April bis September. Das
Gift findet sich hier vorwiegend in der Leber, in den Eingeweiden und
Geschlechtsorganen, in der Muskulatur und in der Haut. Erhebliche

Mengen davon werden mit den Laichballen abgegeben, um diese offen

bar vor deren Verzehr zu schützen. Von diesen Fischen gilt der japani
sche Fugu als besondere Delikatesse, dessen Zubereitung nur von be
sonders lizensierten Köchen vorgenommen werden darf. Selbst ein
letzter Rest an Gift verursacht hier noch eine leichte Parästhesie im

Lippen-Zungen-Bereich. Die pharmakologische Wirkung des Giftes be
trifft nicht nur die Nervenzellen, sondern auch direkt das Herz.

Die in tropischen und subtropischen Meeren verbreiteten ciguateratoxischen Fische, die nicht selten auch Gästen von Feinschmecker-

Restaurants in aller Welt serviert werden,sind ebenfalls saisonal giftig
und nur in bestimmten geographischen Regionen, d. h. ein und diesel
be Fischart kann auf der einen Seite der Insel giftig sein, auf der ande
ren nicht. Die ersten Vergiftungssymptome treten innerhalb von 12 bis
24 Stunden auf und äußern sich durch Parästhesie an den Extremitä

ten und im Mundbereich sowie gelegentlich durch Umkehr der Tempe
raturempfindung. Es folgen lang andauernde Rücken- und Muskel

schmerzen, gastrointestinale und neurologische Störungen und Blut
druckabfall. In besonders schweren Fällen können Schwächegefühl,
Muskelschmerzen und sensorische Störungen Jahre anhalten. Die
Hauptwirkung von Ciguatoxin im Organismus besteht in einer Er
höhung der Memhranpermeabilität für Natriumionen und einer Mem-

brandepolarisierung. Das an der Vergiftung ebenfalls beteiligte Maito-
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toxin wirkt direkt auf den Herzmuskel. Erneute Intoxikationen können

zu einer Hypersensitivität der betreffenden Personen gegen Fisch
überhaupt führen.
d)Muscheln
Die bereits im Altertum beschriebenen Muschelvergiftungen werden
seit dem 17. Jahrhundert als medizinisches Problem angesehen. Das
Gift selbst entsteht aus einer Symbiose mit den über die Nahrung auf

genommenen Dinoflagellaten. Klinisch unterscheidet man, je nach
Symptomatik, vier verschiedene Vergiftungen:
- Gastrointestinale Muschelvergiftung(GSP)

- Erythamtöse Muschelvergiftung(BSP)
- Lähmungsvergiftung (Paralytic Shellfish Poisoning =PSP)und
- Amnesische Muschelvergiftung(ASP).
Während die beiden ersteren im Regelfall keine bleibenden Schäden
verursachen, verlaufen die zwei letzteren ausgesprochen schwer. Die

beispielsweise für die amnesische Muschelvergiftung verantwortliche
Substanz ist die sogenannte Domoinsäure, die zu einer Ausschaltung
des Kurzzeitgedächtnisses und dadurch bedingten Orientierungslosigkeit führt.

e)Insekten

Die Angriffs- und Abwehrmechanismen der Insekten sind chemisch
von recht vielfältiger Natur. Eine Sonderstellung nehmen hierbei die
Ameisen ein. Bestimmte Insektenarten, wie z. B. Heuschrecken oder

Schmetterlinge, holen sich ihre Gifte von Pflanzen. Als besonders ein
fallsreich in dieser Hinsicht erweisen sich auch die Käfer. Wird bei

spielsweise der Gelbrandkäfer von einem Fisch verschluckt, sondert er

das sogenannte Cortexon ab, das zur zeitweiligen Bewußtlosigkeit des
Fisches und zur Freigabe des Opfers führt. Im Schlamm der Teiche, wo
er überwintert, kleistert sich der erfinderische Käfer seine «Wohn

statt» mit p-Hydroxybenzoesäure-methylester aus, das ihn offensicht
lich vor Bakterien- und Pilzbefall schützt. Eine Klasse für sich ist auch

die Gattung der Bombardierkäfer, die für ihren «Schießmechanismus»
eine komplizierte Drüsenkombination entwickelt haben. Das auf den
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Gegner geschleuderte Chinon wird bis zu 20 cm weit gesprüht und ist
akustisch mit einem Knall verbunden, der meterweit zu hören ist.
Bemerkenswert ist die Tatsache, daß viele dieser Substanzen aus der

Natur weitaus wirkungsvoller und gefährlicher sind als die Gemische
aus der Giftküche des Chemikers. - G. G. habermehl; Gifte im Tierreich. Biologie in unserer Zeit 21(1991)6, 316- 325

Bioethik

Bioethik ist ein neu entstandener Wissenschaftszweig, der sich mit
den angemessenen Verhaltensweisen im Umgang mit Lebewesen und
der Natur befaßt. Besonderes Augenmerk gilt hierbei zur Zeit der klini
schen Forschung, dem Einsatz von Versuchstieren und der Gentech
nik. Die dabei entstehenden Probleme sind oft unübersehbar. An die

ser Stelle sollen nur einigen hervorgehoben werden:

a)Außerkörperliche Befruchtung
Die außerkörperliche Befruchtung bietet kinderlosen Ehen seit eini
gen Jahren die Chance, ein eigenes Kind zu haben. Es handelt sich

hierbei vor allem um solche Eheleute, wo die Frau eine eileiterbeding
te Unfruchtbarkeit aufweist. Der Frau wird das Ei(meistens mehrere)
entnommen und mit dem Samen des Mannes befruchtet. Sobald das be

fruchtete Ei vier Zellen besitzt, wird es in die Gebärmutter einge
pflanzt. Um hierbei den Erfolg zu erhöhen, werden zumeist mehrere

solcher Embryonen (als Embryo bezeichnet man die Entwicklung des
befruchteten Eies bis zur achten Woche, dann spricht man von Fötus)
gleichzeitig eingepflanzt, mit dem Risiko einer Mehrlingsschwanger
schaft. Dem Mißbrauch stehen hier vom gesetzlichen Standpunkt aus
noch alle Tore offen, weil es weltweit noch keine Schutz der Embryo
nen gibt. So hat sich bereits ein Markt künstlicher Befruchtungen ent
wickelt, indem man sich bei völliger Unfruchtbarkeit der Frau einer

«Leihmutter» bedient und bei Unfruchtbarkeit des Mannes der Spermien eines anderen Mannes. Es wurden sogar Fälle bekannt, in denen
der behandelnde Arzt selbst das Sperma bereitstellte.
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Bei Nicht-Entsprechen des Kindes kommt es nicht selten zur Ableh

nung desselben und zu Gerichtsverfahren. Die Deutsche Ärztekammer
hat daher eigene Richtlinien zur Forschung an frühen menschlichen

Embryonen aufgestellt(Deutsches Ärzteblatt vom 13. 12. 1985), die be
stimmte diesbezügliche Forschungen dann billigen, wenn sie dem me
dizinischen Fortschritt und damit der Allgemeinheit dienen. Voraus

setzung für solche Forschungen ist die Einwilligung genetischer El
tern. Unzulässig sind künstliche Mehrlingsbildung (Kloniemng), die
Vereinigung mehrerer Embryonen zu sogenannten Chimären sowie die

Erzeugung von Mischwesen aus Mensch und Tier {Hybriden). Das be
sagt aber nicht, daß andere Forschungen ethisch gerechtfertigt sind.
b)Abtreibung

Bei der Frage des Embryonenschutzes und der Abtreibung stoßen
wir auf eine sonderbare Bewußtseinsspaltung. Zum einen fordert man
den Schutz der Embryonen, so daß in Deutschland das restriktivste

Embryonenschutzgesetz der Welt in Vorbereitung ist, das vermutlich
gentechnische Forschungen an Zygoten und Embryonen generell ver

bietet und mit großer Zustimmung der Öffentlichkeit rechnen kann.
Zum anderen befürwortet man in breiten Bevölkerungskreisen die

Freigabe der Abtreibung. Diese impliziert die absichtliche Tötung
eines Fötus, d. h. eines genetisch gesunden Menschen in seiner vorge
burtlichen Zeit. Der Biologe, der sich für den Schutz der Embryonen
einsetzt - wie es von ihm erwartet wird -,kann nicht gleichzeitig dem
weiter entwickelten Fötus den Schutz verweigern.- H.mohr: Wo liegen die
Grenzen? Überlegungen zu einer Bioethik. - Zeitwende 62(1991) 1,13- 22

Der Golfkrieg und die Biologen
Der Kriegsverlauf des am 17. Januar 1991 begonnenen Golfkrieges
zur Niederschlagung der irakischen Invasion in Kuwait wurde inso

fern von den Naturwissenschaften maßgeblich mitbestimmt, als er an

hand der Ergebnisse der Arbeiten von Informatikern, Physikern, Che
mikern und Biologen geführt wurde. Die Biologie wird dabei vor allem

mit der Ölkatastrophe iin Golf, mit den brennenden Ölfeldern und dem
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potentiellen Einsatz biologischer Waffen in Zusammenhang gebracht.
Durch sogenannte «Schutzforschung» zur Entwicklung von Impfstoffen
ist nämlich der Einsatz von Krankheitserregern durch Versprühen von
Flugzeugen aus oder mittels Raketen möglich geworden, weil sich die
Angreifer durch Immunisierung schützen können.

Angesichts einer solchen Beteiligung der Forschungsbereiche Biolo
gie und Medizin an der Rüstungsindustrie stellt sich die Frage, ob die
se nicht von biowissenschaftlichen Gesellschaften oder Biologen-Ver
bänden untersagt werden sollte. Dadurch könnte einer möglichen Dis
kreditierung der vielen Perspektiven der Biologie, wie z. B. auch des
biotechnologischen Einsatzes für Gesundheitswesen und Umwelt

schutz, vorgebeugt werden. So könnten sich Biologen zu einer Nicht

Teilnahme an Forschung und Lehre verpflichten, die der Entwicklung
biologischer bzw. chemischer Waffen dienen. Einem diesbezüglichen
Aufruf des Committee for Responsible Genetics(CRC)folgten beispiels
weise 1000 Biowissenschaftler in Boston. So fordert denn auch die

Deutsche Initiative der Naturwissenschaftler «Verantwortung für den
Frieden», Hamburg, etwaige Kooperationsverträge zwischen dem Ver

teidigungsministerium und Universitäten bzw. Forschungsinstituten
über militärisch finanzierte biologisch-medizinische Forschungen
offenzulegen, B-Waffen-Forschung generell zu verbieten und die soge
nannte «Schutzforschung» aus der militärischen Forschungsförderung
auszuklammern. Auch soll untersagt werden, an Erregern und Impf
stoffen mittels moderner Gentechniken zu forschen, um dadurch ziel
orientierte Veränderungen, die für den militärischen Einsatz von

Interesse sein könnten, zu unterbinden. Außerdem sollen Experten
das Potential von Laboreinrichtungen möglichst adäquat einschätzen
können, um damit eine Exportkontrolle möglicher Rüstungsgüter zu
gewährleisten. - Nature (1988) 334, 279; Wiss. Pressedienst Chemie, Februar 1989;
Science (1984) 225, 543; KIPER, M./STREICH, J.: Biologische Waffen: die geplanten Seu
chen,- rororo aktuell, Nr. 12624

Bakterien-Abtötung mittels Mikrowelle?
Ein Hersteller von Mikrowellengeräten ließ über ein Gutachten
nachweisen, daß zwei- bis dreiminütiges Erhitzen bei 700 Watt Coli-

102

Biologie

bakterien und Staphylokokken reduziert. Doch hielt seine Versuchs

anordnung (nur zwei Keimspezies, zuwenige Experimente) wissen
schaftlichen Kriterien nicht stand. Es wäre jedoch denkbar, daß die

durch Mikrowellen erzeugte Hitze Bakterien, vor allem SalmoneUen,
tatsächlich auf den Pelz rückt. Es gibt allerdings bis jetzt keine syste
matischen Untersuchungen darüber, wieviel Zeit und welche Energie

leistung des betreffenden Gerätes dazu notwendig wären. - Päd. Praxis 38
(1989), 201

Mit Zuckerrüben gegen Cholesterol

Steigende Zuwachsraten von Hypercholesterolämie und Obstipation
(Verstopfung) sind nicht zuletzt auf den geringeren Anteil an Ballast
stoffen in der heutigen Ernährung zurückzuführen. Mit Zuckerrüben
scheint man diesem Übel nunmehr wirkungsvoll begegnen zu können.
So erhielten im Rahmen einer Studie 50 Probanden ohne Hyperchole

sterolämie lüg eines hochkonzentrierten Ballaststoffgemisches aus
entwässerten und entzuckerten Zuckerrübenschnitzeln. Unter Ballast

stoffen sind im allgemeinen pflanzliche Zellwandbestandteile aus Polysacchariden zu verstehen, die von den menschlichen Verdauungsen

zymen nicht angegriffen werden. Nach vier Wochen zeigte sich eine
deutliche Abnahme des Gesamtcholesterinspiegels, die auch nach acht

Wochen noch anhielt. Körpergewicht und Triglyceride änderten sich
dabei nicht. Die Ergebnisse dieser Studie rechtfertigen auch den Ein
satz bei Patienten mit überhöhten Cholesterolwerten, weil die chole-

sterolsenkende Wirkung von Ballaststoffen mit der Höhe des Aus
gangsstoffes zunimmt.- Akt. Ernähr. Med.15(1990), 119

Coffein und Stoffwechsel

Coffein ist eine der meistkonsumierten pharmakologisch wirksamen
Substanzen der Welt. Ihre erste Erwähnung in der abendländischen

Literatur fand die Kaffeepflanze 1582 und bereits in der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts wurde sie nicht bloß als Genußmittel, sondern

auch als Heilmittel eingesetzt. Um 1860 verwendete der russische Arzt
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KOSCHLAKOFF das Coffein erstmals zur Ausschwemmung von Öde
men.In den dreißiger Jahren unseres Jahrhunderts kam es vielfach als
Kardiakum zur Anwendung. Obwohl das Coffein in den letzten Jahr

zehnten durch seinen nahen Verwandten Theophyllin größtenteils aus
der klinischen Praxis verdrängt wurde, ist es heute noch Bestandteil
von Analgetika-Mischpräparaten und Analeptika.
Nachdem 1819 der Student Ferdinand RUNGE aus ihm von J. W.v.

GOETHE geschenkten Kaffeebohnen erstmals das Coffein isoliert hatte,

setzte um die Jahrhundertmitte die wissenschaftliche Erforschung der
metabolischen Wirkungen ein. Das Hauptaugenmerk richtete sich zu
nächst auf die Beeinflussung der Hamstoffausscheidung durch Kaffee.
1860 wurde vom Münchner Physiologen K. VOIT bei Experimenten mit
Hunden nachgewiesen, daß sich diese durch Kaffeegenuß vermehrte.
Und als 1875 die Strukturformel des Coffeins ermittelt und die struk

turelle Ähnlichkeit zu den endogenen Purinen (z. B. Harnsäure) er
kannt wurde, kehrte die Frage nach der möglichen Wirkung von Cof
fein auf den Purinstoffwechsel wieder aufs Tapet zurück. Es kam der

Verdacht auf, die Methylxanthine könnten zu Harnsäure demethyliert
werden und so eine Gefahr für Gichtkranke darstellen, der sich aber
bisher nicht bestätigt hat.
Zufällig wurde 1893 bei Kaninchen entdeckt, daß nach intravenöser
Injektion von 0,1 bis 0,3 g Coffeinsulfonsäure, Coffeinnatriumbenzonat oder Diuretin sowohl eine Vermehrung der Harnsekretion als

auch ein Übertritt von Zucker in den Harn auftrat. Die Literatur hin
sichtlich der Auswirkungen auf den Kohlenhydratstoffwechsel des

Menschen ist sehr widersprüchlich. Experimentelle Untersuchungen
von M.SACHS und H.FÖRSTER,Frankfurt, bewiesen, daß reproduzier
bare Coffeinwirkungen auf den Kohlenhydratstoffwechsel beim Men

schen erst bei extrem hohen Dosierungen (etwa 25 mg/kg Körperge
wicht) auftraten. Dies entspricht dem Coffeingehalt von 10 bis 15 Tas
sen eines mittelstarken Kaffees.

S. BELLET und Mitarbeiter wiesen nach Coffeinapplikation beim
Menschen erstmals einen Anstieg der Konzentrationen an freien Fett
säuren im Serum nach, wobei dieser Effekt schon bei einer relativ nied
rigen Dosierung von 200 bis 300 mg in Kraft tritt und z. T. auch bei
gleichzeitiger Kohlehydratapplikation feststellbar ist.
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Ebenso nachweisbar sind Veränderungen der Serumcortisolkonzen

tration nach Coffeinapplikation, wohei die maximale Konzentration ca.
zwei Stunden nach Verabreichung erreicht ist.
Zusammenfassend ist zu sagen, daß einer der wichtigsten, von ver

schiedenen Arbeitsgruppen unabhängig voneinander nachgewiesenen
Stoffwechseleffekte von Coffein das Auftreten einer Hyperglykämie bei

gleichzeitiger hochdosierter Gabe von Coffein und Glucose ist. Die bei
nüchternen Probanden durch Coffein stimulierte Glukoneogenese

wird vermutlich über eine coffeinbedingte Cortisolausschüttung aus
der Nebenniere verursacht, was dafür spricht, daß durch Coffein

gegensätzliche, d. h. sich in ihrer Wirkung gegenseitig aufhebende
Stoffwechselprozesse angeregt werden. Die einzelnen Stoffwechselpro
zesse werden je nach Wahl der Versuchsbedingungen unterschiedlich
beeinflußt. Dies ist auch eine Erklärung für die teils widersprüchli
chen Angaben in der Literatur. - M.sachs/H.Förster: Stoffwechselwirkungen
von Coffein.- Med. Mo.Pharm. 14(1991)9, 271- 281

Riesen und Zwerge
Zwerge begegnen uns in Gestalt der sagenhaften «Pygmäen» schon in
der Ilias des HOMER und in der Herakles-Sage. Auch in den nordischen

Sagen spielen sie eine besondere Rolle. Wer kennt nicht Alberich, den
Hüter des Nibelungenhortes, oder König Laurin mit seinem Rosengar
ten in Tirol? Der Name der in keltischen Mythen vorkommenden, oft

bösartigen Zwerge, Leprechauns, stand Pate bei der Erstbeschreibung
eines Insulin-Rezeptor-Defektes. In mittelalterlichen Chroniken und
Reisebeschreibungen nehmen Zwerge einen festen Platz ein, doch
wurde erst im 19. Jahrhundert damit begonnen, das vorhandene volks
tümliche Material planmäßig zu sammeln. Sie begegnen uns als Berg
männchen, Erdmännchen, Wichter oder Böhlersmännchen und als
Heinzelmännchen. Ihre Wohnung wird im allgemeinen als unter

irdisch, ihre Größe als unterschiedlich (durchschnittlich um die 50
cm)beschrieben.

a)Zwerge

Von den zwerghaften Phantasiegestalten deutlich zu unterscheiden
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sind die tatsächlich existierenden zwergwüchsigen Menschen, von
denen schätzungsweise einer auf wenige Tausend kommt. Sie finden

sich bereits in sehr frühen Darstellungen bei den Ägyptern um etwa
2200 V. Chr. und bei den Griechen. Anhand der minutiösen Abbildun

gen lassen sich heute noch Diagnosen stellen. Am häufigsten scheinen
sie an Achondroplasie (Störungen der Knorpelbildung und dadurch be
dingtes Minderwachstum) gelitten zu haben. Eine reiche Vielfalt an
Zwergenportraits stammt aus dem 17. und 18. Jahrhundert, in der
Zwerge als Hofnarren einen wesentlichen Platz in der höfischen Gesell
schaftsordnung einnahmen.

Die Grenze des Zwergwuchses wird unterschiedlich angegeben. Ein
mal wurde sie für beide Geschlechter nach dem 25. Lebensjahr mit
einer Standgröße von 130 cm angegeben, während der kleinste bisher
beobachtete Zwerg als 38 cm groß (bei einem Alter von 60 Jahren) be

schrieben wurde. Pathophysiologisch lassen sich mehrere Ätiologien
des Zwergwuchses unterscheiden:

- primordialer (hypoplastischer) Zwergwuchs: besteht von Geburt an

und ist mit einer proportionierten Verkleinerung sämtlicher Körper
teile verbunden;

- endokriner Zwergwuchs: bedingt durch einen Ausfall der Wachs

tumshormonwirkung bzw. Störungen in der Wachstumsregulation;
dazu gehören der sogenannte Laron-Zwergwuchs und die Pygmäen;
- dysostotischer Zwergwuchs: verursacht durch eine eingeschränkte
Proliferation der skelettbildenden Zellen, was zu Dysproportionen
führt.

b)Riesen

Neben Zwergen haben auch Riesen immer schon die Phantasien der

Menschen beflügelt;So war bei den Griechen die Erschaffung der Erde
aufs engste mit den Titanen verknüpft. Auch in der germanischen
Mythologie spielen Riesen in diesem Zusammenhang eine nicht un
wesentliche Rolle. Eine der bekanntesten Gestalten aber ist wohl der

Sumerer Gilgamesch. Er wird als von überragender Körpergröße und
von göttlicher Art beschrieben und mit außergewöhnlichen Kräften
und Taten in Verbindung gebracht. Dies ist auch das typische Bild, das
sich fortan in der Literatur findet. Der Riese Goliath entstammt der
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Bibel, und auch die christliche Mythologie des Mittelalters hatte ihren
Riesen, den Hl. Christophorus.
Die wirklichen Riesen unterscheiden sich von ihren literarischen

Vorbildern insofern enttäuschend, als sie deutlich kleiner und zudem

meist behindert sind. Die erste, gut dokumentierte historische Darstel
lung eines Riesen findet sich im 18. Jahrhundert in dem Iren Charles
Byrne, der mit 21 Jahren eine Größe von 249 cm aufgewiesen haben
soll und dessen Skelett noch heute im Royal College ofSurgeons ofEng
land besichtigt werden kann. Nach verschiedenen Schädeluntersu

chungen gelangte man zu dem Schluß, daß Gigantismus(ab einem Grö
ßenwachstum von 230 cm) fast immer durch ein Wachstumshormon

produzierendes eosinophiles Adenom der Hypophyse verursacht wird.
Ein derartiger Tumor, der in 25% zu Gesichtsfeldeinschränkungen
führt, könnte auch für den biblischen Goliath in Frage kommen.In den
letzten 100 Jahren wurden Giganten immer wieder auf Jahrmärkten

gezeigt, wobei viele von ihnen die markanten Gesichtszüge der Akromegalie (ungewöhnliches Größenwachstum gipfelnder Teile des Ge
sichts und der Gliedmaßen)trugen.
Von sämtlichen Giganten werden Behinderungen berichtet, einer
seits die direkten Auswirkungen des Hypophysenadenoms mit Kopf
schmerzen, Sehbehinderung und Müdigkeit, andererseits die Folgen
des enormen Körpergewichtes bei zunehmender Osteoporose
(Schwund der Knochenmasse). Die erwähnten überdurchschnittlichen

Körpergrößen können nur durch mehrjährige und extrem hohe Sekre
tion von Wachstumshormonen während der Kindheit hervorgerufen
werden, die im Hypophysen-Vorderlappen stattfindet und unter der
stimulatorischen Wirkung von Wachstums-hormon-Releasing-Hormon
gebildet wird.
c) «Normal»-Wuchs

Nach diesen Ausführungen stellt sich zwangsläufig die Frage, was
denn dann eigentlich normal sei? Nach M.HERMANUSSEN ist Normali

tät sehr schwer zu definieren. «Medizinische Normalität» ist im allge
meinen statistisch zu verstehen: so ist normal alles, was häufig ist, d. h.
innerhalb der zweifachen Standardabweichung, während als patholo
gisch die Werte jenseits der dreifachen Standardabweichung ange-
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sehen werden. Der englische Dichter J. SWIFT hingegen, der in seinem
berühmt gewordenen «Gullivers Reisen» parallele Beschreibungen von
Erlebnissen seiner Hauptfigur unter Riesen und Zwergen liefert, will
damit eher auf die Notwendigkeit eines festen Bezugspunktes verwei
sen, ohne den es keine Normalität gibt. Und dies erklärt wohl auch das
uralte Bedürfnis der Menschheit, immer wieder mittels Erzählungen
Riesen und Zwerge in das Alltagsleben einzuschleusen, um so mit Hil
fe eines Ausschlußkriteriums «Normalität» zu definieren. - M. hermaNUSSEN: Von Zwergen und Riesen.- Medwelt 42(1991)8,603- 610

Erstmals biologische Messung des UV-B-Lichts
Bekanntlich führt die vorwiegend durch Luftverschmutzung beding

te Abnahme des Ozons in der Stratosphäre zu einem stetigen Zuwachs
des UV-B-Anteils auf der Erde. Nun gibt es seit kurzem biologische
Meßverfahren, welche die zellschädigende Wirkung der UV-B-Strah
lung auf biologische Systeme nutzen. So waren in einer Versuchsappa
ratur der Deutschen Forschungsanstalt für Luft und Raumfahrt, die sich
ein Jahr auf der Georg-von-Neumayer-Station in der Antarktis aufhielt,
Sporen des Bazillus subtilis eingebettet. Diese wurden unter standardi
sierten Bedingungen der Sonnenstrahlung ausgesetzt, um zu gewähr
leisten, daß die festgestellte biologische Auswirkung lediglich auf den
Anteil des UV-B-Lichtes zurückging. Die Wirkung des UV-B-Lichts auf
biologische Systeme konnte somit anstelle mit physikalischen erstmals
mit biologischen Methoden gemessen werden. - Laser und Optoelektronik 23
(1991)6,10

Biotechnologie und Pflanzen
Unter Biotechnologie versteht man heutzutage im allgemeinen die
genetische Manipulation an Viren, Bakterien, Pflanzen und Tieren, um
durch Veränderung vererbbarer Eigenschaften einen verbesserten
bzw. neuen Nutzeffekt zu erzielen. Ein Gen definiert einen bestimmten

Abschnitt auf dem DNA-Fadenmolekül mit einer festgelegten Abfolge
von Basenpaaren, welche die Information zur Bildung eines Eiweiß-
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moleküls enthält. Alle Gene zusammen bilden die als Genom bezeich

nete Erbinformation, die in der Zelle in Form eines oder mehrerer

Chromosomen organisiert ist. In der Biotechnologie werden nun Gene
mit Hilfe spezifischer Restriktionsenzyme aus einem Chromosom her
ausgeschnitten und mitunter direkt in die Zelle eingeschleust oder mit
Hilfe von Plasmiden kloniert. Bei letzteren handelt es sich um extra-

chromosale genetische Informationselemente, die sich in der Zelle zu

hohen Kopienzahlen vermehren und dabei jene Proteine synthetisie
ren können,für die sie entsprechende Gene tragen.
a)Pflanze

Ein besonders interessantes Objekt für gentechnische Verfahren ist
die Pflanze, die - anders als ein Tier - aus der im Labor gehaltenen
Zellkultur regeneriert werden kann und somit die Erbinformation der

Ausgangszelle trägt. Diese wiederum läßt sich genetisch verändern,
bzw. es können mit Hilfe eines Bodenbacteriums neue Gene einge
schleust werden. Dieses ist Träger des sogenannten Ti-Plasmids, wel
ches in der Lage ist, einen Teil seines DNA-Stücks in das pflanzliche
Chromosom einzubringen, so daß es bei den folgenden Zellteilungen
weitergegeben wird. Es gibt hierzu aber auch noch andere Verfahren,
beispielsweise die Mikroinjektion von DNA oder die biolistische Metho
de, bei der die Zellen mit winzigen Wolframkugeln, auf denen sich die
gewünschten Gene befinden, beschossen werden. Auf diese Weise kön
nen sowohl bakterielle als auch pflanzliche oder tierische Gene in die

Pflanze eingebaut werden. Auch läßt sich das in der Pflanzenzelle ge
bildete Speicherprotein oder Enzym mengenmäßig stark erhöhen. Sol
che Pflanzen bezeichnet man als transgen. Sie werden damit zu Bio
reaktoren, die neue Proteine produzieren.
In der klassischen Pflanzenzüchtung werden ganze Genome mitein

ander vermischt und wieder getrennt. Einer Kreuzungsausweitung
wird durch die sogenannte Artenschranke Einhalt geboten, die in der
nur DNA-Stücke transferierenden «grünen Gentechnologie» nicht vor
handen ist. Dabei ist die Technik bereits so weit entwickelt, daß die
Erbmerkmale des neuen Gens sich nur in bestimmten Geweben und

Entwicklungsstadien entfalten. Dieser Umstand macht sich dann

bezahlt, wenn z. B. der Hormonhaushalt von Nutzpflanzen beeinflußt
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werden soll, um ihre Blüte bzw. Abreife je nach Klimazonen und An
baugebieten zu regeln.
b)Pflanzenschutz

Als besonders vorteilhaft erweist sich die Biotechnologie für den
Pflanzenschutz, als bereits Gene für bestimmte Fraßgifte bekannt sind.
Durch Klonierung solcher Gene in Pflanzen kommt es zur endogenen
Bildung eines Insektizids, das umweltbelastende Spritzungen überflüs
sig macht. In das Pflanzengenom eingeführte unschädliche Virusgene
bewirken eine Immunisierung gegen pathogene Viren. Enzyme, die
Schlüsselfunktionen im Stoffwechsel kontrollieren, kann man so modi

fizieren, daß sie im Zuge der Unkrautbekämpfung von bestimmten
Herbiziden nicht mehr gehemmt werden. Es gilt in Zukunft, die Resi

stenz gegen Herbizide noch dahingehend zu verbessern, daß beispiels
weise eine Gefährdung von Warmblütern ausgeschaltet und die Ab
baufähigkeit im Boden gefördert wird. Ein verstärktes Auftreten resi-

stenter Unkräuter oder eine unkontrollierte Freisetzung genetisch er
zeugter unerwünschter Formen sind hier nicht zu fürchten, weil transgene Pflanzen, nach derzeitigen Kenntnissen, sich nicht unkontrolliert

ausbreiten werden. - 7. International Congress of Pesticide Chemistry, Hamburg,
August 1990

Ajneisen bestäuben Orchideen

Nachdem Ameisen bisher weithin als ungeeignete Blütenbestäuber

galten, liegen für zwei Orchideenarten nunmehr eindeutige Beweise
für eine Ameisenbestäubung vor. Während die in den ariden Gebieten
Südaustraliens vorkommende Gattung Leporella fimbriata ausschließ
lich von geflügelten Männchen der Ameisenart Myrmecia urens be
stäubt wird, erweist sich die in Ostaustralien, Neuseeland und Neuka-

ledonien wachsende Microtis parviflora als besonderer Anziehungs
punkt für ungeflügelte Arbeiter. Die Blüten der ersten Art sind reine

Täuschblumen und bieten den Tieren keinerlei Beköstigung. Sie lok-

ken lediglich mit einer Substanz, die offensichtlich jener von paarungs
bereiten Ameisenköniginnen ähnelt. Es handelt sich hierbei um den
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bislang einzigen bekannten Fall einer Pseudokopulation durch Amei
sen sowie des Pollentransports durch geflügelte Formiciden. Die Blü
ten von Microtis parviflora hingegen bieten geringe Mengen an Nektar,
bei dessen Aufnahme die Pollenübertragung erfolgt. Von Interesse ist,
daß die Ameisen nicht ihre gesamte Pollenladung auf einmal abgeben,
sondern in Raten. Durch Mehrfachbesuche verschiedener Ameisen,

die jeweils einen bestimmten Teil aus ihrem Pollenvorrat abgeben,
könnten in einer einzigen Frucht verschiedene Samen heranreifen und
so für ein größeres chromosales Repertoire sorgen als im Falle einer
reinen Autogamie. Durch diese Untersuchungen gewinnen die Amei
sen ökologisch an Bedeutung.- Functional Ecology 3(1989),515

Orientierungssinn der Schildkröten
Eine Meeresschildkröte kehrt zur Eiablage beständig an jenen

Strand zurück, an dem sie einst selbst aus dem Ei geschlüpft ist. Wie
sie ihren Geburtsort so sicher wiederfindet, ist den Zoologen immer

noch ein Rätsel. Die Frage, wie ein eben geschlüpftes Jungtier das offe
ne Meer erreicht, ohne dicht unterhalb der Küste im Kreis zu schwim
men,ist jetzt gelöst.

Die nachts aus den Sandnestem geschlüpften, nur einige Zentimeter

großen Tiere müssen erst einmal den Räubern zu Land entkommen,
bevor sie sich entlang der flachen Küsten in neue Gefahren stürzen.
Vor Florida z. B. sind junge Schildkröten praktisch erst, nachdem sie
den Golfstrom erreicht haben, in Sicherheit. Doch wie finden sie in

ihrer Unerfahrenheit überhaupt erst dorthin? Des Rätsels Lösung: Die

Jungtiere orientieren sich an visuellen Richtungsgebern zum Meer
hin, an der deutlich erkennbaren schäumenden Brandungszone bei

spielsweise, die erheblich mehr Licht reflektiert als Land. Auf dem
Meer jedoch verliert dieser Richtungsgeber seine Wirkung. Zwei ame
rikanische Zoologen ermittelten, daß sich die Tiere nach etwa 3 km
Distanz zur Küste nach Wind und Wellen richten. Dadurch, daß die

Reptilien den gewöhnlich auf die Küste zulaufenden Wellen entgegen
schwimmen,läßt sich der Kurs auf den offenen Ozean mühelos halten.
Für Wellen als Orientierungshilfe dürfte auch der Umstand sprechen,

daß junge Schildkröten an oder direkt unterhalb der Wasseroberfläche
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schwimmen. Bei fehlenden Oberflächenwellen bzw. Windstille hin

gegen schwimmen sie früher oder später im Kreis. Haben die Tiere

erst eine Strömung erreicht, hilft ihnen vermutlich das Erdmagnetfeld
weiter. Wie diese Navigation im einzelnen erfolgt, bleibt für die Zoolo
gen sowohl bei Schildkröten als auch bei Zugvögeln vorerst noch ein
Rätsel.- Ethology 83(1989), 215

Verhinderung erbkranker Nachkommen
Heute sind über 200 rezessive geschlechtsgebundene Erbkrankhei
ten bekannt, die typischerweise nur zu erkrankten Söhnen führen, weil
sich rezessive, auf dem X-Chromosom liegende Mutationen in den

hemizygoten XY-Nachkommen, den Söhnen, phänotypisch auswirken,
bei den XX-Töchtem aber durch das gesunde Allel unterdrückt blei
ben.

Die Medizin konnte bisher lediglich das Geschlecht des keimenden

Fetus bestimmen, und zwar durch Fruchtwasseranalysen in der 15. bis

16. Schwangerschaftswoche. Die neuere Chorionzottenbiopsie erlaubt
die Geschlechtsbestimmung nunmehr bereits in der 9. bis 10. Woche.

Im Falle eines männlichen Fetus konnte die Schwangerschaft unter
brochen werden, was ernste ethische und psychische Probleme her
aufbeschwor.

A. H. HANDYSIDE u. Mitarb. vom Hammersmith Hospital, London,
entwickelten unter Beteiligung von 10 Ehepaaren ein Alternativverfah

ren, das die Geschlechtsbestimmung bereits im sogenannten 6- bis
8-Zellen-Stadium, also noch vor der Implantation in die Uteruswand

zuläßt. Bei den Frauen wurde durch medikamentöse Behandlung je
weils eine Superovulation induziert, wodurch durchschnittlich 11 Eier
pro Frau erhalten werden konnten, von denen sich die Hälfte nach
künstlicher Besamung in vitro bis zum erwähnten Stadium entwickel

te. Die dann mittels Mikropipette von jedem Embryo abgesaugten zwei
Zellen wurden auf das Vorhandenseins eines Zellkerns geprüft. Bei
jedem Zellkern wurde versucht, ein kurzes, nur auf dem Y-Chromosom
vorkommendes DNA-Fragment zu amplifizieren, das bei Fehlen in bei
den Zellen eines Embryos auf einen weiblichen Keim hinwies. 17 Kei

me wurden insgesamt zurückimplantiert. Ultraschalluntersuchungen
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drei Wochen nach dem Transfer kontrollierten, ob sich ein Fetus ent

wickelte, und nach vier Wochen, ob ein fetales Herz vorhanden war.
Als der Bericht geschrieben wurde, hatten zwei Zwillingsschwanger
schaften die 20. bzw. 22. Woche erreicht. Alle vier Feten entwickelten

sich, wie durch sorgfältige Ultraschalluntersuchungen nachgewiesen,
normal. Dies entspricht, bezogen auf die Zahl 17, einem Wert von 24%,
so daß diese Methode in Zukunft praktische Bedeutung erlangen könn
te. - Nature 344(1990),768

Giftige Kröten in Australien
Die Aga-Kröte, welche zunehmend die australische Fauna bedroht,
wurde offensichtlich bereits im vorigen Jahrhundert von nach Süd
amerika reisenden Naturforschem beschrieben und als Bufo marinos
bezeichnet. Obwohl ein Weibchen u. U. bis zu 35 000 Eier ablegen

konnte, hielt sich die Vermehrung der Art in Grenzen. Die enorme

Giftigkeit der Tiere ist bedingt durch den Schleim der massiven Schlä
fendrüsen.

Zoologen entdeckten schließlich die Vorliebe der Aga-Kröte für be
stimmte Insekten, die mitunter in Zuckerrohrplantagen als Schädlinge

gefürchtet waren. Die Meinung, dieser Plage könne durch Aussetzen
der Kröten in gefährdeten Gebieten Einhalt geboten werden, entpupp
te sich als Bumerang, als die Kröten nach anfänglichen Erfolgen dazu
übergingen, Jagd auf Insekten zu machen, die sich für den Menschen
als sehr nützlich erwiesen.

Vor ca. 50 Jahren wurden die Tiere zum Schütze der Zuckerrohr

plantagen auch nach Australien importiert. Da dieser Erdteil seit mnd
50 Millionen Jahren eine ziemlich eigenständige Entwicklung durchge
macht hat, zeichnet sich die dortige Fauna durch besondere Instabili
tät aus, wurde aber durch das Heimischwerden der Kröten anfangs
nicht sonderlich berührt. Seit ein paar Jahren aber bewegen sich die
Tiere mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 35 km pro

Jahr Richtung Süden. Werden sie im Zuge ihrer Reise von anderen Tie
ren verspeist, so verenden diese bereits nach kurzer Zeit. Die australi

sche Regierung hat vorläufig 1,25 Millionen australische Dollar zur
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Erstellung eines Konzepts gegen die Krötenplage bewilligt. - New Scientist 125(1990) 1709,19

Welche Gefahren birgt die Gentechnik?
Aus vielerlei Gründen ist «Gentechnik» für die breite Masse zu

einem Reizwort geworden. Eingriffe in das Erbgut rufen einerseits die
nazistische Vergangenheit wach, verweisen andererseits auf die kom

munistische Heilslehre oder beschwören gar den faustischen Traum
von der Schaffung eines «neuen Menschen». Und nicht zuletzt wird das

Thema auch von den Science-Fiction-Autoren ausgeschlachtet. Einen
nicht unwesentlichen Beitrag zur negativen Einstellung gegenüber der
Gentechnik leisteten auch US-Biologen, darunter der Nobelpreisträger
und Doppelhelix-Entdecker James WATSON, mit den berühmten Emp
fehlungen zur Verhütung von «Potential Biohazards of Recombinant
Molecules», welche die Grundlage des von vielen Ländern übernomme

nen Asimolar-Moratoriums der USA bildeten und in denen ein völlig
schiefer Vergleich von Atom- und Gentechnik angestellt wurde.
Während durch die hochgeschraubte Atomtechnik bereits hundert
tausende Menschen zu Schaden gekommen oder gar umgekommen
sind, wurde bisher noch kein einziger durch Genetik oder Gentechnik
in Mitleidenschaft gezogen, weder im Krieg noch im Frieden. Bekannt
lich verfügen sowohl der Westen wie auch der Osten über biologische
Waffen. Doch spricht man hier von «natürlichen» Waffen. So stellt sich

die Frage, ob selbst eine pervertierte Gentechnik Schlimmeres hervor

bringen kann als die Natur. Und genau hier liegt der Ansatzpunkt zu
der irrigen Annahme, nur der Mensch könne gentechnische Experi
mente durchführen. Die Natur ist ihm nämlich zuvorgekommen. Die in
der Genetik verwendeten Substanzen - Bakterien, Protozoen, Viren
DNA, RNA, Ligasen, Nucleasen, Polymerasen u. a. - wurden zwar erst
in den letzten Jahrzehnten entdeckt, doch existieren sie im kleinsten

Wassertropfen, bereits seit es Leben in irgendeiner Form auf dieser
Erde gibt. Sie wirken aufeinander ein und führen auf diese Weise

überall in der Umwelt wieder zu allen nur denkbar möglichen Kombi
nationen von Säuren und Organismen. Vergleicht man diese unbändi-
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ge Experimentierwut der Natur mit der gezielten Forschung des Men
schen,so schneidet letzterer erheblich schlechter ab.

Zu den gentechnischen «Zufallstreffern» der Natur zählen auch die
natürlichen Infektionserreger, von denen durchschnittlich alle hun
dert Jahre einer oder mehrere hinzukamen bzw. -kommen. Dies gilt

auch für das AIDS-Virus, an dem sich der gestörte Realitätsbezug der
modernen Gesellschaft insofern widerspiegelt, als hier das aufgrund

jahrhundertelanger Erfahrung mit Cholera-, Pest- und Pockenepide
mien entstandene deutsche Bundesseuchengesetz mit seinen Möglich
keiten zur Seuchenbekämpfung und -eindämmung nicht zur Anwen
dung kommt. Nach diesem Gesetz gilt nämlich eine HIV-Infektion bis
lang noch nicht als meldepflichtig.
Was immer der Mensch an neuer DNA synthetisieren oder kombi
nieren kann, hat die Natur schon längst ausprobiert und wieder ver
worfen, weil die Neukonstruktion sonst bereits ein Teil unserer Um
welt wäre. Die Gentechnik ist - verantwortungsvoll gehandhabt daher weitaus ungefährlicher als das, was sich tagtäglich «unter natür
lichen Bedingungen» abspielt. - Hans E. MÜLLER; Phantasmagorien und Risiken
der Gentechnik. - Naturwiss. Rdsch.44(1991)3,89 - 91

Baumphysiologie
Der bedrohte Gesundheitszustand der europäischen Wälder sowie

die Gefährdung der tropischen Regenwälder führte zur Einberufung
der Internationalen Silva-Konferenz (lat. silva = Wald) von 5.-7. Fe

bruar 1986 in Paris. Der im Rahmen der Tagung gefallene Ausspruch
'Menschen zählen in Generationen und Bäume in Jahrhunderten' steht

in einem krassen Spannungsverhältnis zur Forschungsförderung in
diesem Bereich, die zumeist in Zwei- bis Dreijahresperioden zählt.
Die Programmpunkte der Eurosilva-Initiative umfaßten in erster Li

nie Methodenentwicklung, Molekularbiologie von Bäumen, Baumphy

siologie, Ökophysiologie und Biochemie sowie die Faktoren Streß und
Erkrankung. Auf der Konferenz wurde u. a. auch eine Resolution mit
der Bezeichnung «Eiche Nr. 3» verabschiedet, die eine breitere Zusam
menarbeit bei Themen betreffend die europäische Forstwirtschaft und
die Schaffung von Eurosilva vorsieht, d. h. einen leistungsfähigen For-
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schungsverbund auf dem Gebiet der Baumphysiologie. Mit der Koordi
nation der deutschen Eurosilva-Aktivitäten wurde das Institut für Bio

chemische Pflanzenpathologie der GSF München in Neuherherg beauf
tragt. Auf einer Konferenz in Nancy wurde mit der Vorstellung laufen
der Forschungsvorhaben aus der Baumphysiologie und der Ausschrei
bung von Stipendien die praktische Arbeit in die Wege geleitet. Der
Themenkomplex wurde mittlerweile auch schon in internationalen
Workshops erörtert.
Die vorläufig lediglich deutsch-französische Eurosilva-Initiative soll

nunmehr auch anderen europäischen Ländern geöffnet werden, was
zusätzliche finanzielle Mittel für Kooperationsprojekte erfordert. - S.
BAUER/H.SANDERMANN: Europäische Forschungskooperation in der Baumphysiologie

Bakterien verursachen Magengeschwür

Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre entstehen infolge einer

Übersäuerung des Magens, als deren Auslöser Streß, Diätfehler und
unregelmäßige Nahrungsaufnahme angesehen werden. Ein diesbezüg
licher Verdacht fällt nun allerdings auch auf das Bacterium Helicobac-

ter pylori, weil dieses als einer von wenigen Mikroorganismen in der
Lage ist, im sauren Umfeld des Magens zu überleben, indem es die
Magensäure durch Umwandlung von Harnstoff in Ammoniak neutrali
siert. Es besiedelt die unteren Magenwände, wo das Hormon Gastrin
erzeugt wird, das die Produktion von Magensäure bis zu einem be

stimmten Säuregrad anregt. Die Erzeugung von Ammoniak durch das
erwähnte Bakterium führen zu einer Täuschung der Gastrin abschei

denden Zellen bezüglich des tatsächlichen Säuregrades im Magen, wo

durch es zu einer Überproduktion von Gastrin und somit von Magen
säure kommt. Antibiotika und W^ismut töten die Bakterien ab und re
duzieren die Magensäureproduktion wieder auf normale Werte. Von
Interesse ist auch die Entdeckung, daß das Bakterium offensichtlich

innerhalb einer Familie, die im gleichen Haushalt lebt, übertragbar ist.
- New Scientist 126(1990) 1716, 39
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Der Siebenschläfer schläft acht Monate

Der nachtaktive Siebenschläfer gehört zu der Nagetierfamilie der Bilche oder Schläfer, von der in Mitteleuropa vier Arten heimisch sind.
Als Lebensraum dienen ihm Laub- und Mischwäld^, wobei er sich al

lerdings auch gerne in Obst oder Parkanlagen, Ruinen oder freistehen
den Gebäuden einnistet. Sein Futter bilden Früchte von Bäumen und

Sträuchern, je nach dem jahreszeitlichen Angebot aber auch Rinde,
Pilze, Insekten oder Vögel und deren Eier.
Die Geschlechtsreife tritt normalerweise im Sommer nach dem

ersten Winterschlaf ein, 4 bis 6 Wochen nach dem Erwachen erfolgt
die Paarung. Ein Wurf hat durchschnittlich 4 bis 6 Junge, die bei un

günstiger Witterung bzw. unzureichendem Nahrungsangebot den Win
ter nicht überdauern, ansonsten aber ein Höchstalter von neun Jahren
erreichen können, sofern sie nicht von ihren natürlichen Feinden, wie

Baummarder und Waldkauz,zum Opfer fallen.

Die deutsche Bezeichnung Siebenschläfer läßt auf eine siehenmonatige Dauer seines Winterschlafes schließen, die in Mitteleuropa aber
um ein achtes Monat «aufgestockt» wird. Die Körpertemperatur sinkt
dabei von 35 °C auf 1 °C ab. Im Tiefschlaf treten atemfreie Pausen bis

zu 50 Minuten auf. Es gibt auch spontane Wachphasen.
Es herrscht die weitverbreitete Ansicht, der als «Siebenschläfertag»
bezeichnete 27. Juni stehe mit dem Tier in Zusammenhang. In Wirk
lichkeit sind damit aber sieben Jünglinge gemeint, die sich der Legende
nach während einer Christenverfolgung in einer Höhle versteckten,
dort einschliefen und erst nach langer Zeit wieder erwachten. Im Mar-

tyrologium des Horabamus Maurus gilt der 27. Juni als Lostag. Regnet
es an diesem Tag,so ist den folgenden sieben Wochen an jedem Tag mit
etwas Regen zu rechnen. - G. STORCH: Handbuch der Säugetiere Europas, Bd. 1,
S. 238

Ultradiane Rhythmen

Neben den zeitabhängigen Veränderungen durch Entwicklungs- und
Alterungsprozesse spielen bei Organismen auch rhythmische Zeit-
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Strukturen eine wichtige biologische Rolle, die in das Forschungsge
biet der Chronobiologie fallen.
Rhythmizitäten können auf zweifache Art entstehen. Werden sie

einem Organismus durch äußere Faktoren aufgezwungen, spricht man
von exogenen Rhythmen. Entwickelt sie der Organismus aus sich selbst

heraus, ist die Rede von endogenen Rhythmen. Eine grundlegende Er
kenntnis der Chronobiologie hierbei war, daß dieses Verhalten bereits

für eine einzelne Zelle Gültigkeit hat wie für einen vielzelligen Orga
nismus.

a) Circadiane Rhythmen
Das Frequenzspektrum endogener Schwingungen ist breitgefächert.
Die kürzesten Zyklen, etwa neuronale Rhythmen, umfassen Längen in
der Größenordnung von Millisekunden, die längsten hingegen mehre
re Jahre. Schwingungen in Korrespondenz zu einer geophysikalischen
Periodizität (Tages-, Gezeiten-, Lunar-, Jahresrhythmen) unterstützen
den Organismus dahingehend, daß er sich auf bevorstehende Ereignis
se, wie z. B. das Hereinbrechen der Nacht, das Eintreffen der Flut oder
das Herannahen des Winters, vorbereiten kann. Von besonderer Be

deutung sind hierbei die sogenannten circadianen Rhythmen (von circa
und dies = ungefähr ein Tag lang), die das biologische Korrelat zum
geophysikalischen Tag-Nacht-Zyklus darstellen.
b) Ultradiane Rhythmen
Weniger bekannt sind die ultradianen Rhythmen. «Ultradian» deutet
darauf hin, daß es sich dabei um Schwingungen handelt, deren Fre
quenz höher ist als 1/Tag, was eine erhebliche Unschärfe mitein
schließt. In der Praxis spricht man von ultradianen Schwingungen
dann, wenn sie Periodenlängen im Bereich weniger Stunden oder
Minuten aufweisen. Es gibt jedoch offenbar eine Klasse von ultra
dianen Rhythmen, die vor allem in zellphysiologischer Hinsicht gewis

se Grundeigenschaften mit den circadianen Rhythmen gemeinsam
haben. Dies gilt beispielsweise für die sogenannte Temperaturkompen
sation, was bedeutet, daß die Schwingungsfrequenz bei verschiedenen
Temperaturen fast gleich ist. Dies ist für die circadianen Rhythmen in

sofern überraschend, als ihre Grundlage stark temperaturabhängige
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biochemische Prozesse bilden und sie auch auf Temperatursprünge

reagieren. Die Besonderheit ihrer Organisation besteht nun darin, daß
sie eine Temperaturänderung kompensieren, d. h. eine 24-StundenPeriode z. B. wiedereinstellen können. Und dies ist bei wechselwar

men Organismen unabdingbare Voraussetzung für das Funktionieren
der «inneren Uhr».

Jene Kategorie ultradianer Rhythmen, die ebenfalls die Fähigkeit zur
Temperaturkompensation besitzt, umfaßt verschiedene Einzeller von
Tieren bis Pflanzen. Die große Spannbreite der auftretenden Perioden

längen läßt darauf schließen, daß der Mechanismus der Temperatur
kompensation von den Zellen für ein ziemlich hreites Schwingungs
spektrum eingesetzt werden kann. Bei Tetrahymena, einem tierischen
Einzeller, ist sogar ein Umschalten zwischen circadianer und ultra
dianer Rhythmik möglich: Bei geringem Nahrungsangebot und somit
langsamem Wachstum gehen die Zellen in einen circadianen Schwin
gungsmodus über, während im entgegengesetzten Fall eine ultradiane
Rhythmik auftritt.

c)Zellzyklus

Unter dem Zellzyklus stellt man sich im allgemeinen eine in sich ge
schlossene Ereigniskette vor, deren aufeinanderfolgende Abschnitte
den jeweils nächsten auslösen. Dies würde für eine konstante Perio
denlänge des Zellzyklus sprechen. Bei intakten Organismen aber wird
der Eintritt solcher Ereignisse durch biologische Uhren gesteuert. Es
ist bekannt, daß die Mitoseraten (Mitose = indirekte Zellteilung) wach
sender Gewebe von der Tageszeit abhängen und offenbar an eine circadiane Uhr gekoppelt sind, die eben zu bestimmten Tageszeiten sozusa

gen eine Pforte (gate) für den Zellzyklus aufstößt. Dieses als «Gating»
bezeichnete Phänomen scheint jedoch - wie von R. R. KLEVECZ an in
vitro kultivierten Säugerzellen erforscht - nicht auf die circadianen

Rhythmen beschränkt zu sein. Seit seinen Versuchen spricht man im
Zusammenhang mit ultradianen Rhythmen von Quantenzyklen. Diese
ultradiane Rhythmik könnte sowohl Bestandteil des Zellzyklus sein als
auch diesen von außen her ansteuern.

Die Einflußnahme ultradianer Schwingungen auf den Zellzyklus hat
sich seither wiederholt bestätigt. Voraussetzung für ihren Nachweis ist
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eine höchst präzise Synchronisation der Zellen, was entweder durch

die Methode der Flußselektion oder durch Temperaturzyklen erfolgt.

Die Hinweise auf eine funktioneile Übereinstimmung zischen circadianen und ultradianen Rhythmen häufen sich nicht nur hinsichtlich der
erwähnten Temperaturkompensation,sondern auch in der Genetik.

Der Gedanke, daß ultradiane Schwingungen u. U. am Zustandekom
men circadianer Rhythmen beteiligt sind, d. h. also Subzyklen eines
längeren Zyklus bilden, ist nicht neu. Diese Hypothese scheint sich be

sonders bei Vielzellern, einschließlich des Menschen,zu bestätigen, da
gerade bei ihm die «harmonikale» Organisation im Gesamtgefüge ver
schieden langer Rhythmen auffällt.

Die für die Organismen typisch scheinenden Frequenzhierarchien
könnten sich durch Kombination verschiedener Quantenzyklen auf
bauen. Dafür müßte die einzelne Zelle jedoch über einen Zählmecha

nismus verfügen, dessen Grundlage der Konzentrationsanstieg einer
Substanz bis zum Erreichen eines Schwellenwertes bilden könnte. Die
Beteiligung von Subzyklen an diesem Prozeß ließe sich dann in Form

einer stufenweisen Produktion des ansteigenden Proteins verstehen. Ivonne BALZER/Rüdiger HARDELAND: Ultradiane Rhythmen: Quantenzyklen oder klei
nere Verwandte der circadianen Schwingungen.- Naturw. Rdsch.44(1991)8, 295- 299

Paviane in der Wüste

Normalerweise leben Paviane in offenen Savannenlandschaften

mit Wasservorräten. Eine Ausnahme bildet eine Gruppe von 15
Bärenpavianen, die den trockenen Kuiseb-Canyon in der südafri
kanischen Namib-Wüste besiedeln und seit 1986 in freier Wild
bahn studiert werden. Ihr Lebensraum beschränkt sich auf eine

etwa 30 km lange Schlucht zwischen vegetationslosen GerölT
und Dünenlandschaften. Der Kuiseb-Fluß führt nur zwischen Dezem

ber und März etwas Wasser. Wenn die Wasserquellen versiegen,
kommt es zu einer völligen Änderung des Lebensstils der Affen. Die
Nahrungssuche wird auf ein kleines Areal beschränkt, in der Mittags
hitze schläft man im Schatten von Bäumen und Felsen den Schlaf des
Gerechten, der sich bis zu acht Stunden ausdehnen kann. Die anson

sten streitsüchtigen Männchen vergessen ihre Feindseligkeiten und
die Jungen sitzen untätig herum, dies nicht selten bei Temperaturen
von 45 °C.
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Interessant sind in diesem Zusammenhang die Verhaltenswei
sen der Paviane. Gänzlich ungewohnt kratzen sie den Sand von
der Oberfläche, um zu kühleren Schichten vorzustoßen, wo sie

sich dann bäuchlings hinlegen; bei einer leichten Brise hingegen
liegen sie auf dem Rücken. Ihre Nahrung besteht aus Pflanzen(teilen) mit hohem Feuchtigkeitsgehalt. Bei tagelanger Wasser
not reißen sie Akazienrinde ab und kauen sie, um an die minima

le Feuchtigkeit heranzukommen. In dieser Situation ist vor al
lem die Sterblichkeit der Jungen groß und es stellt sich die Fra
ge, ob die Gruppe langfristig überleben kann. Der unglaubliche
Grad der Anpassung an einen derart extremen Lebensraum ver
setzt den Beobachter aber allemal in Staunen. - New Scientist 129
(1991) 1758, 24

Meeresschnecken durch Bootsfarhe sterilisiert

Um das Wachstum von Algen und Seepocken an Schiffsrümpfen zu
verhindern, enthalten viele Bootsfarben TBT {Tributyl-Zinn-Verbindungen), Spuren dieses Pestizids gelangen somit auch permanent
ins Wasser. Neuere Untersuchungen belegen nunmehr die nicht unge
fährliche Wirkung des Stoffes. So kommt es bei den Weibchen man
cher Meeresschnecken bereits durch geringe Konzentrationen zu

einer unvollständigen Ausbildung männlicher Geschlechtsmerkmale,
was die Tiere in der Folge fortpflanzungsunfähig macht und damit all
mählich der Ausrottung preisgibt. - Marine Ecology 11(1990), 147

Kommunikation unter Fischen
Bereits ARISTOTELES beschrieb in seiner Historia animalum im 4.

vorchristlichen Jahrhundert sechs Fischarten, die Laute produzieren.
Die allermeisten Fischarten sind allerdings stumm in dem Sinne, daß
man ihre Stimmen ohne apparativen Aufwand nicht wahrnehmen
kann. Die bioakustische Forschung an Fischen begann im Zweiten

Weltkrieg, als die amerikanische Marine Großprojekte finanzierte, um
die Ursachen zahlreicher Meeresgeräusche zu eruieren.
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Gegenwärtig kennt man bei mehr als hundert Vertretern aus etwa 40

Knochenfischfamilien Lautäußerungen vor allem während des Sozial
verhaltens. Da Wasser rund 840mal schwerer und damit dichter ist als

Luft, bietet es optimale Voraussetzungen für Schallausbreitung, d. h.
für einen effizienten Informationstransport über weite Entfernungen.
Doch machen nur wenige Unterwassertiere davon Gebrauch, wie z. B.

die Bartenwale, welche hohe Schallenergien abstrahlen können und
sich somit über eine Distanz von mehr als 100 km verständigen kön
nen. Die Lautbildungsorgane der meisten Fische sind allerdings weit
weniger leistungsfähig und liegen zudem im Körperinneren, was eine
Schallabstrahlung erschwert. Diese Tiere geben kurze, z. T. sehr ge
räuschhafte Knack-, Klick-, Knarr- oder Brummlaute von sich, die
kaum länger als eine Sekunde dauern. Zur Weitergabe echter Informa
tion muß der Schall variiert werden, was durch Wiederholung oder

Änderung der Häufigkeit der Signale innerhalb einer bestimmten Zeit
einheit erfolgt.

a)Hörvorgang

Fische haben weder äußerlich sichtbare Hörorgane noch den Säu
gern vergleichbare Mittelohrstrukturen. Das aus zwei Schichten be

stehende Innenohr mit je einem Sinnesfeld befindet sich im Gehirn
schädel. Auf dem Sinnesfeld liegt ein sogenannter Otolith auf, ein von
einer Membran getrenntes Kalksteinchen. Die Sinnesfelder sind reich
an Haarsinneszellen (Cilien). Der Hörvorgang bei Fischen beruht nun
darauf, daß jede LageVeränderung des Otolithen gegenüber den Cilien

zu deren Auslenkung aus der Ruhelage führt und so einen Reiz produ
ziert. Zum Innenohr gelangt der Schall auf zweierlei Wegen. Der direk
te Weg besteht in der Wahrnehmung der Teilchenbewegung, d. h. der
Fisch schwimmt im Schallfeld ähnlich dem umgebenden Wasser, wäh
rend die Otolithen aufgrund ihrer 3mal höheren Dichte weniger stark
mitschwingen. Diese Lageveränderung provoziert die erwähnte Aus
lenkung der Cilien und damit die Reizung der Sinneszellen. Der in
direkte Hörweg macht sich den Schalldruck zunutze. Dabei werden

gasgefüllte Kammern im Körper (Schwimmblasen, Luftatmungshöh
len) aufgrund der hohen Kompressibilität von Gasen in Schwingung
versetzt, die sich auf das umgebende Gewebe ausbreiten und wieder-
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um zu einer Bewegung des Otolithen führen. Das höchste Hörvermö

gen besitzen karpfen-, salmler- und welsartige Fische, die Signale bis
zu rund 10 kHz registrieren können.

b)Lautbildung
Die häufigsten Lauthildungsmechanismen sind auf der Schwimm
blase aufsitzende oder über ein Ligament mit ihr verbundene Trom
melmuskel. Durch rasche Muskelkontraktionen wird die Schwimm

blase in Schwingung versetzt und es entstehen brummende, bellende
oder hupende Töne. Vertreter dieser Gruppe können auch ohne tech
nische Hilfsmittel wahrgenommen werden (marine Knurrhähne, Umberfische, Krötenfische, Piranhas). Den vermutlich leistungsfähigsten
Mechanismus besitzen die Knurrenden Guramis. Es ist dies ein Zupf
mechanismus, der über Sehnen in den Brustflossen ähnlich einer Gi

tarrensaite funktioniert. Außerdem gibt es sogenannte Stridulationsmechanismen, die auf dem Aneinanderreihen von Knochenteilen be
ruhen.

Die Lauteinteilung erfolgt nach heutigem Kenntnisstand in:
- mechanische Laute (beim Schwimmen, Atmen, Fressen), die besser
als Geräusche bezeichnet werden, und

- biologische oder soziale Laute, die im intraspezifischen sozialen Kon
text auftreten und hei einzeln gehaltenen Fischen nicht vorkommen.
Als Spezialfall gelten Schreck- und Warnlaute, die vornehmlich
gegenüber Räubern ausgestoßen werden. Während aggressiver Aus
einandersetzungen treten Laute fast ausschließlich hei Männchen auf

und gehen Hand in Hand mit visuellen Signalen (Farbänderungen,
Aufstellen von Kiemendeckeln und Flossen). Auch Unterlegenheitsbzw. Fluchtlaute wurden verzeichnet. Die Frage, ob akustische Signale
auch zur Orientierung in gerichteten Schwärmen dienen, ist noch zu
klären. Charakteristisch ist die Lautbildung während Balz- und Laich

handlungen. Dies führte schließlich auch zu Versuchen, die biologi
sche Bedeutung akustischer Signale zu ergründen,indem man den Tie

ren arteigene Laute vorspielte und dann ihr Verhalten analysierte. Die
se Playbackversuche führten zu den unterschiedlichsten Beobachtun

gen: Annäherung an den Lautsprecher, akustische Partnerwahl, Er
höhung der allgemeinen Aktivität, der Rufraten, des Nestbauens, des
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Balzverhaltens, Abnahme des Aggressionsverhaltens, Beschleunigung
der Eiablage). - F. LADICH: Fische schweigen nicht: Lautbildung, Hören und akusti
sche Kommunikation bei Fischen.- Naturw. Rdsch.44(1991) 10, 379- 384
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Fehldiagnosen in der Medizin

In einem Artikel der «Ärztlichen Praxis» vom 9. 7. 1991 wird ausge
führt, daß die Autopsie trotz modernster diagnostischer Verfahren ihre

Bedeutung nicht verliert, da nicht erkannte Krankheiten und Kompli
kationen seit den 70er Jahren nicht abgenommen haben. Diese Tat
sache zeigen T. B. BAUER u. a. bei Sichtung von Sektionsbefunden der
Abteilung Pathologie des Bundeswehrzentralkrankenhauses Koblenz

aus den Jahren 1977 bis 1990 aufgrund von Unterlagen der dort ver
storbenen Patienten auf, bei denen auch Krankengeschichten mit An
gaben über die klinische Diagnose vorhanden waren.

Bestätig wurden durch die Obduktion drei Viertel der Diagnosen. In
13,6% der Fälle war die Todesursache nicht erkannt worden,in 11,5%
war die zum Tod führende Komplikation nicht diagnostiziert worden,
bei 6,7% war der Tod Folge von ärztlichen Eingriffen (z. B. Durchwanderungspericarditis nach Legen eines zentralen Verweilkatheters). Als
Resultat der 13jährigen Beobachtungszeit war keine Abnahme der kli

nischen Fehldiagnosen zu verzeichnen, was auch den Schluß zuläßt,
daß die Treffsicherheit selbst modernster Untersuchungsverfahren
nicht vollkommen ist und daß die Autopsie als Mittel der Kontrollfunk

tion für Diagnostik und Therapie unverzichtbar ist. - Dr. med. Aioys köp
fen, Obermühlweg 2, D-8100 Garmisch-Partenkirchen

Besondere Therapieiichtungen
Bei den besonderen Therapierichtungen unterscheidet man zwi
schen allgemeinen Verfahren und Basisnaturheilverfahren.

1. Allgemeine Verfahren

a) Ordnungstherapie

Der Schweizer Arzt Max BIRCHER-BENNER formulierte vor rund 50
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Jahren neun Ordnungsgesetze des Lebens, die den Kranken selbst zum

Hauptinitiator seiner Heilung machen, während der Arzt mehr eine
aufklärende und stützende Funktion übernimmt:

«1. Organisationsgesetz der Nahrung: Alle Zustandsänderungen der
Nahrung bedeuten einen Verlust.

2. Gleichgewichtsgesetz der Ernährung: Der Organismus braucht die
Nährstoffe in einem harmonischen Gleichgewicht.

3. Ökonomiegesetz: Die Nahrungszufuhr soll gerade den Bedarf dec
ken. Überschüsse mindern Leistungsfähigkeit und Gesundheit.
4. Mundgesetz: Der Mund soll bei der Nahrungszufuhr seiner Bestim
mung gemäß verwendet werden, Gebiß, Speicheldrüsen und Ge
schmackssinn müssen für Auswahl und Vorverdauung eingesetzt wer
den.

"5. Ordnungsgesetz des Hautorgans: Die Haut soll Sonnenlicht aufneh
men und auf warme und kühle Temperaturen reagieren können.

6. Ordnungsgesetz der Lungen: Die Lungen brauchen Tag und Nacht
reine Luft.

7. Ordnungsgesetz der Beziehung zur Schwerkraft: Der Organismus
braucht ein wohlbemessenes,regelmäßiges körperliches Training.
8. Ordnungsgesetz des Lebensrhythmus: Blut und Stoffwechsel haben
ihre natürlichen Rhythmen, «ungeordnetes Verhalten» stört Regenera
tion und chemisches Gleichgewicht.

9. Ordnungsgesetz des Seelenlebens: Voraussetzung eines gesunden
Seelenlebens ist die Beachtung aller bereits genannten Ordnungsgeset
ze.» (S.43)
b)Ernährungstherapie

Da die Nahrung sämtliche Grundfunktionen von Stoffwechsel,
Kreislauf und biologischer Abwehr beeinflußt und auch den Allge
meinzustand des Organismus bestimmt, wird mit Hilfe von Ernäh

rungstherapie versucht, unspezifische Grundfunktionen des Organis
mus zu stabilisieren. Sie läßt sich generell in drei Verordnungsberei
che einteilen, nämlich Fastenkuren, Vollwert-Ordnungsnahrung sowie

spezielle Sonderdiäten.
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c)Bewegungstherapie

Körperliches Training ist eines der einfachsten Mittel zur Erhaltung
und Wiederherstellung der Gesundheit, wobei solche Sportarten, wel
che die Ausdauerleistungsfähigkeit fördern, besonders wertvoll sind.
d)Entspannungstherapie

Grundlage der Entspannungstherapie ist ein konstanter Wechsel
zwischen Anspannung und Entspannung im täglichen Leben. Ist dieses

Gleichgewicht gestört, kann es zu negativen Reaktionen im psychosomatischen und psychosozialen Bereich führen. Da jeder Kulturkreis
seine eigenen Entspannungstechniken entwickelt hat, hängt die Aus
wahl des Verfahrens nicht zuletzt von der Geisteshaltung und Vorer
fahrung von Klient und Therapeut ab.

- Die in Mitteleuropa meistpraktizierte Entspannungsmethode ist das
autogene Training, das um 1930 von dem Berliner Nervenarzt J. H.

SCHULTZ entwickelt wurde. Die eigentliche Entspannung wird dabei

durch eine Konzentrationsübung ausgelöst, die Muskeln, Blutgefäße,
Herz,Atmung,Leiborgane und Kopf gleichermaßen anspricht.

- Beim sogenannten Tiefmuskelentspannungstraining oder der progres
siven Relaxation dienen die willkürlichen Muskeln als Ausgangspunkt
für die Entspannung des Gesamtorganismus.

- Mit Hilfe der vor allem in der Psychotherapie angewandten Methode
des Focusing (engl. to focus = im Brennpunkt vereinigen, konzentrie

ren) wird versucht, über den Weg der Körpersensibilisierung Streß
situationen abzubauen.

- Das auch in unseren Breiten zunehmend praktizierte Yoga entstand
vor dem geistig-religiösen Hintergrund altindischer Kultur. Die Kör
perübungen des Yoga zielen auf eine Harmonisierung der Funktionen
von Körper, Geist und Seele. Während die Yoga-Grundschule der west
lichen Welt körperliche Übungen in den Vordergrund rückt, beinhal
tet die Yoga-Lehre altindischer Tradition auch eine asketische Lebens

führung und bestimmte Verhaltensformen bezüglich Ernährungsge
wohnheiten und Körperhygiene.

- Meditation schließlich bedeutet, den Weg in die menschliche Mitte
zu gehen, dabei aber die Gedanken ununterbrochen auf einen be-
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stimmten Gegenstand zu fixieren. Auch diese Methode entstammt ur

sprünglich religiösen Praktiken des altindischen Kulturkreises.
2. Basisnaturheilverfahren

a)Hydrotherapie

Als Begründer der modernen Hydrotherapie gilt Sebastian KNEIPP
(1821- 1897), obwohl Wasseranwendungen in verschiedenster Form
bereits seit HIPPOKRATES bekannt sind. Zentrale Bedeutung hat der

Begriff der Reaktion, die als Reizantwort des Körpers auf das kalte
Wasser zu verstehen ist. Indikationen für eine Hydrotherapie nach
KNEIPP sind u. a. die Vorbeugung und Verhütung von Erschöpfungszu
ständen, Kreislaufbeschwerden und Schlafstörungen. Eine der be

kanntesten Anwendungen ist das Wassertreten, das die arterielle und
venöse Durchblutung fördern soll. Bei allen Wasseranwendungen zu
beachten sind Temperatur,Zeitdauer sowie Größe der zu behandelnden
Fläche. Zu einer vollständigen Kneipp-Therapie gehören jedoch auch
noch Diätetik, Bewegungstherapie, Phytotherapie und Ordnungsthera
pie.
b)Balneotherapie

Die Balneotherapie konzentriert sich auf Mineralbäder in Quellwas
ser mit definierten Inhaltsstoffen, wobei ihre Wirksamkeit im wesent

lichen von der Penetration der Substanzen in die Haut, der Ablagerung
in der Haut und der Aufnahme ins Blut abhängt. Mit Hilfe radioaktiver
Methoden läßt sich die Konzentration der Mineralien in Geweben,
Blut und Harn messen. Während Kohlensäurebäder vor allem bei

leichter Hypertonie, Durchblutungsstörungen, funktionellen Herzstö
rungen und rheumatischen Erkrankungen wirksam sind, empfehlen
sich beispielsweise Moorbäder bei chronisch entzündlichen Prozessen
und degenerativen Gelenkserkrankungen.
c) Klimatherapie

In der Klimatherapie werden Klimaelemente als natürliche Reiz
muster eingesetzt, um so eine Umstellung des Organismus zu errei-
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chen. Auch sollen z. B. belastende Bedingungen (Luftverschmutzung,
Wärmebelastung, Kältestreß, Allergene) durch Klimawechsel ausge
schaltet werden. Als positiv wirken sich Küsten- und Seeklima, aber
auch das Mittelgebirgsklima aus. Hochgebirgsklima hingegen stellt
wegen seiner besonderen Strahlungsverhältnisse und des abnehmen

den Luftdrucks ein Reizklima dar. Voraussetzung einer Klimatherapie
ist, daß der Organismus den biometeorologischen Bedingungen täglich
über einen gewissen Zeitraum ausgesetzt wird. Dazu zählen Freiluft

liegekur, Nachtschlaf im Freien, Luftbad und Heliotherapie. Sonderfor
men sind die sogenannte Terrainkur, eine Kombination von Bewe-

gungs- und Klimatherapie, und die Thalassotherapie mit einem zusätz
lichen Einsatz therapeutischer Bäder im Meerwasser.

d)Atemtherapie

Die Atmung gilt als eine der wichtigsten Funktionen des menschli

chen Organismus. Ihre Hauptformen sind Zwerchfellatmung oder
Bauchatmung und Brustatmung. Wird erstere durch letztere unterstützt

und noch durch die sogenannte Flankenatmung ergänzt, ist die Lungen
kapazität voll ausgenutzt. Man spricht dann auch von Vollatmung oder
Tiefenatmung. Daneben gibt es noch Nasenatmung und Mundatmung,
wobei der ersten zweifellos der Vorzug zu geben ist.

Der moderne Mensch hat die Fähigkeit der natürlichen Atmung
größtenteils verloren. Besonders typisch für westliche Kulturkreise ist

die Hochatmung oder Schlüsselbeinatmung: die Atmung ist flach, die
Lungen werden zuwenig gedehnt, die Atemmuskeln sind verspannt.
Die Atemtherapie umfaßt neben gymnastikähnlichen Ein- und Aus

atmungsübungen auch Atemarbeit, Atemschulung und Atempflege. Sie
empfiehlt sich im besonderen bei akuten Erkrankungen der oberen
Atemwege, chronischer Bronchitis und Asthma bronchiale. Als ergän
zend dienen Krankengymnastik, Physiotherapie und Sauerstoffthera
pie.

e)Massage

Eine der Hauptindikationen der klassischen Massage, die sich vor
wiegend Streichungen, Knetungen oder Reibungen bedient, sind rheu
matische Erkrankungen und Muskelverspannungen. Kontraindikatio-
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nen sind eitrige Entzündungsherde im Umfeld der Massagezonen, Ge
fahrenzonen für eine Thrombolyse, Hämophilie (Bluterkrankheit),
tumorbedingter Gewebszerfall, Lymphome oder Dermatosen. Daneben
gibt es eine Reibe spezieller Massageverfabren wie Bindegewebsmassage, Segmentmassage, Periostbehandlung, Kolonmassage und Lymphdrainage.

f)Reflexzonentherapie
Auch Stellen der äußeren Nase sowie der Nasenscbleimbaut stehen

in Wechselbeziehungen zu Teilen des Organismus. In der Schleimhaut
z. b. wurden vier Reflexzonen herausgearbeitet, wo durch Reizung eine
Reaktion erreicht werden kann: Urogenital-, Digestions-, Zervikal- und
respiratorische Zone.
An der Zunge lassen sich ebenso Beziehungen zu inneren Organen

beschreiben, wo Verfärbungen oder Beläge auf Störungen im zugehöri
gen Funktionskreis hinweisen.
Im Rahmen der Entwicklung der Elektroakupunktur wurden Wech
selbeziehungen zwischen Mund-Zahn-Kiefer-Bereich und Gesamtorga
nismus festgestellt.
Die bekannteste ist wohl die Fußreflexzonentherapie, die bei sachge
rechter Ausübung Regulationsvorgänge in Bewegung setzt. Reaktions
stellen im Fußbereich, wo sich Funktionsstörungen innerer Organe
manifestieren, waren schon im Akupunktursystem der Chinesen ver
ankert.

g) Chiropraktik
Unter Chiropraktik oder Chirotherapie versteht man eine Heilmetho

de, die durch bestimmte Handgriff-Techniken Einklemmungen (Subluxationen)im Zwischenwirbelbereich beheben soll.
R. EUJEN: Besondere Therapierichtungen. Teil 2: Allgemeine Verfahren, Basisnaturheil
verfahren.- Med. Mo.Pharm. 14(1991) 2,43- 50
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Altersbedingte Magen-Darm-Störungen?
Altersabhängige Veränderungen des Magen-Darm-Traktes lassen
sich kaum von solchen unterscheiden, die durch genetische, geogra
phische oder Umweltfaktoren ausgelöst werden.
Da die Sekretion von Magensäure mit steigendem Alter abnimmt,
treten gastrische Erkrankungen bei älteren Menschen in vermehrtem
Ausmaß auf. Bei Frauen über 65 Jahren und Männern über 85 werden

Magenulzera verstärkt beobachtet, was seine Ursache darin haben

könnte, daß diese Personengruppe zur Behandlung arthritischer und

sonstiger chronischer Schmerzen mehr nichtsteroidale Antiphlogistika
einnehmen als jüngere Leute. Auch das inzwischen als Wegbereiter
für Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre erkannte Bakterium Heli-

cobacter pylori kommt bei älteren Menschen weitaus häufiger vor.
Gallensteinleiden treten häufiger bei Frauen als bei Männern auf

und nehmen mit steigendem Alter zu. Da operative Eingriffe in solchen
Fällen bei älteren Menschen eine höhere Mortalität mit sich bringen,
sollten vorerst nichtoperative Methoden (chemolytische Substanzen,
endoskopische Sphinkterotomie)zur Anwendung kommen.
Mit dem Alter nimmt auch das Lebervolumen ab; der zu ihr fließen
de Blutstrom verringert sich jährlich um ca. 1%. Für den schweren
Verlauf von Infektionen und entzündlichen Erkrankungen im Alter ist
wahrscheinlich die verringerte Immunantwort der Leber verantwort
lich.

Die Symptome von Darmerkrankungen werden bei Älteren oft irr
tümlich als Anzeichen einer infektiösen Diarrhö oder ischämischen

Kolitis interpretiert, so daß eine entsprechende Therapie häufig zu
spät zum Einsatz gelangt. Blutungen im Dickdarm sind nicht selten auf
Gefäßerweiterungen zurückzuführen. Die Folge sind chronische Anä
mie und gelegentlicher positiver Blutnachweis im Stuhl.
Die Häufigkeit einer akuten Appendizitis nimmt im Alter zwar ab,
doch steigt ihre Mortalität deutlich an.

Ein weitverbreitetes Symptom ist bei älteren Menschen die Verstop
fung, deren Ursachen oft in einer falschen Ernährungsweise, mangeln
der Bewegung und Medikamenteneinnahme zu suchen sind. N. Engl. J. Med.322(1990),438
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Niedriger Blutdruck in der Schwangerschaft

Wenn der Blutdruck iOO/60 mm Hg oder weniger beträgt, liegt nach
den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation WHO eine Hypotonie
vor. Allerdings können diese außerhalb der Schwangerschaft gültigen
Normwerte nicht direkt auf die Gravidität übertragen werden, weil

schwangerschaftsbedingte Schwankungen zu berücksichtigen sind.
Etwa ab der 12. Schwangerschaftswoche kommt es zu Blutdruckver

änderungen, die bis zur 32. Woche anhalten, um sich dann gegen Ende
der Gravidität wieder rückzubilden. Diese physiologischen Verände
rungen von systolischem und diastolischem Blutdruck sind es auch,
die die Festlegung einer Normgrenze zur Hypotonie hin erschweren.
Von Hypotonie spricht man normalerweise dann, wenn wiederholte
Messungen Blutdruckwerte unter 110 mm Hg erbringen. Neben der
am häufigsten auftretenden primären oder essentiellen Hypotonie, gibt
es noch eine Reihe sekundärer oder symptomatischer Hypotonien. In
der Schwangerschaft ist die essentielle Hypotonie sehr häufig mit einer
orthostatischen Dysregulation verbunden, wobei der Venenfunktion
eine entscheidende Rolle zukommt. Hormonelle Veränderungen be
dingen eine Zunahme der venösen Dehnbarkeit und parallel dazu eine
Vergrößerung der venösen Speicher um ca. 30%. Dies führt bei
Schwangeren teilweise zu einer Störung des VenenklappenVerschlus
ses, d. h. zu einer Pumpinsuffizienz. Insbesondere bei hypotonen
Schwangeren ist eine Verschlechterung des venösen Rückstroms gege
ben.

Jede Art einer mütterlichen Hypotonie verursacht eine Minderver

sorgung des Embryos mit Sauerstoff, weil durch einen reflektorischen

Anstieg des Gefäßwiderstandes im Uterus eine Einschränkung der
Plazentadurchblutung gegeben ist. Damit erhöht sich auch das Risiko
für Schwangerschaftskomplikationen. Ein vorzeitiges Einsetzen der
Wehen sowie eine gesteigerte Abort- und Frühgeburtenrate sind nur
einige Beispiele. Die Entbindung muß in der Folge häufig operativ er
folgen, die Geburtsgewichte sind durchschnittlich um 200 bis 500 g
niedriger und die Reanimationshäufigkeit ist dreimal höher als im
Normalfall. Die perinatale Mortalität erhöht sich ebenfalls um den
Faktor 3.
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Ab der 20. Schwangerschaftswoche kann mittels des KniebeugenBelastungstests diagnostiziert werden, ob eine Minderversorgung der
Plazenta vorliegt. Nach einer zehnrainütigen Messung der kindlichen

Herzfrequenz im Liegen muß die Schwangere so lange Kniebeugen
ausführen (etwa 10 bis 15), bis eine leichte Dyspnoe(Atemnot) auftritt,
wobei die Wehen- und Herzschlag-Transduzer am Abdomen der Pa

tientin fixiert bleiben. Diese Kreislaufbelastung wird nach jeweils
zehnminütiger Ruhepause wiederholt und sollte weiterhin in 14tägigen Abständen durchgeführt werden.

Therapeutische Maßnahmen sollten weiters darauf abzielen, den ve
nösen Rückstrom des Blutes zum Herzen zu verbessern, was z. B. im

Rahmen einer Balneotherapie geschehen kann. Aber auch das Tragen
von Stützstrümpfen in Kombination mit leichter Gymnastik kann hier
zu einen Beitrag leisten. Im Rahmen einer medikamentösen Therapie
sollten nur solche Arzneimittel Verwendung finden, die im venösen
Bereich angreifen und den Rücktransport des Blutes zum Herzen
durch eine Konstriktion der Vene fördern. Das Mittel der Wahl ist hier

Dihydroergotamin, das allerdings nicht vor der 12. Schwangerschafts
woche genommen werden sollte. Von einer erfolgreichen Therapie ist
dann die Rede, wenn die orthostatische Dysregulation ausgeschaltet
ist, unabhängig davon, ob der mütterliche Blutdruck hypoton oder normoton ist. - G. GROSPIETSCH: Niedrigen Blutdruck in der Schwangerschaft behan
deln? - Med. Mo.Pharm. 14(1991)3,87- 90

Tabletten in Wasser auflösen?

Bei den Tabletten zur oralen Anwendung unterscheidet man:
- nichtüberzogene Tabletten
- Brausetabletten

- überzogene Tabletten

- Magensaftresistent-überzogene Tabletten

- Tabletten mit modifizierter Wirkstoff-Freisetzung
- Tabletten zur Anwendung in der Mundhöhle.

Generell alle Tabletten der ersten Gruppe sollten wie Brausetablet
ten vor der Einnahme in Wasser gelöst werden. Sollte dieser Einnah-
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memodus, wie etwa bei Zahnprothesenträgern, nicht oder nur schwer

möglich sein, kann die Tablette mit ca. 200 ml Wasser geschluckt wer
den. Tabletten der drei letzten angeführten Gruppen sind unversehrt
zu schlucken.- Med. Mo.Pharm. 14(1991) 3,90

Kopfschmerzen nach Coffeinentzug
Eine zwölfwöchige Doppelblindstudie hat gezeigt, daß Coffeinentzug
Kopfschmerzen verursachen kann. Durchgeführt wurde diese Studie
an 45 Testpersonen, die hinsichtlich Geschlecht, systolischem Blut
druck und Alter vergleichbar sein mußten und nach dem Zufallsprin
zip zwei Gruppen zugeteilt wurden. In den ersten sechs Wochen be
kam eine Gruppe täglich fünf Tassen coffeinhaltigen Kaffee verab
reicht, während die Teilnehmer der zweiten Gruppe entcoffeinierten

Kaffee in gleicher Menge erhielten. In den folgenden sechs Wochen
wurde gewechselt. Sonstige coffeinhaltige Produkte und Tee durften
während der Studie nicht konsumiert werden. Einmal wöchentlich

mußten die Probanden anhand einer Skala angeben, wie sie in der

Nacht zuvor eingeschlafen waren und Auskunft darüber geben, wel
chen Kaffee sie ihrer Meinung nach getrunken hatten. Von den insge
samt 23 Frauen und 22 Männern erkannten 38 Personen den Zeit

punkt der Umstellung von coffeinhaltigen auf entcoffeinierten Kaffee
und umgekehrt nicht, 19 berichteten über verstärkte Kopfschmerzen
in der ersten Woche,in der sie entcoffeinierten Kaffee getrunken hat

ten, die ein bis sechs Tage dauerten. Dies läßt den Schluß zu, daß mäßi
ge Kaffeetrinker nach einem Wechsel zu entcoffeiniertem Kaffee oder

durch Kaffeeabstinenz Kopfschmerzen entwickeln. Die Einschlafquali
tät scheint allerdings die bessere zu sein. - Br. Med. J. 300(1990), 1558

Kaffee und Diabetes bei Kindern
In Zusammenarbeit mit dem Institut für nationale öffentliche Ge
sundheit in Helsinki stellte das Diabetes Research Center der Universi

tät Pittsburgh in Pennsylvania, USA, einen Zusammenhang zwischen
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der Höhe des Kaffeekonsums eines Landes und der Häufigkeit von Dia
betes bei Kindern unter 14 Jahren fest. Bei den Finnen stiegen Kaffeeverbrauch und Diabetes in den letzten Jahren in gleichem Maße erheb
lich an. Schwangere, die sehr viel Kaffee konsumieren, neigen ver
stärkt zu Spontanaborten und Frühgeburten, wobei die Kinder ein
niedrigeres Geburtsgewicht aufweisen. Auch können Neugeborene
aufgrund mangelnder demethylierender Enzyme das Coffein nur lang
sam eliminieren. Nicht auszuschließen ist, daß die Wurzeln für einen

späteren Diabetes mellitus bereits vor der Geburt zu suchen sind, weil
sich das Coffein in Leber und Gehirn des Fötus anreichert und seine

Metaboliten auf die intrauterine Entwicklung insulinproduzierender
Pankreaszellen toxisch wirken können.- Br. Med. J. 300(1990),642

Muskelkrämpfe
Bei einem Muskelkrampf handelt es sich um einen tonischen
Krampf, der auf einen oder mehrere Muskeln beschränkt ist. Er tritt
spontan oder nach Belastung insbesondere in den Wadenmuskeln und

Zehenbeugern auf. Äußerst selten entwickelt sich aus sogenannten
gutartigen Muskelkrämpfen eine Motor-Neuron-Erkrankung.
Die Gründe für die Entstehung der Krämpfe sind vielschichtig. So
wird reichlicher Nikotin- und Kaffeegenuß dafür ebenso verantwort

lich gemacht wie ein Enzymdefekt oder eine sitzende Tätigkeit. Vor
nehmlich hei älteren Personen sollte diesbezüglich der Elektrolythaus
halt untersucht werden. Extrem kochsalzarme Diäten tragen verstärkt
zu Krampfbereitschaft bei. Eine vermehrte Flüssigkeitszufuhr hilft
nächtliche Wadenkrämpfe zum Verschwinden zu bringen. - Therapie
woche 40(1990), 117

Schädliches Amalgam?

Seit nunmehr bereits 100 Jahren steht die viel diskutierte Frage im
Raum,ob und falls, wie stark Quecksilber aus zahnärztlichen AmaZgamfüUungen allergische bzw.toxische Reaktionen hervorrufen kann.

136

Medizin

Zur Beantwortung dieser Frage muß vorerst von der allgemeinen
Quecksilberbelastung ausgegangen werden, wobei zu bemerken ist,
daß das ökologisch vorhandene Quecksilber größtenteils durch Vulka
nismus freigesetzt wird und die in der Zahnmedizin verarbeiteten Men
gen maximal 0,5% zu dieser Emission beitragen. Es kommt in verschie
denen chemischen Formen vor, wird auf ebenso unterschiedliche Wei

se vom Menschen aufgenommen und besitzt dementsprechend eine
unterschiedliche Toxizität.

Bei alten Amalgamfüllungen wird die Quecksilberabgabe zwischen

0,1 und 0,6 |ig täglich und pro cm^ Füllungsoberfläche veranschlagt,
bei frischen Füllungen bis maximal 4,5 jig pro Tag und cm^. Dies ent
spricht bei letzteren einem Drittel der täglich mit der Nahrung aufge
nommenen Quecksilbermenge und sinkt innerhalb von ein paar Tagen
auf maximal
Die inzwischen angewandten neueren Amalgame
sind allerdings weitaus korrosionsresistenter und setzen nur ca. ein
Viertel der erwähnten Werte frei.

Da die klassischen Angaben von Zahlen zur Quecksilberallergie von
weniger als 1% ausgehen, werden durch Dentalamalgam verursachte
Allergien von der Schulmedizin als extrem selten eingestuft. Sie er
kennt allerdings zum Nachweis einer Allergie ausschließlich immuno
logische Tests an und zieht alternative Methoden v\de Strommessungen
oder Elektroakupunktur nicht in Betracht.
Bei tatsächlich nachgewiesener Quecksilberallergie können Reaktio
nen auf frische Amalgamfüllungen auftreten. Es überwiegen dabei
Fernreaktionen an der Haut in Form von Dermatitiden oder Ekzemen,

die nach zwei bis drei Wochen zumeist wieder abklingen, ohne die Fül

lung entfernen zu müssen. Eine nachträgliche Sensibilisierung durch
Amalgamfüllungen ist eher unwahrscheinlich, weil die Quecksilberbe
lastung bereits wenige Tage nach Einbringen der Füllung drastisch ab
nimmt. Bei einer notwendig gewordenen Entnahme der Füllung ist zu
beachten, daß hierbei ein erneuter Allergisierungsschub ausgelöst
werden kann. - L. NETUSCHIL: Quecksilberallergie durch Amalgam-Zahnfüllungen. Med. Mo.Pharm. 14(1991)4,118 - 120
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Frauen gegenüber Alkohol empfindlicher
Die Leber wird als Hauptort des Alkoholmetabolismus angesehen.
Nach neueren Erkenntnissen wird allerdings auch der Magenschleim
haut eine wesentliche Funktion beim Ethanolabbau zugeschrieben.
Dies geht daraus hervor, daß der Blutalkoholspiegel nach oraler Alko
holaufnahme deutlich niedriger liegt als nach intravenöser Verabrei

chung. Man könnte dies sogar als Schutzmechanismus betrachten, weil
dadurch das Einfließen von Alkohol in die Leber und die systematische
Zirkulation vermindert werden.

Der durch extremen Alkoholkonsum entstehende Leberschaden

hängt von Menge und Dauer des Abusus ab. Im Vergleich zu Männern
läßt sich bei Frauen bereits nach geringeren Alkoholmengen sowie
kürzeren Konsumzeiten eine Leberschädigung beobachten, wofür die

Gründe bislang nicht bekannt sind. Eine mögliche Erklärung könnte in
der höheren Blutalkoholkonzentration bei Frauen liegen. Ferner fin
det sich bei ihnen im Magen eine vergleichsweise geringere Aktivität
der für den Alkoholabbau verantwortlichen Enzyme, der Alkoholdehydrogenasen als bei Männern.- N. Engl. J. Med.322(1990), 127

Ist auch mäßiger Alkoholkonsum gefährlich?
Die bekannteste Folgeerscheinung des Alkoholkonsums ist eine Ver

änderung der Leber. Bei einem Genuß von täglich 60 g reinem Alkohol
bei Männern und von 20 g bei Frauen bildet sich nach ca. fünf Jahren

eine Leberzirrhose. Bereits geringe Mengen führen zu einer Erhöhung
des Blutdrucks. Auch wirkt Alkohol in vielfältiger Weise als Kokarzinogen. Da er die Funktionen und den Metabolismus praktisch aller

Neurotransmitter verändern kann, kommt es zu Veränderungen im
Zentralnervensystem. Während die Aggressionshemmung unter Alko
holeinfluß sinkt, steigt die Neigung zu riskanten Entscheidungen. Bei
entsprechender Disposition (z. B. niedrige Frustrationstoleranz, Hypo
chondrie, Depressivität, Psychopathie) scheint auch kontinuierlicher
gemäßigter Alkoholgenuß zu Abhängigkeit zu führen. - Münch,
med. Wschr. 132(1990), 169
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Wann ist welche Impfung erforderlich?

Sogenannte Indikationsimpfungen (gegen Tuberkulose, Influenza,
Pneumokokken, Windpocken, Tollwut, Hepatitis, FSME = Frühsom-

mermeningoenzephalitis) sollten im Gegensatz zu den Standardimp
fungen nur bei erhöhtem Risiko durchgeführt werden.
In diese Kategorie fällt seit einiger Zeit auch die BCG-Impfung(BCG =
Racillus-Calmette-Guerin, Impfstoff gegen Tuberkulose), die früher in
den Impfplänen für Kinder unter den Standardimpfungen in der ersten
Lebenswoche zu finden war. Mittlerweile empfiehlt sie sich, zumindest
in unseren Breiten, nur für stärker tuberkulosegefährdete Neugebore
ne oder Erwachsene.

a)Keuchhusten

Der Keuchhusten (Pertussis) stellt eine schwerwiegende und langwie

rige Kinderkrankheit dar, die durch zusätzliche Komplikationen noch
verschärft werden kann. Für folgende Zielgruppen ist die PertussisSchutzimpfung besonders angezeigt: Säuglinge mit hoher Infektionsge
fährdung und solche mit Grunderkrankungen des Respirationstraktes
und des Herzens. Kinder mit neurologischen Erkrankungen, mit aku
ten Erkrankungen und mit Immundefizienz dürfen nicht geimpft wer
den. Die Schwierigkeit bei der ImpfStoffherstellung liegt in der engen
Verknüpfung von Immunogenität und Neurotoxizität, weshalb ein gen
technisch hergestellter Impfstoff mit rekombinantem Pertussistoxin,
das bei voller Antigenität stark verringerte Toxizität aufweist, große
Bedeutung erlangen könnte.

b) Grippe
Bei der Grippe (Influenza) handelt es sich um eine schwere Infek
tionskrankheit, die durch Viren verursacht wird, welche sich in den

Epithelzellen des Respirationstraktes vermehren und so die typischen
Symptome verursachen. Davon zu unterscheiden sind die grippalen In
fekte, welche leichte Erkrankungen des oberen Respirationstraktes

darstellen und keine Impfungen erfordern. Gefürchtet ist die Grippe
wegen ihrer Komplikationen, vor allem der Bronchopneumonie, die bei
älteren, immungeschwächten Patienten nicht selten zum Tod führt.
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Den einzig wirksamen Schutz dagegen stellt derzeit die aktive Grippe
schutzimpfung dar. Von den drei verschiedenen Influenzavirus-Typen A,
B und C ist Typ A der schwerwiegendste, weil er die häufigsten Muta
tionen aufweist. Dies bedingt immer nur eine kurzzeitige Immunität.
Besonders angezeigt ist eine Grippeschutzimpfung bei folgenden Grup
pen:

- Personen, die wegen bestimmter Grundleiden (chronische Atem

wegs- und Herzerkrankungen, Nierenerkrankungen, Diabetes melli-

tus) im Falle einer Influenza akut gefährdet sind, und deren Angehöri
ge;

- Personen über 60 Jahre(wegen nachlassender Immunabwehr);
- Personen, die berufsbedingt verstärkt Infektionen ausgesetzt sind;
- u. U.Schwangere.

Als Kontraindikationen gelten Allergien gegen Hühnereiweiß, akute

oder soeben überstandene Erkrankungen sowie chronisch eitrige Er
krankungen. Nebenwirkungen können sich in Rötungen und Schwel
lungen an der Impfstelle äußern, in Irritationen der Hautnerven und

in zentralnervösen Komplikationen(etwa Enzephalitis).
c)Pneumokokken

Eine Schutzimpfung gegen Pneumokokken ist bei Patienten mit feh

lender Milzfunktion angezeigt, u. a. aber auch bei Leukämie, Leberzir
rhose und im Fall von Organtransplantationen.
d) Windpocken

Obwohl die Windpocken eine relativ harmlose Kinderkrankheit dar

stellen, können sie bei immungeschwächten Kindern fatale Folgen
haben. Die Impfung weicht insofern von anderen Impfungen ab, als es
sich hier um einen Lebendimpfstoff handelt, der bei Immunsuppression zur Anwendung kommt. Es sind daher besondere Vorsichtsmaß
nahmen zu beachten.

e) Tollwut

Während die Tollwutimpfung früher durch die Impfstoffherstellung
auf tierischem Gehirn mit großen Komplikationen behaftet war, ist sie
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nunmehr für den Menschen praktisch ohne Risiko, weil die Impfstoff

herstellung mittlerweile auf menschlichen diploiden Zellen (HDC =
= Human Diploid Cells) erfolgt. Eine Impfung ist immer dann angezeigt,
wenn Personen von tollwutverdächtigen Tieren gebissen wurden oder
mit deren Speichel in Berührung gekommen sind. Eine einmal ausgehrochene Erkrankung verläuft stets tödlich, weil die verantwortlichen
Viren entlang der Nervenbahnen zum Zentralnervensystem wandern
und so mit dem Immunsystem praktisch nicht in Kontakt kommen, wo
durch eine Immunabwehr unterbleibt.

f) Hirnhautentzündung
Die Frühsommermeningoenzephalitis (FSME) ist zumeist an die
Zeckenart Ixodes ricinus gebunden, die jedoch nur in bestimmten Ge
bieten mit Viren infiziert ist, weil zur Erhaltung der Infektionskette
mehrere Faktoren erforderlich sind, d. h. es müssen auch entsprechen

de Wirtstiere (Nager, Vögel, Hunde, Wildtiere, Schafe, Ziegen) und
eine typische Umgebung (Waldgebiet Unterholz und relativer Boden
feuchtigkeit) vorhanden sein. Die FSME-Viren dringen in das Blut des
Menschen ein, doch erkrankt meist nur ein Drittel der Infizierten. Die

Erkrankung verläuft in zwei Phasen: Auf anfängliche Kopfschmerzen,
Müdigkeit, Gliederschmerzen und Temperaturerhöhung folgt ein
symptomloses Intervall und dann ein abrupter Fieberanstieg, verbun
den mit einer Meningitis oder Meningoenzephalitis. Für Personen, die
sich in Endemiegebieten aufhalten, ist eine FSME-Schutzimpfung auf
jeden Fall angezeigt, die Komplikationsrate liegt unter 1: 100 000.

g) Gelbsucht
Von den Hepatitiden gibt es derzeit nur Immunprophylaxen bei
Hepatitis A (HAV) und Hepatitis B (HBV). In südlichen Ländern, vor
allem in tropischen und subtropischen Gebieten, nimmt die Durchseu

chung mit Hepatitis-A-Viren bis auf fast 100% zu, was vom Hygiene
standard abhängig ist. Da sich ein aktiver Impfstoff noch in Entwick

lung befindet, muß vorerst durch eine passive Immunisierung mittels
Immunglobulinen Abhilfe geschaffen werden.Im Falle von Hepatitis B

ist auf die Übertragungsgefahr (Blut, Körpersekrete) hinzuweisen. Be
sonders gefährdet sind medizinisches Personal, Bluter, Hämodialyse-
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Patienten, Drogenabhängige und Homosexuelle. Die Impfstoffherstel
lung erfolgt seit einigen Jahren auf gentechnischem Weg.- H.idel: Indi
kationsimpfungen: Welche Impfung ist wann erforderlich? - Med. Mo. Pharm. 14(1991)
3,70 - 78

Aufbewahrung von Impfstoffen

Anhand eines Fragebogens überprüfte ein englischer Allgemein
mediziner 36 Praxen bezüglich der Aufbewahrung von Impfstoffen.
Dabei kam es zu einem erschreckenden Ergebnis: Einzig in drei Kühl
schränken fand sich ein Thermoter. In elf Praxen wurden die Impfstof
fe während des Abtauens ohne Kühlbox beiseitegestellt. In weiteren
Praxen wurden JMehrfachdosen verwendet und wochen- bzw. monatelang aufbewahrt. In der Hälfte aller Praxen wurden den Patienten

Impfstoffe für Folgeimpfungen nach Hause mitgegeben. All das be
weist, daß oft selbst einfachste Erfordernisse für Arzneimittelsicher

heit und -Wirksamkeit mißachtet werden.- Br. Med. j. 299(1989),661

Schlafwandler

Am St. George's Hospital, London, wurde im Zuge der Untersuchung
von Schlafstörungen dem Schlafwandeln (Somnambulismus) und dem
«Night-Terrors-Syndrom» besonderes Augenmerk geschenkt. Patienten
mit «Night-Terrors-Syndrom» erwachsen im ersten Drittel der Nacht

meist mit einem gellenden Schrei, dem panische Äußerungen folgen.
Ohne das volle Bewußtsein zu erlangen, schlafen sie dann ein und kön

nen sich am nächsten Morgen an nichts erinnern. Dieses Syndrom
kann in Schlafwandeln ohne begleitende Angstzustände übergehen.
Der Betroffene verläßt in einem Dämmerzustand sein Bett, wandelt
umher und ist in der Lage, komplexe Handlungen zu verrichten. Auch
er fällt wieder in Schlaf, ohne ganz wach geworden zu sein, und kann
sich morgens nicht mehr erinnern.

In der Londoner Schlafklinik wurden nun 12 Patienten anhand von
Beobachtungen im Schlaflabor und Aufzeichnungen des Schlafverhal
tens zu Hause eingehender untersucht. Es wurden mehrere Tests
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durchgeführt, deren Resultate man mit den Aussagen einer Kontroll
gruppe verglich, um sich so ein Bild von den psychoneurotischen Ver
haltensmustern der Patienten zu machen. Mittels des «Eysenck person-

ality questionnaire» ließen sich die psychischen Grundstrukturen des
Patienten feststellen, und mit Hilfe des «Crown-Crisp experimental In

dex» gewann man Einblick in eventuelle Neigungen zu Hysterie, Phobie, Depressionen, Zwangsvorstellungen und somatischen Beschwer
den.

Die Auswertungen ergaben, daß Schlafwandler eine mißtrauisch
ablehnende Grundhaltung aufweisen und zur Hysterie tendieren. Das

gilt auch für Patienten mit «Night-Terrors-Syndrom», die zusätzlich mit
Angstzuständen zu kämpfen haben.- Br. Med. J. 300(1990), 360

Bakterielle und virale Infektionen

Wie in diesem Buch an anderer Stelle dargelegt, entwickeln sich aus

Vorläufer-T-Zellen im Thymus je nach Bindungsfähigkeit entweder
Vorläufer-T-Helferzellen oder Vorläufer-T-Killerzellen. Während erste-

re an der Abwehr bakterieller Infektionen beteiligt sind, werden letzte
re dann aktiv, wenn eine Zelle von einem Virus befallen ist. In einem

solchen Fall produziert die Zelle körperfremde Proteine, die dann von
den MHC-Molekülen (Major-Histocompatibility-Complex) an der Zell
oberfläche präsentiert werden. Die mit Rezeptor, Hilfsrezeptor und
Bindungsstelle für das Fremdprotein ausgestatteten Vorläufer-TKillerzellen binden an solche Zellen mit Fremdproteinen. Durch diese

starke Dreifachbindung kommt es zur Teilung, es entstehen TochterKillerzellen, die Perforin abgeben, welches die Zellwand der virusinfi
zierten Zelle durchlöchert. Damit wird sie ihrer Lebensgrundlage be

raubt und sie platzt. Weitere virale Bestandteile werden auf diese Wei
se für die Abwehr des Immunsystems zugänglich.
Bei bakteriellen Infektionen kommt den MHC-Proteinen der Klasse II

eine wichtige Rolle zu, die sich insbesondere auf Makrophagen und BZellen befinden und die Aufgabe haben, das Immunsystem über einge

drungene Fremdproteine zu informieren. Das ist z. B. dann der Fall,
wenn Bakterien bestimmte Toxine absondern. Diese werden in den

Makrophagen zerkleinert und können mit Hilfe der MHC-II -Proteine
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auf deren Oberfläche erscheinen, wo sie von Vorläufer-T-Helferzellen

erkannt werden. Durch die starke Dreifachbindung kommt es wieder
um zur Teilung. Es entstehen ruhende Tochter-T-Helferzellen, die das
Fremdprotein an der Zelloberfläche erkennen und an die Zelle binden
können. Dadurch entstehen aktive T-Helferzellen, welche die B-Zellen
zur Antikörperproduktion anregen. - D. UHL: T-Zellen im Immunsystem. Teil 2:
Kampf gegen bakterielle und virale Infektionen. - Med. Mo. Pharm. 14 (1991) 7,
195-196

Sind Pre- und After-Shaves medizinisch wertvoll?

Nach Auskunft von Prof. Dr. med. H.IPPEN, Göttingen, ist diese Fra
ge dahingehend mit Ja zu beantworten, als solche Rasierwässer - falls
sie genügend Alkohol enthalten - antibakteriell und durch bestimmte

Zusätze auch adstringierend (adstringere = zusammenziehen) wirken.

Zweifellos stehen jedoch der psychologische Effekt der Hautpflege und
das positive Empfinden bei der Anwendung im Vordergrund. Med. Mo.Pharm. 14(1991)7. 213

Beeinträchtigung durch Tabakrauch
Während eines Aufenthaltes von 43 mukoviszidosekranken Kindern
in einem Ferienlager wurde untersucht, welchen Einfluß das Rauchen
ihrer Eltern auf die Entwicklung dieser kranken Kinder hat.
Bei der Mukoviszidose handelt es sich um eine autosomal rezessiv

erbliche Stoffwechselanomalie aufgrund der Dysfunktion exokriner
Drüsen. Durch gesteigerte Schleimproduktion mit hoher Viskosität in
den Bronchien und im Verdauungstrakt können schwere Bronchialer

krankungen und ein Malabsorptionssyndrom auftreten. Die körperli
che Entwicklung der Betroffenen wird stark beeinträchtigt.
Untersucht wurden Größe, Ernährungszustand, Lungenfunktion
und Allgemeinzustand am Anfang und Ende des Ferienaufenthalts. Er
gebnis: Die Auswirkungen des Tabakrauchs hingen von der Zahl der
täglich gerauchten Zigaretten im Elternhaus ab. Bei den Mädchen er

wiesen sich Körpergröße und Gewicht als stärker beeinträchtigt. 29
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Kinder nahmen während der zwei rauchfreien Wochen im Ferienlager

an Gewicht zu - ein Aspekt, der sich auch bei Erwachsenen nach Auf

gabe des Rauchens zeigt. Die Ursache scheint darin zu liegen, daß
Nicotin das Sättigungszentrum im Hypothalamus beeinflußt. Serotonin
scheint hierbei insofern eine Rolle zu spielen, als eine Erhöhung des

Serotoninspiegels - z. B. durch Nicotin, wie an Ratten nachgewiesen eine verminderte Nahrungsaufnahme nach sich zieht. So könnte also
Tabakrauch für die Entwicklungshemmung mukoviszidosekranker
Kinder durchaus von Bedeutung sein. Interessant ist in diesem Zusam

menhang, daß im Rahmen einer bereits 13 Jahre zurückliegenden Stu
die im Blut solcher Kinder ein doppelt so hoher Serotoninspiegel ge
messen wurde wie bei gesunden Kindern. Geschlechtsspezifische Fak
toren könnten der Grund dafür sein, daß Mädchen stärker betroffen
sind.- N. Engl. J. Med.323(1990),782

Marihuana-Rezeptor gefunden

Marihuanapflanzenextrakte oder gereinigte Cannabinoide wurden
früher zu therapeutischen Zwecken bei Asthma, Epilepsie, Hochdruck,
Schmerzen oder Erbrechen verwendet. Bereits im Mengenbereich

weniger p,g/kg Körpergewicht verändert jedoch der Hauptinhaltsstoff
von Marihuana, das Delta-9-tetrahydrocannabinol das menschliche Ver
halten. Schließlich entdeckte man, daß dieser Stoff stereospezifisch

reagiert, so daß die Suche nach einem spezifischen, körpereigenen Re
zeptor begann, was nunmehr einem Forscherteam gelungen ist. Aller
dings ließ sich noch nicht vollständig klären, welche Stoffwechselreak
tionen die Bindung des Delta-9-Tetrahydrocannabinols an den spezifi
schen Rezeptor auslöst. Es konnte eine Hemmung der Adenylactcyclaseaktivität beobachtet werden. Von besonderem Interesse wäre die Ab

trennung der therapeutischen Wirkung von den psychoaktiven Effek
ten. Ziel weiterer Untersuchungen ist die Beantwortung der Frage,

welche physiologische Bedeutung diese Rezeptoren beim Menschen
haben und welcher endogene Ligand dafür vorhanden ist. - Nature 346
(1990),508
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Was hat sich bei AIDS geändert?
Während AIDS in Afrika verstärkt als Epidemie zu betrachten ist,

gilt es in Deutschland «nur» mehr als Infektionskrankheit, allerdings
als die gefährlichste.
Besonders gefährdet sind homosexuelle und bisexuelle Männer so

wie Drogenabhängige. Gewandelt hat sich der Anteil der Frauen, der
sich bis auf 20% gesteigert hat. Etwa 20% der Kinder von AIDS-

infizierten Frauen sind ebenfalls infiziert. Ins Gewicht fällt dabei, daß
dies erst nach ca. 18 Monaten mit Sicherheit gesagt werden kann.

Etwas geändert hat sich auch der Verlauf der Erkrankung. Die früh
zeitige Behandlung mit Zidovudin verzögert schwere Infektionen und
beschert den Betroffenen somit ein höheres Lebensalter. Häufiger lei

den die Patienten allerdings unter malignen Erkrankungen wie Karzi
nom und Leukämie. Bis April 1991 waren weltweit 334 215 AIDS-Fälle

bekannt, davon rund 168 000 in den USA, wo bereits über 100 000
daran gestorben sind.

Es gibt mittlerweile eine Informationsbroschüre der Schering AG
unter der Bezeichnung «AIDS - die tödliche Bedrohung», wo auf ca. 64
Seiten Erkenntnisse über die Erkrankung und Empfehlungen zum
richtigen persönlichen Verhalten dargestellt werden. Im Anhang sind
ärztliche und allgemeine Informationsstellen sowie AIDS-Hilfe-

organisationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz aufge
listet. Die Broschüre ist kostenlos erhältlich bei: P & P Service, Pf.
1631, D-7250 Leonberg.- Pressegespräch der Schering AG, Wiesbaden,8.4. 1991

Energiestoffwechsel und Herzinsuffizienz

Herzinsuffizienz läßt sich neuesten Erkenntnissen zufolge mögli
cherweise u. a. auch auf einen gestörten Energiestoffwechsel des Herz

muskels zurückführen, der wiederum auf einer gestörten Funktion des
ADP/ATP-Carriers in der Membran von Mitochondrien beruht.

An explantierten Herzen von Patienten mit schwerer dilatativer Kar-

diomyopathie wurde eine verringerte Transportrate für AIP und
gleichzeitig eine erhöhte Konzentration des erwähnten Carriers in der

Membran gegenüber Personen mit koronarer Herzkrankheit festge-
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stellt. Bei Patienten mit Myokarditis (Herzmuskelentzündung) und dilatativer Kardiomyopathie lassen sich Antikörper gegen den AD?/ATPCarrier nachweisen, die dessen Funktion vermutlich durch Beein
trächtigung des Calciumionenstoffwechsels stören. Das würde bedeu

ten, daß zum Teil immunologische Vorgänge für die Entstehung einer
Herzinsuffizienz verantwortlich zu machen sind und daher in be

stimmten Fällen eine immunsuppressive Therapie von Nutzen sein
könnte. - Symposium «Development, early treatment and prevention of heart failure»,
Würzburg, Mai 1991; H.-P. SCHULTHEISS/B. E.STRAUER: Behandlung der entzündlichen
Herzmuskelerkrankung. Arzneimitteltherapie,im Druck 1991

Ohrgeräusche(Tinnitus)

Zu den häufigsten Krankheitssymptomen gehören Ohrgeräusche, die
Funktionsstörungen im Hörsystem zum Ausdruck bringen und deren
Pathophysiologie bis heute nur ansatzweise geklärt ist. Abgesehen von
der normalerweise harmlosen Natur solcher Symptome können sich
auf diessem Weg allerdings auch schwerwiegenden Krankheiten

äußern. Eine individuell abgestufte Diagnostik ist daher unabdingbar.
Das Hörsystem ist folgendermaßen gegliedert:
- äußeres Ohr mit Gehörgang und Ohrmuschel
- Mittelohr mit Trommelfell, Gehörknöchelchen und Tube

- Innenohr mit Schnecke und Bogengängen (eigentliches Hörorgan)
- Hörbahn mit Hörnerv und Kerngebieten in Hirnstamm, Zwdschenhim und Cortex.

Aus dem Charakter der Ohrgeräusche kann nur bedingt auf die schä
digende Ursache geschlossen werden. Während subjektive Ohrgeräu
sche - also solche, die aufgrund des fehlenden akustischen Reizes nur

vom Patienten selbst wahrgenommen werden - bisher nicht objektivierbar gemessen werden können, lassen sich objektive Ohrgeräusche
durch reale,zum Ohr hingeleitete Schallphänomene erzeugen.
Die Ursachen objektiver Ohrgeräusche können vaskulärer oder mus
kulärer Natur sein. Im Bereich des Mittelohres handelt es sich vor al
lem um Spasmen und unwillkürliche Muskelkontraktionen mit klikkendem Charakter. Die vaskulären Strömungsgeräusche durch Gefäß-
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anomalien geben einen zischenden Ton ab. Atemsynchrone Ohrgeräu
sche sind auf eine klaffende Tube zurückzuführen. Subjektiven Ohrge
räuschen können recht unterschiedliche Ursachen zugrunde liegen wie
Hörsturz, Altersschwerhörigkeit, Schädelhirntrauma, immunogene
Innenohrschwerhörigkeit, Intoxikationen z. B. mit Chinin, Herz-Kreislauf-Krankheiten, Stoffwechselkrankheiten, Nierenerkrankungen oder

degenerative Veränderungen der Halswirbelsäule.
Ein Großteil der Hörstörungen beruht auf Fehlfunktionen äußerer

Haarzellen, die wegen ihres großen Sauerstoffverbrauchs gegenüber
Schädigungsmechanismen hochempfindlich sind. Auch der Hörnerv
kann beispielsweise infolge von Entzündungen Ohrgeräusche erzeu
gen. Im Bereich der zentralen Hörbahn kann es zu einem Kreislauf
elektrischer Erregungen kommen, der sich selbst unterhält. Daher
sind Ohrgeräusche auch nach einer Zerstörung des Innenohrs oder
einer Durchtrennung des Hörnervs weiterhin präsent.
Gehörsstörungen können die Erwerbs- und Berufsfähigkeit erheb
lich belasten. Als sekundäre Krankheitsfolgen können auch Schlaf

losigkeit, Konzentrationsschwäche, Angstzustände und Depressionen
auftreten. Ihre Ursachen bezeichnete man als dekompensierten Tinni-

tus im Gegensatz zu den kompensierten Ohrgeräuschen, die tolerierbar
und in die normale Lebensführung integrierbar sind.

Da, wie eingangs erwähnt, die pathophysiologischen Prozesse bisher
wenig bekannt sind, konzentriert sich die Behandlung von Ohrgeräu
schen derzeit im wesentlichen auf die Verminderung der subjektiv
empfundenen Tinnituslautheit, von der vorwiegend Patienten mit de

kompensiertem Tinnitus betroffen sind. Diese bedürfen zusätzlich
noch einer psychotherapeutischen Betreuung. Eine medikamentöse
Therapie zielt auf die Reduzierung bzw. Beseitigung der im Bereich des
Hörsystems vorhandenen pathologischen elektrischen Aktivität ab.
Die physikalisch-apparative Therapie versucht dem Problem mittels
sogenannter Tinnitusmaskef zu Leibe zu rücken. Dies sind Hörgeräten
ähnliche Instrumente, welche einen permanenten Ton abgeben, um
das Ohrgeräusch zu übertönen (maskieren). Als erfolgreicher erweist
sich allerdings die Anpassung eines Hörgerätes. Eine vorrübergehende
Hemmung der Tinnitusintensität läßt sich auch durch Elektrostimulation erreichen. Bei Hörstörungen im Bereich des Schalleitungsappara
tes (z. B. Trommelfelldefekte, tumoröse Prozesse) empfiehlt sich u. U.
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eine chirurgische Therapie. - Thomas LENARZ: Ohrgeräusche: Ursachen, Diagno
stik und Therapiemöglichkeiten.-Med. Mo. Pharm. 14(1991) 10, 292-300

Gesundes Sitzen

Im Sitzen ist jeweils eine straffe oder eine schlaffe Haltung möglich.
Bei ersterer wird das Becken entweder nach vorne oder zurückge
dreht, was zu einer Überdehnung der Bänder führt. Das kann zu einer
Kyphose (rückwärtsgerichtete Krümmung der Wirbelsäule) führen
und muskuläre Beschwerden provozieren.
Da es einen Allzweckstuhl nicht gibt, muß das Sitzmöbel seiner Auf

gabe angepaßt sein. Die Sitzhöhe sollte bequemes Aufstehen ermögli
chen, die Sitzfläche eine Muldung aufweisen. Als Alternative kam in

den letzten Jahren der sogenannte Balans-Stuhl aus Norwegen auf den
Markt. Durch eine Sitzneigung soll das Becken nach vorne gedreht und
ein Abrutschen durch Kniestützen verhindert werden. Durch eine zu
sätzliche Ausstattung mit Kufen seitens der deutschen Hersteller sol
len die Muskeln permanent angespannt werden. Die Wissenschaftler
gelangten allerdings zu dem Ergebnis, daß diese Konstruktion den An
forderung nicht gerecht wird. Nach zwei Minuten wird nämlich schon

das Becken nach hinten gedreht und eine Totalkyphose eingeleitet.
Außerdem kommt es zu einer erheblichen Kniebeugung, die den Ner
venverlauf beeinträchtigen und so zum «Einschlafen» der Beine führen
kann. Zusätzlich können durch den permanenten Druck auf die Knie

gelenke Kniebeschwerden auftreten. Die richtige Abstützung der Wir
belsäule kann nur durch eine Beckenrandabstützung garantiert wer
den. Den geeigneten Stuhl dafür gibt es leider noch nicht. - Dt. Ärzteblatt
88(1991)83

Klinisches Ökologiesyndrom

Die aus den USA kommende Bewegung klinische Ökologie interpre
tiert Befindlichkeitsstörungen und teils sogar psychische Beschwerden
als Auswüchse von vor allem in Nahrungsmitteln präsenten Umwelt
schadstoffen. Wenngleich hier mit ähnlichen diagnostischen Methoden
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gearbeitet wird wie in der AUergologie, halten die eingesetzten Verfah
ren einer klinischen Uberprüfung nicht stand. Es sind dies: Aurasko
pie, Akupunktur, Frischzellentherapie, autologe Urininjektionen, Mes
sungen von Wasseradern und elektromagnetischen Störfeldern sowie
unterschiedliche Diätformen.

In München wurden 30 Patienten, für die als Arbeitsdiagnose der

Begriff «klinisches Ökologiesyndrom» gewählt wurde, im Hinblick auf
mögliche Kontakte mit Schadstoffen in der Luft und in Nahrungsmit
teln eingehenden allergologischen Untersuchungen unterzogen. Nach
der Auswertung der Ergebnisse ermittelte man für jeden Patienten
eine Hauptdiagnose, wobei sich zeigte, daß bei 47% psychosomatische
Symptome im Vordergrund standen. 33% der Patienten wiesen allergi
sche oder pseudoallergische Reaktionen auf. Zu klären ist, ob psycho
somatische Störungen u. U. Sekundäreffekte darstellen. Zu denken

geben sollte die Tatsache, daß sich bei einem Drittel aller Patienten,

bei denen in früheren Routineuntersuchungen nichts festgestellt wur

de, Üherreaktionen feststellen ließen. So bleibt wohl eine interdiszipli
näre Zusammenarbeit zwischen Klinikern, Toxikologen und Umwelthygienikern das Gebot der Stunde.- Münch. Med. Wochenschr. 133(1991),50

Altersbedingte Veränderung der Leber

Obwohl Gewicht und Volumen der Leber im Alter signifikant abneh
men, die Durchblutung schwächer wird und die Zahl der Hepatozyten
sinkt, bleiben viele physiologische Funktionen, wie Bildung, Speiche
rung, Umwandlung und Ausscheidung körpereigener Produkte erhal
ten. Diesbezügliche Einschränkungen gibt es nur im Falle einer Mehr

belastung der Leber (Entgiftung, Inaktivierung bzw. Ausscheidung von
Arzneistoffen), wofür eine optimale Leberdurchblutung, ein funktions
fähiges Leberparenchym und hepatozelluläres Enzymsystem erforder
lich sind. In solchen Fällen sind ältere Menschen benachteiligt. Eine
medikamentöse Therapie muß daher bei älteren Patienten auf eine

niedrigere Dosierung von Pharmaka abzielen, dies um so mehr, als
auch die Niere Fremdstoffe nur mehr beschränkt eliminieren kann. Fortschr. Med. 108(1990),651
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Lakritzerzeugnisse und Gesundheit
Die Beliebtheit von Lakritzerzeugnissen ist auf ihren guten Ge
schmack und ihre Wirkung bei Husten, Heiserkeit und Magenbe
schwerden zurückzuführen. Für den süßen Geschmack und den Wert

der Lakritzzubereitung ist letztlich das Glycyrrhizin verantwortlich,
dessen Säure sich allerdings auf die Gesundheit nachteilig auswirkt.

Lakritzintoxikationen äußern sich vor allem in Ödemen, Hypokaliämie
(verminderter Kaliumgehalt des Blutserums) und Bluthochdruck. Eine
großangelegte französische Studie führte z. B. 3% aller Blutdrucker
krankungen auf Lakritze zurück. Im Rahmen einer in den Niederlan

den durchgeführten Pilotstudie erhielten 16 Freiwillige vier Wochen
lang täglich 400 und 800 mg Glycyrrhizin. Bei einer täglichen Absorp
tion von 400 mg zeigten sich bei sämtlichen Probanden klinische

Symptome, wie Kopfschmerzen, Müdigkeit, Ödeme, Durstgefühl und
vermehrte Harnausscheidung. Renin- und Aldosteronplamsmaspiegel
sowie Kaliumserumspiegel sanken abrupt, während der mittlere systolische Blutdruck innerhalb einer Woche anstieg und sich auf hohem
Niveau stabilisierte. Bezüglich Körpergewicht waren nach vier
Wochen bis zu 9 kg festzustellen. Nach Beendigung der Lakritzzufuhr
erreichten die Probanden praktisch wieder ihre Normalwerte.
Um jene Menge bestimmen zu können, die bei täglicher langfristiger
Zufuhr als harmlos anzusehen ist, muß eine weitere Studie mit redu

zierter Glycyrrhizindosis durchgeführt werden. Eine Verträglichkeits
grenze läßt sich daher noch nicht endgültig festlegen, doch erwägt man
für die Verbraucherinformation vorläufig eine Empfehlung von nicht
mehr als 100 mg pro Tag.- J. Bielenberg: Lakritzerzeugnisse- gesundheitlich un
bedenklich? -Med. Mo.Pharm. 14(1991) 11, 335 - 336

Magnesium gut für die Nerven?

Nach neuesten Erkenntnissen schützt Magnesium vor neurologi
schen Ausfällen bei gleichzeitiger Stärkung der seelischen Wider
standskraft.

Nach dem Pharmakologen Prof. H. G. CLASSEN, Universität Hohen

heim, bewirkt ein Magnesiummangel eine verstärkte Erregungsleitung
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in den Nerven, was zu den unterschiedlichsten Streßzuständen

(Krämpfe, Magen-Darm-Störungen, Nervosität, Schreckhaftigkeit, tota
le Erschöpfung) führen kann. Experimente amerikanischer Neuro(bio)logen haben gezeigt, daß Magnesium auch als Dämpfungselement
für die Aminosäure Glutamat wirkt, die einen im Nervensystem häufi
gen Neurotransmitter darstellt, bei Schlaganfällen aber beispielsweise
verstärkt freigesetzt und somit zu einer großen Gefahr wird. Von Mag
deburger Forschern wurde die Ansicht geäußert, daß sich mit Magne
sium bisher ungeahnte therapeutische Möglichkeiten öffneten, etwa in
der Behandlung der Folgen von Schlaganfällen oder anderer Gehirnverletzungen. Aber auch Nervenzerfallsleiden, wie Alzheimer- und Par
kinson-Krankheit könnten davon profitieren, weil es hier ebenfalls An

zeichen eines Glutamat-Überschusses gibt. Der britische Mediziner
I. M. COX entdeckte bei Patienten mit «chronischem Müdigkeitssyndrom» verminderte Magnesium-Mengen in den roten Blutkörperchen.
Eine Doppelblindstudie ergab, daß in 80% der Fälle mit MagnesiumGaben geholfen werden konnte.- Medwelt Compact(1991) 18,18

Niedriger Blutdruck und Herz
Die traditionelle Auffassung, daß Herzinfarkte und Schlaganfälle
durch einen niedrigen Blutdruck eher vermieden werden könnten,

scheint im Wanken begriffen. Eine neuerliche Auswertung des Daten
pools der Framingham-Studie ergab nämlich, daß niedriger diastolischer Blutdruck nur unter bestimmten Bedingungen einen Schutzfak
tor darstellt.

Die Studie wurde 1948 begonnen und bezog 5209 Probanden mit
ein, die jedes zweite Jahr auf kardiovaskuläre Risikofaktoren und Er

krankungen hin untersucht wurden. Dabei zeigte sich, daß Patienten,
die schon einmal einen Herzinfarkt erlitten hatten, durch einen niedri

gen Blutdruck nicht gegen einen späteren Herztod gefeit waren. Dieser
Zusammenhang erwies sich als unabhängig von Alter, Geschlecht, Gesamtcholesterinspiegel, antihypertensiver Medikation und Funktion
des linken Ventrikels. - Br. Med. J. 303(1991), 385- 389
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Fortschritt bei Alzheimer-Forschung
Eine der Hauptbarrieren bei der Erforschung der Alzheimer-Krank
heit bildete bisher der Mangel an einem geeigneten Tier-Modell. Nun
aber haben drei Forschungsteams unabhängig voneinander ein «LaborMaus-Modell» entwickelt, bei dem man sich auf die Untersuchung der
Rolle des Proteins y9-Amyloid bei der Plaque-Entstehung konzentriert.
Während für Hypothesenprüfungen bislang nur Gewebeproben aus
den Gehirnen verstorbener Alzheimer-Patienten zur Verfügung stan
den, werden nunmehr gezielt Mäusestämme gezüchtet, die abnormale

^-Amyloid-Vorkommen aufweisen. Durch Injektion von Genen, die das
menschliche y9-Amyloid kodieren, in befruchtete Eizellen von Mäusen
und anschließende Implantation in die Muttertiere, hofft man, die Ent
stehung der Alzheimer-Krankheit simulieren und bestimmte Patho-

mechanismen aufklären zu können. Ein erstes Ergebnis ist, daß das

Amyloid-Vorläufer-Protein AFP,in dem das /?-Amyloid ein Segment dar
stellt, vornehmlich im Hippokampus abgelagert wird, also jenem Ge
hirnabschnitt, der für Lernen und Gedächtnis zuständig ist. - Sdence 253
(1991), 266- 267 u. 323- 325

Ist Ausdauersport ungesund?
Sportmediziner heben immer wieder hervor, daß regelmäßig betrie
bener Sport, vor allem Ausdauersport, körperliches Wohlbefinden, Ge

sundheit, Leistungsfähigkeit und psychische Hochstimmung induziert.
Exzessiver Ausdauer-Hochleistungssport glänzt hingegen nicht nur
durch gesteigerte Unfallzahlen, sondern zieht u. U. auch eine Beein

trächtigung der Immunleistungen, fehlerhafte Streßregulation und
frühzeitige Vergreisung nach sich.
Nach Untersuchungen von Dr. 1. HEUSER-GERVAIS, Max-PlanckInstitut für Psychiatrie in München,an 12 Marathonläufern im Durch

schnittsalter von 55 Jahren findet sich bei älteren Hochleistungssport
lern eine Uberproduktion des Streßhormons Cortisol, was dem ständig
erhöhten Cortisol-Spiegel depressiver Patienten gleichkommt. Daraus
resultierte die Annahme, chronisch erhöhte Cortisol-Sekretion könnte

im Zuge veränderter Stoffwechselvorgänge im Gehirn auch zu einer
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frühzeitigen Alterung vor allem des für Informationsprozesse und Ge
dächtnisleistungen zuständigen Hippokampus führen.
Wie Prof. Dr. H. LIESEN, Paderborn, bestätigt, wirkt sich exzessiver

Sport auch auf das Immunsystem nachteilig aus. So sinke beispielswei
se durch übersteigerte Trainingstätigkeit die Anzahl der T-HelferZellen und provoziere somit eine erhöhte Anfälligkeit für Infektionen.
Die als präventiv-medizinisch gedachte sportliche Betätigung verkehre
sich gerade dann ins Gegenteil, wenn antrainierte Breitensportler sich
intensiven körperlichen Belastungen aussetzten. Es komme in der Fol

ge zu Endotoxämie und einer Überflutung des Organismus mit Interleukin-1 und -6, was zu Nekrosen am Herzmuskel mit potentiell tödlichem
Ausgang führen könne.

Wie Prof. Dr. G. UHLENBRUCK, Köln, betont, überwiegen bei zeit
weiligen oder permanenten intensiven Ausdauerleistungen zum Glück
jedoch die positiven Effekte. So sei Leistungssport enorm persönlich
keitsbildend. Die Grenzen aber müsse jeder für sich selber finden. Medwelt Compact(1991)16,4-5

Serenica

Die auch unter dem chemischen Kürzel 5-HT bekannte Substanz ge
hört zu den entwicklungsgeschichtlich ältesten Neurotransmittern. In

den letzten Jahren wurden nun unter dem Oberbegriff Serenica zahl
reiche Substanzen entwickelt, welche die Wirkungen des Neurotransmitters Serotonin beeinflussen. So hat sich beispielsweise in kontrol

lierten klinischen Studien Serenicum Sumatriptan als wirkungsvolles
Mittel gegen Migräne erwiesen, indem es die schmerzhaft erweiterten
Arterien im Kopfbereich verengt und Anastomosen zwischen Arterien

und Venen, welche die Blutversorgung des Gehirns verringern, ver
schließt. Nebenwirkungen sind bislang so gut wie keine aufgetreten.
Auch in der Behandlung von Übelkeit und Erbrechen als Folge einer
zytostatischen Tumortherapie hat sich die Arzneigruppe Serenica als
wirksamer und nebenwirkungsärmer erwiesen als die bisher verwen

deten Antiemetika. Außerdem sollen Serenica ohne Beeinträchtigung
der normalen physiologischen Funktionen auch krankhafte Angst und
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Übererregung dämpfen. Bei Tieren wurden die Substanzen bereits bei
Entzugserscheinungen erfolgreich eingesetzt. - Medwelt Compact(1991) 13,
21

Schaffen Zwillinge Depressionen?
Eine fünfjährige britische Follow-up-Untersuchung ergab, daß
Frauen, die Zwillinge zur Welt gebracht hatten, häufiger unter Depres
sionen litten als Mütter von Einzelkindern. Erfaßt wurden alle 13 135

Geburten, davon 139 Zwillingsgeburten,zwischen dem 4. und 11. April
1970 in Großbritannien. Als die Kinder fünf Jahre alt waren, wurden

ihre Mütter von geschulten Mitarbeitern über ihre persönliche
Lebenssituation befragt und um Ausfüllung eines standardisierten Be
findlichkeitsfragebogens ersucht. Demgemäß erreichten junge Mütter,
Alleinerziehende, Mütter von Behinderten und solche mit vielen Kin
dern deutlich schlechtere Werte als die anderen. Unabhängig davon
erwiesen sich Mütter von Zwillingen und solche, deren Kinder sehr

schnell aufeinanderfolgten, signifikant depressiver. In 17 Fällen, wo
einer der Zwillinge nicht überlebt hatte, war das Depressionsrisiko so
gar um das Dreifache erhöht.

Als Ursache dieser Befunde wird einerseits die mit Mehrlingsgebur
ten verbundene erhöhte soziale, psychische und ökonomische Be

lastung angesehen. Andererseits kommen Müttern, die eines der Zwil
lingskinder verlieren, vermutlich weniger Mitgefühlsreaktionen zu,in
dem sie auf das zweite Baby «vertröstet» werden. - Medwelt Compact(1991)
13,15

Prävention von fetalem Minderwuchs

Durch Verabreichung von niedrigdosierter Acetylsalicylsäure (ASS)

konnte in einer französischen Studie einer WachstumsVerzögerung
menschlicher Föten vorgebeugt werden.

Per Zufall wurden 323 Schwangere zwischen der 15. und 18.
Schwangerschaftswoche auf eine Plazebo-Gruppe, eine Gruppe mit
150 mg ASS täglich und eine mit zusätzlich 225 mg Dipyridamol für den
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Rest der Schwangerschaft verteilt. Im Vergleich zur Placebo-Gruppe
lag das Geburtsgewicht in der Behandlungsgruppe mit plus 225 g deut
lich höher. Die Häufigkeit einer WachstumsVerzögerung lag in der
Kontrollgruppe bei 26% versus 13% in der ASS-Gruppe. Auch kam es
zu mehr Plazentalösungen und Totgeburten. Die zusätzliche Gabe von

Dipyridamol schien keinen Einfluß zu nehmen. Da Schädigungen von
Müttern oder Kindern durch ASS nicht beobachtet wurden,ist für Risi
kopatientinnen eine gezielte Gabe von ASS nach dem ersten Trimenon

angezeigt. Von einem generellen ASS-Konsum durch Schwangere wird
allerdings abgeraten. - Lancet 337(1991), 1427- 1431

Hitzschlag

Durch ein Mißverhältnis zwischen Wärmebildung und -abgäbe
kommt es zu einem Wärmestau. Bei einer Körpertemperatur von mehr

als 40° C können multiple Organschäden auftreten, die als Hitzschlag
(ETZ) bezeichnet werden und ohne Schnelltherapie u. U. tödlich ver
laufen.

Hitzschlaggefährdet sind neben Sportlern ältere, herzinsuffiziente
Patienten, Diabetiker, Hautkranke und Alkoholiker. Als Risikofakto

ren gelten dabei: exzessive körperliche Belastung mit vorhergehender
unzureichender Flüssigkeits- und Kalorienzufuhr, hohe Umgebungs
temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie ungenügende Akklimatisation.

Erstbefunde des ETZ sind hohe Kerntemperatur, zerebrale Dysfunktionen, die schlimmstenfalls in Koma, Krämpfe oder zerebellare Ataxien (Bewegungskoordinationsstörungen) ausarten können. Weitere
Läsionen betreffen die quergestreifte Muskulatur, Leber, Nieren und
das Gerinnungssystem. Typischerweise kommt es in der Muskulatur

zu einem Flüssigkeitsverlust, der mehrere Liter betragen kann. Der
Schweregrad eines Hitzschlages hängt von der Höhe der Kerntempera
tur und vom Therapiebeginn ab, der so rasch als möglich erfolgen soll
te. - Medwelt Compact(1991)13,10-11
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Neues Verfahren zur Blutdruckmessung
Da der Aussagewert einzelner indirekter Blutdruckmessungen be
schränkt bzw. untersucherbedingten Fehlern ausgesetzt ist, stellt sich
die Frage nach dem konkreten Wert der derzeitigen Blutdruckmessung
in der ärztlichen Praxis.

Bei 10% der männlichen Bevölkerung tritt Schlafapnoe auf, wovon
wiederum 50% eine arterielle Hypertonie aufweisen. Davon aus
gehend fanden in den letzten Jahren nächtliche Atemstörungen und
deren Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System zunehmend
Beachtung, doch existieren nur wenige Untersuchungen über die
Pathomechanismen zwischen den schlafbezogenen Atemstörungen
und der arteriellen Hypertonie. Vor diesem Hintergrund entwickelte
eine Arbeitsgruppe der Universität Marburg eine tragbare, ambulant
einsetzbare Einheit, die kontinuierlich das nächtliche Atemmuster und

den arteriellen Blutdruck über 24 Stunden registriert. Das Blutdruck
signal wird über einen Katheter in der Armschlagader zu einem
Druckaufnehmer geleitet, der sich zusammen mit einem 40 ml fassen
den und mit Kochsalzlösung gefülltem Flüssigkeitsreservoir in einem

zigarrenschachtelgroßen Gehäuse befindet, das um den Hals gehängt
wird und auf Herzhöhe liegt. Die Auswertung der auf einem Recorder
aufgezeichneten Daten erfolgt über ein selbstentwickeltes Lesegerät,
wo sie digitalisiert und dann zu einem Großrechner überspielt werden.
Die Blutdruckprofile lassen sich mit einer variablen zeitlichen Auf

lösung von bis zu einem Hertz analysieren und den Atemparametern
zeitlich zuordnen. Auf diese Weise konnte im Rahmen einer Studie ge
zeigt werden, daß bei Schlafapnoe der physiologische Abfall des Blut
drucks während der Nacht ausbleibt und die Blutdruckvariabilität
deutlich erhöht ist.

Die Einheit kann auch im Schlaflabor für nächtliche polysomnographische Messungen verwendet werden, wobei der Einfluß der Schlaf
stadien auf Atem- und Blutdruckverhalten untersucht wird. Das Sy
stem eignet sich vor allem zum Einsatz bei Problemfällen der Hoch
druckdiagnostik, für die Differentialdiagnose und zur Abklärung der
pathophysiologischen Zusammenhänge zwischen nächtlichen Atemstö
rungen und arterieller Hypertonie. Ferner sollen damit die Auswir
kungen der Antihypertensiva erkundet werden. So zeigen sich bei-
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spielsweise unter Einfluß des Betablockers Metoprolol während des
REM-Schlafes deutlich erhöhte Blutdruckwerte. - Referate Medwelt (1991)
10,7

Immer mehr HörSturzpatienten
An der Universitätsklinik Heidelberg hat sich die Anzahl der Patien
ten mit Hörsturz hei 250 Fällen pro Jahr in den letzten zehn Jahren

verachtfacht. Dabei nimmt der Anteil der unter 35jährigen ständig zu.
Besonders betroffen sind Personen, die in Beruf und Freizeit schwer
abschalten können. Ursachen sind, neben Infektionen und Ohrenlei

den, vor allem psychische Belastungen und Streß. Sofern rasch eine

stationäre Behandlung mit durchbintungsfördernden und gefäßerwei
ternden Medikamenten eingeleitet wird, erweisen sich die Gesun
dungsaussichten als recht vielversprechend. Alkohol und Nikotin sind
unbedingt zu meiden. Bei Nichterkennen des Infarkts im Innenohr be

steht die Gefahr einer dauernden Schwerhörigkeit. Als vorbeugende
Maßnahme für besonders streßbelastete Menschen werden regelmäßi
ge Entspannungsübungen empfohlen.- Referate Medwelt(1991)8, 25

Doping

Der Begriff «Doping» ist keine neuzeitliche Schöpfung, sondern
stammt aus einer Eingeborenensprache, wo man unter «Doop» einen
berauschenden Schnaps versteht. Bereits die alten Griechen dopten
mit Opium. Im Zweiten Weltkrieg wurde mit Stimulantien das Durch

haltevermögen der Soldaten gesteigert. Und schon in den fünfziger
Jahren kamen bei den Kraftsportarten, wie etwa Gewichtheben, in der

Sowjetunion Anabolika zum Einsatz. Im Hochleistungssport griff man
mit Vorliebe zu Amphetaminen, bis schließlich schwerwiegende
Zwischenfälle auftraten, die das Internationale Olympische Komitee
(IOC) erstmals veranlaßten, Amphetamine und deren Derivate im
Sportbereich zu verbieten. Seit 1972 wird dieses Verbot laufend er

gänzt. Die derzeitigen Kontrollverfahren reichen jedoch nicht aus, um
die Einnahme der auf der Dopingliste aufgeführten Substanzen nach-
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zuweisen. Auch halten sich nicht alle Sportverbände an die Doping

regelung, so daß in einigen Sportarten beispielsweise weiterhin BetaBlocker gang und gäbe sind.
a)Methoden

Die von der Medizinischen Kommission des IOC aufgestellte Doping
liste umfaßt derzeit: Stimulantien, Narkotika, anahole Steroide, Beta-

Blocker, Diuretika, Peptidhormone und verwandte Verbindungen. Zu

den Doping-Methoden gehören Blutdoping sowie physikalische, chemi
sche und pharmakologische Manipulation einer Urinprobe. Jene Wirk
stoffgruppen, die unter bestimmten Einschränkungen erlaubt sind,
beinhalten: Alkohol, Lokalanästhetika und Kortikosteroide.
b) Wirkung

Viele Sportler, die Dopingsubstanzen zur Leistungssteigerung an
wenden, sind über mögliche Neben- und Langzeitwirkungen nicht in
formiert, die häufig infolge falscher Dosierung auftreten. Die Wirkung

von Amphetamin und Ephedrin z. B. führt zu einer Überlastung des
Herz-Kreislauf-Systems und kann psychische Störungen bis hin zur
Schizophrenie zur Folge haben. Die mißbräuchliche Anwendung von
Diuretika kann bei bestimmten Sportarten (Gewichtheben) zu Nieren
schädigungen führen. Durch Anabolika werden insbesondere Frauen
beeinflußt (Förderung des Haarwuchses, tiefe Stimme, Vergrößerung
der Klitoris). Nicht zu unterschätzen sind die möglichen Folgen des

Blutdopings und der Wachstumshormone. Bei der sogenannten homolo
gen Bluttransfusion wird fremdes Spenderblut genommen, was eine
mögliche Infektionsübertragung impliziert. Bei der autologen Blut
transfusion wird eine Retransfusion von Eigenblut vorgenommen, wo
durch ein Hyperviskositätssyndrom auftreten kann. Die Anwendung
von Wachstumshormonen bei Erwachsenen führt zu einem tumorösen

Wachstum der Hirnanhangdrüse, was ein Dickenwachstum der Kno

chen, insbesondere im Bereich der Akren (Nase, Kinn, Augenbrauenund Jochbogen, Hände, Füße), nach sich zieht. Zusätzlich wachsen
Herz, Leber und Lunge. Durch unkontrolliertes Bindegewebswachstum kommt es zu Veränderungen bei Sehnenscheiden und Knorpelge
weben, und die Veränderung der Blutfettwerte erhöht das Arteriosklerose-Risiko.
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c)Nachweis

Die Nachweisbarkeit von Dopingsubstanzen hängt von der Art des
Medikaments, der Halbwertszeit der Wirkstoffe unter normalen Be
dingungen, der Dosierung, der Dauer der Einnahme und von zusätzli

chen individuellen Faktoren ab. Sofern das Mittel rechtzeitig vor dem
Wettkampf abgesetzt wird, kann beispielsweise systematisches Doping
während eines nur mangelhaft kontrollierten Trainings nicht nachge
wiesen werden.

Bis heute gibt es noch keine eigentlich befriedigende Definition des

Doping-Begriffs. Prof. Dr. Manfred DONIKE, Beauftragter für Dopingnnalytik des Bundesinstituts für Sportwissenschaft Köln und entschie

dener Gegner des Dopings im Sport, bezeichnet «Doping» kurz als »un
natürliche Steigerung der Leistungsfähigkeit durch Medikamente». Referate Medwelt(1991)7,1 - 7

Neues Protein bei der Cholesterin-Synthese
Die amerikanischen Molekularbiologen M. S. BROWN und J. L.

GOLDSTEIN, die 1985 für die Entdeckung der LDL-Rezeptoren den

Nobelpreis für Medizin und Physiologie erhielten, haben ein bislang
unbekanntes Protein isoliert, das möglicherweise in der natürlichen

Steuerung der Cholesterin-Synthese eine entscheidende Rolle spielt.
Die LDL-(/ow-densita-/ipoprotein)-Rezeptoren an der Außenseite der
Zellmembranen fungieren als Bindungsstellen für LDL-Cholesterin aus

dem Blut. Über sie gelangt das LDL ins Zellinnere, wobei das LDLRezeptorprotein abgebaut wird. Ein vom Zellkern gesteuerter Regel
mechanismus sorgt aber dafür, daß die Neusynthese des Proteins stets

bedarfsgerecht abläuft. Als zentrale Schaltstelle dieser Steuerung ist
eine Nukleotidsequenz mit der Bezeichnung SRE {sterol regulatory
element) anzusehen, die in mindestens drei der bekannten LDLregulierenden Gene vorkommt. Da das Protein anscheinend mit SRE

interagiert, beeinflußt es damit auch die Steuerung der CholesterinSynthese.

Sollte sich diese Hypothese bestätigen, könnte das Protein künftig
zur Behebung einer fehlgesteuerten Cholesterin-Synthese, wie sie etwa
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bei Hypercholesterinämie gegeben ist, eingesetzt werden. - Referate Medwelt(1991)6,18

Sind wir gegen Cholera geschützt?
Die letzte Choleraepidemie in Deutschland liegt mittlerweile hun
dert Jahre zurück. Auch in Südamerika ist in den letzten hundert Jah

ren verschont geblieben - dies, obwohl in den Algen vor der südameri
kanischen Küste die entsprechenden Erreger nachgewiesen werden
konnten. Einerseits wird angenommen, daß es unter der Bevölkerung
dieses Kontinents einen endogenen Impfschutz gab, der mit dem
neuerlichen Ausbruch der Cholera in Peru aus bislang ungeklärten

Gründen hinfällig wurde. Andrerseits könnte es aber auch nur rein zu
fällig nicht dazu gekommen sein.
Dr. Nikolaus FRÜHWEIN von der Bayerischen Gesellschaft für Im

mun-,Tropenmedizin und Impfwesen vertritt die Ansicht, daß das Cho
lera-Risiko in unseren Breiten aufgrund der hygienischen Vorausset

zungen minimal sei. Da aber der Durchschnittsreisende Cholerasymp
tome im Anfangsstadium nicht von anderen Diarrhö-Formen unter
scheiden könne, sei in jedem Fall unverzüglich ein Arzt aufzusuchen,
weil der eminente Flüssigkeitsverlust mit Trinken nicht auszugleichen
ist. In gefährdeten Ländern sollte man sich nicht in den Slumvierteln
aufhalten oder in küstennahen Gewässern baden. Außerdem sollte

man nur durchgekochte Speisen und gekochte oder originalverpackte
Getränke zu sich nehmen.

Die umstrittene Choleraimpfung hat seuchenpolitisch insofern kei

ne Bedeutung, als sie nicht vor Aufnahme und Ausscheidung von
Choleravibrionen schützt. Dennoch gewährleistet sie einen beträchtli
chen individuellen Schutz und ist daher vor Reiseantritt in betroffene

Länder unbedingt sinnvoll. Bei richtiger Durchführung erkrankt der

Geimpfte entweder überhaupt nicht oder deutlich schwächer. Trotz
ihrer guten Verträglichkeit ist sie mit mehreren lokalen Nebenwirkun

gen, wie z. B. Schmerzen an der Einstichstelle, behaftet. Ebenso zu be
rücksichtigen ist, daß bereits bestehende Infektionen entsprechend
häufiger und auch heftiger aufflackern. Für die Grundimmunisierung
sind zwei Impfungen in wöchentlichem Abstand nötig, die Schutzdauer
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ist auf ein halbes Jahr berechnet. Lehenslange Immunität gibt es nicht.
- Referate Medwelt(1991)5, 1-4

Zelltransplantationen bei Parkinson

Bei der Parkinson-Krankheit sterben in der im Gehirn positionierten
Substantia nigra Zellen ab, die für den Transport des Neurotransmitters Dopamin zu den Nervenzentren des Bewegungsapparates verant

wortlich sind. Ein Mangel an Dopamin führt zu Bewegungsstörungen
und Zittern.

In Versuchen mit Ratten wurde festgestellt, daß sich durch Ein
pflanzung von dopaminerzeugenden Embryozellen in das Striatum

eine deutliche Besserung erzielen läßt. Für eine Übertragung auf den
Menschen ist diese Methode allerdings noch zuwenig ausgereift, denn
vorläufig sterben die Parkinson-Patienten eingepflanzten Zellen nach
einiger Zeit ab oder stellen die Dopamin-Produktion ein. Es ist offen
bar nicht auszuschließen, daß dieses Absterben auf Immunabsto-

ßungsreaktionen zurückzuführen ist. Daher arbeitet eine Forschungs
gruppe der University of California an einer Methode zur Einpflanzung
genetisch manipulierter körpereigener Zellen. Wie lange derartige
Zellen im Menschen überleben, ist noch nicht bekannt. Laut Angaben
eines Mitarbeiters des Massachusetts Institute of Technology lassen
sich gentechnisch manipulierte Zellen durch Einbau bestimmter Gene

«unsterblich» machen. Eine dadurch ausgelöste Tumorbildung bzw.
unkontrollierte Vermehrung solcher Zellen ließ sich in Tierversuchen

bislang nicht nachweisen. - Dahlem Conference on New Biological Approaches to
Neurological Disorders, 1991

Knoblauch-Weltkongreß

Die in der Volksmedizin schon seit fast viertausend Jahren gepriese
nen Kräfte des Knoblauchs werden zunehmend auch für die Wissen

schaft interessant. So fand im August 1990 in Washington, D. C., der
erste Weltkongreß über Knoblauch und Knoblauchinhaltsstoffe statt.

Versuche hatten gezeigt, daß bei Hühnern, die man vier Wochen lang

162

Medizin

mit Knoblauch gefüttert hatte, der Cholesterinspiegel gegenüber der

Vergleichsgruppe um 30% zurückging. Arun BORDIA aus Indien ließ
mit einem Bericht aufhorchen, demzufolge die Hälfte von 432 Herzin
farkt-Patienten drei Jahre lang mit dem Saft von sechs bis zehn fri
schen Knoblauchzehen behandelt wurde. Der Rest erhielt ein Placebo.
Die Rückfallrate des Infarkts reduzierte sich um 32%, die Infarkt-

Sterblichkeit sogar um 45%. Die Idee zu BORDIAs Studie wuchs aus
der Beobachtung einer moslemischen Bevölkerungsgruppe, in der
Bluthochdruck, Herzkrankheiten und Krebs so gut wie unbekannt
waren. Sie nährten sich von gekochten Gemüsen, die mit geschmolze
ner Butter und ca. 10 Zehen Knoblauch täglich gewürzt wurden. Science News 138(1990), 157

Die neue Hoffnung Gliotoxin
1984 stießen zwei Mitarbeiter der Australian National University

bei immunologischen Experimenten auf ein Stoffwechselprodukt des
Pilzes Aspergillus fumigatus, das zwar schon seit 1932 bekannt war,
aber noch nicht auf seine biologische Aktivität hin untersucht wurde.
Die als Gliotoxin bezeichnete Substanz gehört zur Stoffklasse der soge

nannten ETPs (Epipolythiodioxopiperazine), deren Moleküle mehrere
Ringstrukturen mit einer Disulfidbrücke aufweisen. Gliotoxin erwies
sich schließlich als ein Immuntoxin, das bestimmte Immunzellen an

der Proliferation hemmt,für andere Zellen hingegen erst in viel höhe

rer Konzentration toxisch ist. Bei Immunzellen löst es Apoptose, d. h.
eine Art Selbstmord von Zellen, aus, was auch bei Tumorzellen spon
tan auftreten kann. Genauere Kenntnisse über den zugrundeliegenden
Wirkmechanismus könnten daher wichtige Hinweise für die Entwick

lung von Krebstherapeutika liefern.
Aussichtsreiche Perspektiven eröffnen sich auch für Organtrans
plantationen. Versuche an Mäusen haben nämlich gezeigt, daß ein
Transplantat durch Gliotoxinvorbehandlung immunologisch sozusa

gen unsichtbar gemacht werden kann und damit die gefürchtete Organabstoßung seitens des Empfängers ausbleibt. Vermutlich tötet bzw.
neutralisiert Gliotoxin die im Transplantat mitgeführten Immunzellen,
die für die Fremderkennung des Gewebes zuständig sind. Knochen-
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marktransplantationen verliefen bei Tieren ebenso erfolgreich, weil
die Substanz anscheinend lediglich die weißen reifen Blutkörperchen

im Transplantat außer Gefecht setzt, welche die Zellen des Empfängers
angreifen. Die für einen Leukämiekranken relevanten unreifen Leukocyten hingegen bleiben unbeeinträchtigt. Wenn sich Gliotoxin auch
beim Menschen einsetzen läßt, entfiele für den Patienten die das Im

munsystem schwächende Medikamentation, und bei Knochenmark
transplantationen könnte der teure, komplexe und infektionsbehaftete

Einsatz monoklonaler Antikörper ersetzt werden. - New Scientist 128
(1990) 1740,41

Mittel gegen Schlafkrankheit
Ornidyl ist das erste Medikament, das gegen die afrikanische Schlaf
krankheit auch dann noch hilft, wenn diese bereits ihr letztes Stadium

erreicht hat. Es blockiert jene körpereigenen Enzyme, die für die
rasche Ausbreitung der die Krankheiten verursachenden Flagellaten
im Körper verantwortlich sind.

Das Verbreitungsgebiet der afrikanischen Schlafkrankheit erstreckt

sich über mehrere zehn Millionen km^ im südlichen Afrika und befällt

rund 25 000 Afrikaner pro Jahr. Übertragen wird die Krankheit be
kanntlich durch die Tsetsefliege. Sie beginnt mit Mattigkeit, Unwohl
sein und unregelmäßigen niedrigen Fieberwerten. Es folgen hohe Fie
berschübe, Schlafbedürfnis, Allgemeinschmerzen, Gewebeschwellun

gen und Leber- und Milzvergrößerungen. Sind die Parasiten einmal in
das Zentralnervensystem eingedrungen, setzt das letzte Stadium mit
geistigem Abbau,Anfällen, Koma und Tod ein.
Ornidyl wurde erstmals 1982 im Rahmen einer kontrollierten klini
schen Studie Patienten im Südsudan verabreicht, die auf keine andere

Medizin mehr ansprachen. Durch intravenöse Injektion wurden unan

genehme Begleiterscheinungen wie Durchfall, Übelkeit und Erbrechen
reduziert. Bei mehr als 600 todkranken Patienten wurde das Medika

ment bisher erfolgreich angewandt.- Naturw. Rdsch.44(1991) 11,456
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Nobelpreis für Medizin 1991
Der Nobelpreis 1991 für Medizin wurde zwei Forschern des MaxPlanck-Instituts zuerkannt, dem Physiker Erwin NEHER und dem Me

diziner Bert SAKMANN. Sie schafften mit der Entwicklung der soge
nannten «Patch-Clamp-Technik» den Durchbruch an der Grenze
zwischen Biophysik und Medizin.
Bereits 1963 erhielten die Briten A. L. HODGKIN und A. F. HUXLEY

den Nobelpreis für die Analyse der elektrischen Ströme, die der Wei
terleitung von Nervenimpulsen entlang der Nervenzelle, den soge
nannten AktionspotentzaZen, zugrunde liegen. Sie erfaßten summarisch
die elektrischen Ereignisse von Millionen von Kanälen gleichzeitig.
Die chemische Struktur und Funktionsweise der hypothetischen

lonenkanäle entzog sich ihren Messungen. Dennoch stimulierten ihre
Arbeiten offensichtlich ganze Generationen von Wissenschaftlern,
mehr über diese mysteriösen Kanäle zu erfahren, die sich an der Wur
zel zentraler Lebensvorgänge zu befinden schienen und mit ungewöhn
lichen, noch nie beobachteten Eigenschaften aufwarten konnten: Sie
lassen nämlich ihre Ionen entweder aus dem Zellinnern nach außen

oder aus dem extrazellulären Raum in die Zelle strömen. Sie verfügen
ferner über ein Selektivitätsfilter und können zwischen Natrium- und

Kaliumionen unterscheiden. Außerdem besitzt jeder lonenkanal eine
Schleuse, die sich öffnet, wenn die Spannung über der Plasmamem
bran einen bestimmten Schwellenwert unterschreitet.

Mit der von NEHER und SAKMANN entwickelten «Patch-ClampMethode» gelingt es nun, die lonenströme durch Membranen eine Mil
liarde mal empfindlicher als HODGKIN und HUXLEY zu messen.

«Patch-clamp» steht für eine Glaspipette, deren Offnungsdurchmesser
nur wenige Mikrometer beträgt und die ein Fleckchen der Zellmem

bran («patch») von seiner Umgebung isoliert. Eine in die Pipette einge
führte Elektrode mißt dann die elektrischen Eigenschaften dieses

Fleckchens, z. B. die lonenströme bei einer bestimmten Spannung. Das
Wort «clamp» bezeichnet eine elektrische Schaltung, die es ermöglicht,
elektrische Parameter der Membran konstant zu halten bzw. festzu

klemmen (engl. clamp - Klemme).
Die Besonderheit von NEHERs und SAKMANNs Entwicklung liegt in
der Pipette. Im Regelfall registriert die Elektrode nämlich nicht nur die
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Ströme durch die Membran hindurch, sondern auch die an der Mem
branoberfläche entlangkriechenden Ströme, die nichts mit der Zelle

und den lonenkanälen zu tun haben. NEHER und SAKMANN gelang es,
den Widerstand zur Unterdrückung dieses «Kriechstromes» auf eine

Milliarde Ohm zu erhöhen und so die im Vergleich winzigen Ströme
durch einzelne lonenkanäle deutlich abzuheben.

Die «Patch-Clamp-Methode» bewährt sich gerade auch in der ange
wandten medizinischen und pharmakologischen Forschung. Die
lonenkanäle sind nämlich das wichtigste Kommunikationsmittel
zwischen Zellen und stehen im Mittelpunkt bedeutender Krankheiten.
Ziel der Pharmaforschung ist die Entwicklung von Medikamenten, die
möglichst nur mit einem bestimmten Kanaltyp in spezifische Wechsel
wirkung treten. - Chemie in unserer Zeit 25(1991)6,292- 293

Rückenschmerzen

Rückenschmerzen stellen ein häufiges und vielseitiges Leiden dar. 8
von 10 Menschen leiden in ihrem Leben mindestens einmal unter

Rückenschmerzen. In 70% der Fälle ist die Erkrankung auch ohne Be
handlung rückläufig und nach zwei Monaten sind 90% der Erkrankten
beschwerdefrei.4% leiden noch nach 6 Monaten unter Beschwerden.
a) Ursachen

Das häufigste Auftreten von Rückenschmerzen erfolgt im Alter der
größten Produktivität des Menschen, zwischen dem 30. und 50. Le

bensjahr. Dabei liegt in 95% ein lokales morphologisch (körperlich)
nicht faßbares Problem der Wirbelsäule zugrunde. Lediglich in 5% der
Fälle ist ein Bandscheibenvorsprung die Ursache.

Bei Personen über 50 Jahre, die erstmals über Rückenschmerzen
klagen, müssen verstärkt auch folgende Fragen gestellt werden:

- Bei Rückenschmerzen auch im Ruhezustand ist die Frage nach einer
Tumorerkrankung zu stellen.

- Bei Rückenschmerzen mit Fieber ist in jedem Alter an eine entzünd
liche Erkrankung der Wirbelsäule zu denken.

- Schließlich muß auch die Möglichkeit von Erkrankungen aus dem
rheumatischen Formenkreis in Erwägung gezogen werden.
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Die Ausstrahlung der Schmerzen bezieht sich meist auf Rücken und
Gesäß, seltener auf die Leisten. In 1% kommt es zu Rückenschmerzen
mit Beinausstrahlung {Ischialgie). Motorische Ausfälle (Lähmungen)
treten noch seltener auf. Die häufigste Ursache von Rückenschmerzen
mit Beinausstrahlung sind Bandscheibenvorfälle, wobei in 98% die
Bandscheibenetagen L4/5 oder L5/S1 betroffen sind.
b) Therapie

Als Therapie bietet sich vor allem eine Bettruhe von zwei Tagen bis
zu einer Woche an. Medikamentöse Behandlungen und physikalische

Therapieformen bedürfen fachmedizinischer Betreuung mit umfang
reicher Diagnose. Ein operativer Eingriff wird in 5- 10% der Band
scheibenvorfälle vorgenommen, besonders bei größeren motorischen
Ausfällen.

Chronische Rückenschmerzen lassen sich meist nur schwer beein
flussen und 50% dieser chronischen Schmerzen bleiben trotz der heu

tigen diagnostischen Möglichkeiten ungeklärt. Die Hälfte davon schei
nen psychisch bedingt zu sein. Chronische Rückenschmerzen lassen
sich zudem therapeutisch meist nur schwer beeinflussen. Besserungen

können durch entsprechende gymnastische Übungen und in bestimm
ten Fällen durch Einsatz von Antidepressiva erreicht werden. Es muß
daher das erklärte Ziel aller diagnostischen und therapeutischen An

strengungen sein, eine Chronifizierung der Rückenschmerzen zu ver
meiden. Durch kurzzeitige Bettruhe, Rückenschule, gymnastische

Übungsbehandlung und zeitgerechte chirurgische Therapie hat man
bereits größte Erfolge erzielt. - K. röddecker/m. Edelmann: Rückenschmer
zen: eine Übersicht - Medwelt 42(1991),448- 454

Grundprinzipien in der Medizin
Die unbestreitbaren Erfolge in der Medizin, sei es in der Diagnose
oder in der Therapie, führen zu völlig neuen Fragen der Verantwor
tung und Sicherheit. Einerseits möchte der Patient die Heilung zuneh
mend per Knopfdruck, andererseits muß der Arzt der konkreten

Gegebenheit Rechnung tragen und sich vor verantwortungsloser
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Grenzüberschreitung hüten, und zwar sowohl gegen den Wunsch der
Patienten als auch gegen manche Anwandlung medizinischen For
schungsdranges. So rücken wieder folgende Grundregeln ärztlichen
Handelns in die fachliche Diskussion:

- Zunächst nicht schaden:Primum non nocere
- Zunächst nützen:Primum utilis esse

- Das Wohl des Kranken ist oberstes Gebot:Salus aegroti suprema lex
- Der Wille des Kranken ist oberstes Gebot: Voluntas aegroti suprema
lex.

a)Nicht schaden

Dieses Gebot muß heute auch mit der Verpflichtung verbunden wer

den, gesundheitliche Schäden für die Gesellschaft möglichst gering zu
halten. Diese Forderung wird beispielsweise vom Gesetzgeber bei der
Zigarettenwerbung und der «Rasereierlaubnis» trotz erwiesener Ge
sundheitsschädigung schwer mißachtet.
b)Nützen

Die ärztliche Behandlung ist vom Verlauf und Erfolg her zu beurtei
len. Dabei kann es zu Konflikten mit dem Kranken kommen. So kann

bei einem chirurgischen Eingriff der Nutzen der Behandlung ohne den
Willen des Kranken erreicht werden. Zudem kann eine schonungslose
Aufklärung des Patienten mit dem Spruch «Wahrheit macht frei!» den

Therapieerfolg gefährden. Diese Wahrheitsbeschränkung muß durch
das Angenehme der Arzt-Patient-Beziehung aufgewogen werden.
Die Zentralisierung und die Koordination ärztlicher Dienste in

Großkliniken, die Entzauberung und Profanisierung der Pflegeberufe
zu fabriksmäßig erbrachten Leistungen, die tarifvertragliche Kenn
zeichnung des Dienstes als Schichtarbeit führten jedoch dazu, daß das

Angenehme gestrichen wurde und nur mehr das «Nützliche» Geltung
hat. Das Verhältnis Arzt-Patient ist völlig vom Verständnis des
Menschlichen des jeweiligen Arztes abhängig. Den extremen Stand

punkt bildet dabei wohl der Ausspruch: »Urin und Blut genügen mir,
der Patient selbst ist überflüssig.»
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c) Wohl des Kranken

Das Wohl des Kranken umfaßt nicht nur seine Gesundung, sondern

auch das Wohlergehen des unheilbar Kranken und des Sterbenden.
Hinzu kommt immer mehr auch die Sorge um das Wohl der Hinterblie
benen im Sinne einer Hilfe bei der Trauerarbeit und der oft notwendi

gen Neugestaltung des Lebens.
d) Wille des Kranken

Diese vierte Maxime ist ein Zusatz der Neuzeit und ist nur bedingt

zu erfüllen. So operiert der Chirurg ohne den Willen des bewußtlosen
Patienten, der Psychiater setzt in vielen Fällen seine Anordnungen

gegen den Willen des Patienten durch. Der Arzt hat sich dem Sterbe
verlangen seines Patienten zu widersetzen und das Verbot des Schwan
gerschaftsabbruches zu beachten. Zudem hat der Arzt das Recht, Ein
griffe, die unmittelbar sein Persönlichkeitsrecht betreffen oder die
zwar erwünscht, aber überflüssig, wenn nicht gar schädlich sind, zu
verweigern. - S. KOSLOWSKI: Maximen in der Medizin: Bericht über eine Experten
tagung.- Medwelt 42(1991), 261 - 263

Pflanzentherapie im Vormarsch
Generationen von Ärzten behandelten früher ihre Patienten nach
dem Grundsatz: «Zuerst das Wort, dann die Pflanze, zuletzt das Mes

ser!» An der Schwelle zum 20. Jahrhundert kam es mit dem großen
naturwissenschaftlichen Aufbruch zu einer radikalen Wende: Hoch

aktive synthetische Arzneien, die auf bestimmte Indikationen selektiv
zugeschnitten waren, stellten Zuspruch und pflanzliche Arznei völlig
in den Hintergrund.

Jetzt zum 21. Jahrhundert hin wird immer mehr erkannt, daß alltäg
liche wie auch chronische Leiden häufig besser mit Wirkkombinatio
nen zu behandeln sind, wie sie natürlicherweise in den Pflanzentablet

ten (Phytopharmaka) vorliegen. Bezeichnend für diese Entwicklung
war die Durchführung des Symposions «Pharmazie, Pharmakologie
und die klinische Anwendung von Knoblauch (allium sativum L.)»
durch die Freie Universität Berlin, in Zusammenarbeit mit dem
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Zentralverband der Ärzte für Naturheilverfahren und der Gesellschaft
für Phytotherapie, von 7.- 10. März 1991. Die Vorträge befaßten sich
vor allem mit der Knoblauchforschung. Die über Wirksamkeit und

Wirkmechanismen der Knoblauch-Therapie berichteten Forschungs
ergebnisse machten deutlich, daß Knoblauch nicht nur ein pflanzli
cher Lipid-(Fett-)Senker ist, sondern daß er auch die Arteriosklerose

hemmt, die Gehstrecke bei Patienten mit peripherer arterieller Ver
schlußkrankheit verlängert und direkt auf die glatte Muskulatur wirkt.
In Tierversuchen hat man auch endokrinologische Einflüsse und

tumorhemmende Wirkungen festgestellt. Die Übertragbarkeit dieser
Befunde auf den Menschen bleibt wegen der hohen Dosierung im Tier
experiment noch offen. Jedenfalls ist nach Prof. Dr. Heinz SCHILCHER,
Institut für Pharmazeutische Biologie, FU Berlin, moderne Pflanzen
therapie mehr als nur Verlegenheits- oder Placebo-Medizin.

PSYCHOLOGIE

Geschlechterunterschiede bei Depressionen
Es ist allgemein bekannt, daß Frauen öfters an Depressionen leiden
als Männer. Auch wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen, daß
Frauen etwa zweimal häufiger an Depressionen erkranken als Männer.
Eine Erklärung dafür steht noch aus. Es gibt jedoch eine Reihe von
Hypothesen.

Die biologische Hypothese besagt, daß Frauen eine ihnen eigene Nei
gung zu Depressionen besitzen, die entweder mit den (hormoneilen)
endokrinologischen Veränderungen im Reproduktionszyklus (Verän

derungen des Östrogens, des Protesterons und anderer Hormone)oder
mit Geschlechtschromosomen-Genen (Ausstattung mit zwei X-Chro
mosomen)zusammenhängen.
Der Einfluß endokrinologischer Veränderungen verdient Beach

tung, reicht zur Erklärunger aber allein nicht aus. Der genetische
Aspekt wird dadurch erhärtet, daß sich depressive Störungen gehäuft
in ein und derselben Familie finden. Ein Verwandtschaftsfall ist fast

immer gegeben.

Eine Reihe von Forschem betrachtet nun die Häufigkeit von Depres
sionen bei Frauen als das Resultat einer Veränderung auf den XChromosomen. Da Frauen zwei davon besitzen, würde dies auch erklä

ren, daß sie um den Faktor 2 öfter an Depressionen leiden. Dieser An
nahme wird jedoch entgegengehalten, daß eine Reihe von Unter

suchungen zeigen würde, daß Männer auf depressive Symptome mehr
mit Aktivitäten, Ablenkung und Ignorieren reagieren, während Frauen
sich den Symptomen zuwenden, Aktivitäten reduzieren und über die

Ursachen nachdenken. Sie nehmen früher psychologische Hilfe in An
spruch und betrachten körperliche Symptome eher als Ausdruck von

Gefühlsproblemen, während der Mann dazu neigt, Gefühlsprobleme
zu verneinen. Diese erhöhte Aufmerksamkeit gegenüber den eigenen
Problemen birgt die Gefahr in sich, daß die Person noch mehr Mißer
folge und Fehler entdeckt bzw.sich daran erinnert und sich so in einen
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«Teufelskreis» weiterer depressiver Verschlechterung verstrickt, was

die erhöhte Depressionsanfälligkeit der Frau erklären könnte.
Tatsache bleibt, daß es bei Depressionen Geschlechtsunterschiede
gibt. Diese Unterschiede sind sowohl biologisch als auch psycholo
gisch bedingt, wobei im einzelnen der Anteil der jeweiligen Bedingung
verschieden sein kann. Die Depression ist somit ein psychosomatisches Phänomen. - M. HAUTZINGER: Geschlechterunterschiede bei Depressionen. Zeitschr. f. Klinische Psychologie u. Psychotherapie 39(1991)3, 219- 239

Angst und Angstanfälle
Angst gehört zu den Grundbefindlichkeiten menschlichen Lebens.
Es ist daher nicht verwunderlich, daß sich die psychologische For

schung dem Thema der Angst in besonderer Weise widmet.
a)Formen

Gefühle der Angst begleiten unser Leben als wichtige, nicht selten
lebenserhaltende und lebensaktivierende Signale. So möchten viele
Schauspieler ihr Lampenfieber nicht missen, weil es die Brisanz ihres
Auftretens steigert. Angst kann aber auch bedrücken bzw. leistungsun

fähig machen und pathologische Formen annehmen. So klagen depres

sive Patienten sehr häufig über begleitende Ängste in Form von Mißer
folgsängsten, komplexe Lebensängste und wahnhafte Befürchtungen,

die nach Behebung der Depression meist wegfallen. Ängstestörungen
können jedoch in vielerlei Formen auftreten. Der Häufigkeit nach wer
den die Angststörungen wie folgt aufgelistet:

Angststörungen allgemein 2,9 bis 8%, Platzangst(Agoraphobie) 1,2 bis

3,8%, Sozialängste 1,7%, spezifische Phobien (pathologische Ängste)
4,1 bis 7%,Zwangsstörungen 1,8 bis 2,5%.

Angststörungen gelten als häufigste psychische Störung bei Frauen,
wobei die Agoraphobie am stärksten. Sozialängste und Zwangsstörun
gen am geringsten sind. Bei Männern sind Angststörungen die zweit
häufigste psychische Störung.
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b) Therapie
Was schließlich die Therapie betrifft, so hat sich von den zahlrei

chen Therapie- und Medikationsformen die kognitive Verhaltensthera
pie als am erfolgreichsten erwiesen. Bei dieser Therapie versucht man,
den Patienten die Lösung folgender Aufgaben zu lehren:
- Kontrolle der eigenen negativen, automatischen Gedanken;
- Erkennen der Zusammenhänge zwischen Fühlen, Denken und Han
deln;

- Ersetzen der einseitigen Erkenntnisse durch ein stärker an der
Realität orientiertes Verständnis;

- Lernen, die irrigen Überzeugungen, welche die Erfahrungen verzer
ren,zu erkennen und zu ändern.

S. KRAEMER: Angststörungen und Angstanfälle: Diagnostik und Behandlung aus verhal
tenstherapeutischer Sicht. - Zeitschr. f. Klin. Psychologie, Psychopathologie und Psycho
therapie 39(1991) 2,125 - 147

Gedächtnisstörung

Die in den letzten Jahrzehnten erzielte Lebensverlängerung, die

Überalterung der Bevölkerung, die vielfältigen Gehirnverletzungen bei
Unfällen sowie die Fortschritte in Neurologie, Neurochirurgie und
Lempsychologie haben das Interesse an der Behebung von Gedächt
nisstörungen deutlich erhöht. Diese finden sich vor allem bei Perso
nen mit folgender Krankheitssymptomatik:

- Unfallopfer mit Gehirnerschütterungen oder -quetschungen
- Schlaganfall-Patienten
- Patienten mit intrakraniellen Tumoren
- Bakteriell oder viral infizierte Patienten

- Patienten mit Mangelkrankheiten, Avitaminosen

- Patienten mit Intoxikationen, chronischem Alkoholabusus, Korsakow-Syndrom
- Epileptiker

- Patienten mit degenerativen Erkrankungen des ZNS (z. B. Demente
wie Alzheimerkranke)

- Patienten mit Organinsuffizienzen(Leber, Niere, Herz)
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- Patienten mit Status nach Anoxie oder Hypoxie (z. B. nach Badeun
fall, Herzinfarkt)

- Psychiatrisch auffällige Personen (z. B. Depressive, Schizophrene)
- Patienten nach Medikamentenabusus oder -nebenwirkung (z. B.
nach Gebrauch von Anticholinergika, Antikonvulsiva, Benzodiazepinen, Neuroleptika)
- Patienten nach Elektroschock-Therapie

- Patienten mit transitorischer globaler Amnesie
- Patienten mit psychogener Amnesie.

Bei der Behebung dieser Gedächtnisstörungen spielen vor allem fol

gende drei Wege eine Rolle: die spontane Erholung der Gedächtnisde
fizite, die therapeutische Wiederherstellung und die Kompensation de
fizitärer Funktionen.

Wenngleich die spontane Wiederherstellung völlig von sich aus er
folgt, so sind dabei die entsprechenden Umweltreize und Anforderun
gen, die in unsystematischer Weise an den Patienten herangetragen
werden, nicht zu übersehen.

Bei der systematischen Wiederherstellung der Gedächtnisfunktion
erweisen sich mentale (gedankliche) Trainingsverfahren mit ständig

wiederholten Übungen gedanklicher Prozesse und steigendem Schwie
rigkeitsgrad als besonders geeignet, wobei bildhafte Vorstellungen be
sonders wirksam sind und die rein verbalen Techniken stark unter
stützen können.

Wo die Wiederherstellung einer Gedächtnisfunktion nicht mehr
möglich ist, kann man versuchen, die ursprüngliche Funktion in an
dere Funktionen zu «übersetzen», die noch vorhanden sind. Die Erfol

ge solcher Behandlungen sind von Fall zu Fall verschieden. Zudem
steht man in der Erforschung derartiger Behandlungsformen erst am
Anfang. - K. DEISINGER/H. J. MARKOWITSCH: Die Wirksamkeit von Gedächtnis
trainings in der Behandlung der Gedächtnisstörungen. - Psychologische Rundschau 42
(1991) 2, 55-65

Wird Kindern Schreiben schwer gemacht?
Das Schreiben, vor allem der deutschen Sprache, ist bekanntlich kei

ne Kleinigkeit. So haben die Methoden, nach denen in der Schule das
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Schreiben gelehrt wird, eine lange Tradition. Seit Jahrzehnten gilt die
lateinische Ausgangsschrift als Normvorlage. Normschriften werden
verordnet. So wurde 1934 die Deutsche Volksschrift verordnet, 1941
verboten und durch die Deutsche Normalschrift ersetzt. 1953 kam es

zur Verordnung der Lateinischen Ausgangsschrift. Schulhefte und

Lineaturen wurden entsprechend normiert. Die 1970 vorgelegte Ver
einfachte Ausgangsschrift wurde nur in manchen Bundesländern
Deutschlands zugelassen.

Die Kritik an der derzeitigen Normvorlage betrifft vor allem die
Mängel der Bewegungsabläufe beim Schreiben. So verhindere die
«Verbundenheit» der Schrift als übergeordnetes ästhetisches Ziel die

nötigen Pausen zur Entspannung der Muskulatur. Dieser Mangel an
differenzierter Beachtung der Bewegungsabläufe beim Schreiben führt
häufig dazu, daß für Schreibschwierigkeiten reine Äußerlichkeiten
verantwortlich gemacht werden, wie etwa die Art, in der Kinder den

Schreibstift halten. Kinder mit Schreibschwierigkeiten werden von be
sorgten Eltern und bemühten Lehrern zum Schulpsychologen oder zu
Kinderärzten geschickt. Da echte diagnostische Methoden fehlen,
durchlaufen diese Kinder Serien unspezifischer Leistungstests mit völ
lig Ungewissem Ausgang, weil man die Eigenart der Bewegungsabläufe
beim Schreiben nicht kennt. Noch weniger bekannt ist die individuelle
Bewegungsfähigkeit des Kindes.

So sprechen sich die Kritiker dieser Mängel dafür aus, daß man be
reits in der Schule die individuelle Schrift zulassen sollte. Außerdem

sollten die Bewegungsabläufe im Schreibunterricht verbessert werden,
um Geschwindigkeit und Ausdauer des Schreibens zu fördern. Verein

fachung der Buchstaben, Abklären der besten Verbindungsmöglichkei
ten einzelner Buchstabenfolgen, des bewegungsförderlichsten Absetzens des Schreibstiftes und des energiesparendsten Druckes sind die

wichtigsten Voraussetzungen einer grundlegenden Verbesserung des
Schreibens. Freilich wird hierbei nicht in Betracht gezogen, daß im
späteren Berufsleben größere Schreibeinsätze nicht mit Schreibstift,
sondern mit Tastaturen durchgeführt werden. Ein frühzeitiges Erler
nen effizienter Tastaturbedienung sollte daher nicht übersehen wer

den, um sich in späteren Jahren Schreibmaschinkurse zu ersparen. - N.
MAI: Warum wird Kindern das Schreiben schwer gemacht? Zur Analyse der Schreibbe
wegungen.- Psychologische Rundschau 42(1991) 1,12- 18; G. KRICHBAUM: Wie Kinder
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schreiben lernen: ein pädagogisches Plädoyer für die vereinfachte Ausgangsschrift. -

Heinsberg: Agentur Dieck, 1985; H. GRÜNEWALD: Schrift als Bewegung. - Weihnheim:
Beltz, 1970

Der Lebenssinn

Die zunehmende Selbstmordrate besonders unter Jugendlieben

rückt die Frage nach dem Lebenssinn wiederum verstärkt in den Vor

dergrund. Sinn ist hierbei als Form der höchsten Wünschbarkeit und
letztes Ziel des eigenen Lebens zu verstehen, das Wohl und Ewigkeit
des personalen Selbst umfaßt und das durch Lebensgestaltung berei
chert werden kann.

In der Antike und bis zum Ende des Mittelalters gehörte der Lebens

sinn noch zum Allgemeingut. So war auch die Wissenschaft aus
schließlich Sinnwissenschaft. Mit dem Fall GALILEI wurde das Maß

zur wissenschaftlichen Grundlage. Man beschränkt sich bewußt auf
die empirisch meßbare Welt als selbständige Einheit und eigentliche
Welt und weist alle Fragen, die über die Erscheinungswelt hinausrei
chen, als unwissenschaftliche Spekulation ah. Jede Antwort einer Fra
ge ist in der Meßbarkeit der Welt zu suchen, denn nur dort herrscht
Objektivität. Diese Einstellung führte sogar so weit, daß selbst in der
Psychologie die Sinnfrage vernachlässigt wurde und S. FREUD sogar
ein Sinnfrageverbot artikulierte, indem er jemanden, der nach Sinn
fragte, als krank hinstellte. Der Zusammenbruch des Fortschrittsglau
bens und des Glaubens an die Grenzenlosigkeit des Machbaren führt

zum Aufstand gegen die Absurdität unseres Daseins. Zunächst traten
die Existenzphilosophen auf den Plan. Schriftsteller wie Albert CAMUS
versuchten sogar, der Sinnlosigkeit unserer Existenz selbst einen Sinn
zu geben.
a)Sinnversprechen

Landauf und landab versuchen verschiedene «geistige Führergestal

ten» in Ermangelung eigener Perspektiven durch Rückwendung zu alt
religiösen Sinngarantien den verschiedenen Lebensbedürfnissen
Rechnung zu tragen, was sehr oft zur Bildung von Sekten führt, die wie
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Pilze aus dem Boden schießen. Psychotherapeuten werden mit Sinn
fragen überfordert und philosophische Lebensberater eröffnen Pra
xen. Vielen gelingt es zwar noch, das Sinndefizit durch erhöhten Kon

sumaufwand oder durch Betäubungsmittel, wie Drogen, Alkohol und
Nikotin, zu verdecken oder durch Zerstreuung, Geld, Erfolg, Prestige,
Wachstum und Korpulenz in physischer, technischer und ökonomi
scher Form zu ersetzen. Der Innenraum aber bleibt leer. Also versucht

man den materiellen Anspruch noch zu steigern, indem man zunächst
einmal alles verdoppelt: zweiter Fernsehapparat, zweites Auto, Zweit
studium, Zweitberuf, Zweitfrau, Zweitmann usw. Doch holt auch hier

der Alltag die Flucht nach außen ein. Wo an Selbstvervollkommnung
nicht mehr zu denken ist, schrumpft der Sinn auf das Bekommenwollen zusammen.

b)Sinnerwerb

Da nun Sehnsucht nach Sinn materiell nicht zu sättigen ist, versucht
man den Sinn zu «erwerben», wie dies in der psychotherapeu
tischen Praxis immer wieder zu erleben ist: Menschen kommen, sie
wollen oder können nicht mehr arbeiten, sie wollen nicht mehr faulen

zen, sie wollen nicht mehr lesen, nicht mehr schreiben, nicht mehr
Neigungen, nicht mehr Pflichten haben, nicht mehr lieben, nicht mehr
hassen, sie wollen einfach Sinn. Sinn ist jedoch nicht direkt zu haben.
Sinn gibt es nur im Blick auf Gott, der mein Leben über den Tod hinaus
verewigen und mit"jenen Inhalten erfüllen kann, die meine tiefsten
Sehnsüchte abdecken. Hier hilft auch nicht das Warten auf das Außer

gewöhnliche, auf die Entdeckung des Steins der Weisen durch einen

Guru, einen Sektenführer, einen Politiker, einen Wissenschaftler,
einen Psychotherapeuten, um die ersehnte Glücksformel in den Griff
zu bekommen und den Sinn wie eine Ware zu vermarkten.

c)Perfektionismus

Da der Sinn weder erwerbbar ist noch vermarktet werden kann und
sich die Langeweile auch durch Freizeitangebote, Sensationsvermitt

lungen und Sinnbeweise nicht verscheuchen läßt, machen sich einige
auf den Weg, um durch strengen Perfektionismus das Eigenwertgefühl
zu sichern. Durch peinlich genaues Befolgen festgefügter Regeln, sei es
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in Sport oder Spiel, in der Ernährung oder religiösen Lebenshaltung,
glaubt man Ordnung in Unordnung,Sicherheit in Unsicherheit, Heil in
Unheil bringen zu können und sich dadurch die eigene Wertigkeit zu
sichern. So sehr derartige Einstellungen auch motivieren mögen und
zur Zeit Hochkonjunktur haben, decken sich die perfektionistischen
Handlungen im Grunde doch mit den genannten Sinnersatzformen,
weil man auch im Perfektionismus die Lösung in die äußere Handlung

verlegt und nicht in die Vervollkommnung des personalen Selbst.
d)Sinn

Sinn kann es letztlich nur im Ursprung allen Seins geben, nämlich in
Gott, der dem Menschen das ewige und vollendete Leben verspricht,
soferne er seinen Innenraum dafür bereitet und in seinen Handlungen

Schätze sammelt, die weder Rost noch Motten verzehren. Ohne Gott
und ohne Fortleben nach dem Tode gibt es keinen lebenstragenden
Sinn. - K. OHM: Zur Psychologie und Philosophie der Lebensfrage. - Zeitschr. f. Individualpsychologie 16 (1991) 3, 181- 193; 0. MARQUARD: Zur Diätetik der Sinnwartung.
Philosophische Bemerkungen.In: Apologie des Zufälligen.- Stuttgart: Reclam,S. 33-53

Sind Neurosen konstitutionell bedingt?
Untersuchungen verschiedener Verlaufsformen von Neurosen las
sen eine unterschiedliche Anlage- und Umweltwirkung erkennen:
- Bei vom Kindes- in das Erwachsenenalter kontinuierlich verlaufen

den Neurosen kommen sowohl Anlage- als auch Umweltvariable zum
Tragen.

- Bei abklingenden Kinderneurosen kommen für die Auslösung meh
rere Umweltvariable in Frage, die sich durch Psychotherapie relati
vieren lassen. Anlagefaktoren sind hierbei so gut wie bedeutungslos.
- Bei im Erwachsenenalter auftretenden Neurosen spielen Umwelt
faktoren eine vordergründige Rolle, aber auch Anlagefaktoren wir
ken sich aus.

Während das männliche Geschlecht eher in der Kindheit beeinflußt

wird, ist das weibliche Geschlecht häufiger im Erwachsenenalter da
von betroffen. Bestimmte neurotische Symptome (depressive Störun-
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gen, Verhaltens- und Kontakstörungen, kindliches Stottern, kindliche

Urogenitalsyndrome, Schul-/Leistungsstörungen) lassen Anlagefakto
ren vermuten.

Die Ergebnisse der Untersuchungen verleiten zur Annahme, daß
protektive Umweltfaktoren im Kindesalter, wie etwa die Anwesenheit

einer psychopathologisch gesunden Mutter, eine harmonische Eltern
ehe oder günstige sozio-ökonomische Verhältnisse, die Manifestation

von Erbfaktoren zunächst verhindern. Fallen diese protektiven Fakto
ren weg, ist mit der Manifestation von Anlagefaktoren zu rechnen. Nach: MUHS, A./SCHEPANEK, H,: Aspekte des Verlaufs und der geschlechtsspezifischen
Prävalenz psychogener Erkrankungen bei Kindern und Erwachsenen unter dem Einfluß

von Erb- und Umweltfaktoren. - Zeitschr. f. Psychosomatische Medizin und Psychoanaly
se 37(1991) 2, 194-206

Chronische Müdigkeit
Viele Erwachsene, besonders Frauen, leiden unter chronischer

Müdigkeit (chronic fatigue syndrome) und allgemeiner Muskelschwä
che. Die normalerweise sporadisch auftretenden Symptome wurden
manchmal auch im Rahmen von Epidemien beobachtet, was den Ver
dacht auf Viren als Krankheitsverursacher lenkte. Davon leiten sich

die Bezeichnungen postvirale Erschöpfung, myalgische Enzephalomyelitis und chronisches Epstein-Barr-Syndrom ab. Ein überzeugender Nach
weis für eine Virusinfektion konnte allerdings bisher nicht erbracht
werden.

Die meisten Patienten stöhnen unter geistiger Betätigung ebenso wie
unter physischer Belastung und klagen über Konzentrationsmangel,
Schlaflosigkeit und erhöhte Reizbarkeit. Da elektrophysiologische und
enzymatische Muskeluntersuchungen scheinbar normale Werte er

geben, können auch nicht ausschließlich Störungen der Skelettmusku
latur für die Krankheit verantwortlich gemacht werden.
50 bis 80% der Betroffenen erfüllen jedoch die Kriterien für eine

psychische Erkrankung, zumeist eine mittelschwere Depression, die
z. B. durch Streßsituationen verursacht werden kann. Durch infek

tionsbedingtes Unwohlsein und Schwäche wird die Auslösung eines
Depressionsschubes u. U. begünstigt, der sich in der 10. Überarbei

tung der internationalen Krankheitenklassifikation kaum von derjeni-
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gen des chronic fatigue syndrome unterscheidet. Daher ist bei solchen
Patienten eine eingehende psychiatrische Untersuchung angezeigt. Lancet 337(1991), 160 u. 331

Chronobiologie und Depression
Die Bedeutung chronobiologischer Gegebenheiten für Depressions
entstehung und -behandlung geht bis ins Altertum zurück und hat in
den vergangenen Jahren wieder Eingang in Praxis und Forschung der
Psychiatrie gefunden. Die bei depressiven Patienten meßbaren Verän
derungen biologischer und psychometrischer Variabler treten am mar
kantesten im zirkadianen Profil hervor. Von entwicklungsbiologischer
Warte aus ist festzustellen, daß sich diese rhythmologischen Verände

rungen in der Biologie und Psychologie eines Menschen vermutlich
durch die Rotation der Erde um die Sonne ausgebildet haben.

a)Biologische Rhythmen

Hinweise auf eine rhythmologische Störung bei Depressiven sind
beispielsweise durch vorzeitiges Erwachen und dadurch gegeben, daß
die Erkrankung in Phasen verläuft. Störungen biologischer Rhythmen
äußern sich dahingehend, daß die Suizidgefahr vor allem im Frühjahr
und Herbst gegeben ist, Manien hingegen im Sommer ihren Höhe

punkt erreichen. Die saisonal abhängige Depression (SAD)beschränkt
sich auf Herbst und Winter. Vergleichende Untersuchungen haben

auch ergeben, daß die Körperkerntemperatur bei Depressiven nachts
nicht so stark abfällt wie bei Gesunden. Ebenso bemerkenswert sind
die in den Schlaflaboratorien erhobenen Befunde zur Schlafarchitek

tur. Es zeigt sich, daß bei depressiven Patienten die Zeitspanne bis zum
Auftreten der ersten REM-Phase (rasche Augenbewegungen mit
Traum)anstatt 70 nur etwa 35 Minuten beträgt, die REM-Stadien in die
erste Nachthälfte vorverschoben sind und die Dichte der einzelnen

Phasen erhöht ist. Auffallend ist, daß bei Depressiven Veränderungen
in den Nachtstunden besonders ausgeprägt sind.
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b)Schlafentzug
Als therapeutisch wirksam hat sich aufgrund dieser Umstände der

therapeutische Schlafentzug erwiesen, der entweder als totaler Schlaf
entzug(36-40 Stunden) oder als partieller Schlafentzug (zweite Nacht
hälfte) zur Anwendung kommt. Der Mechanismus des antidepressiven
Effekts scheint darauf zu beruhen, daß in der zweiten Hälfte der Nacht

eine schlafsensitive «kritische» zirkadiane Phase vorliegt, in der es für

den Patienten wichtig ist, wach zu sein. Ein Vergleich der Hypothalamus-Hypophysen-Schilddrüsenachse hat zudem gezeigt, daß bei Depres
siven eine schwächere Reagibilität hormoneller Parameter gegeben ist
als bei Gesunden. Da durch Schlafentzug auch die Körperkerntempe
ratur zum Absinken gebracht wird, vermutet man eine Beteiligung des
Energiehaushaltsmechanismus.

c)Saisonabhängige Depression
Mit dem Phänomen der saisonal abhängigen Depression {seasonal
affective disorder = SAD)beschäftigte man sich systematisch erst in den
letzten zehn Jahren. Dem Zeitkriterium kommt dabei eine entscheiden

de Bedeutung zu. Als echter SAD-Patient gilt demnach nur derjenige,
bei dem die depressiven Phasen regelmäßig im Herbst und Winter auf
treten, im Frühjahr und Sommer aber remittieren. Bei epidemiologi
schen Untersuchungen kommt es auch darauf an, in welchem Breiten
grad diese durchgeführt werden. So hat sich beispielsweise gezeigt,
daß, je weiter im Norden solche Erhebungen gemacht werden, desto
mehr Menschen klagen dort über diesbezügliche Beschwerden in den
Herbst- und Wintermonaten. In südlicheren Gebieten hingegen treten
die gleichen Schwierigkeiten eher im Sommer auf.
Die Frage der geschlechtsspezifischen Verteilung des Merkmals Saisonalität ist dahingehend zu beantworten, daß Frauen zwischen 20 und
40 Jahren weitaus häufiger über Probleme im Herbst und Winter kla

gen. Da es sich hier um die reproduktionsfähige Zeit der Frau handelt,
kann man davon ausgehen, daß hormonelle Faktoren wesentlichen An
teil am Zustandekommen der Saisonalität haben.

Zur Behandlung der Herbst/Winter-Depression hat sich besonders

die vom angloamerikanischen Raum ausgehende Lichttherapie be
währt, deren Wirkung sich wahrscheinlich über die Augen entfaltet.
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Dabei wird der Patient angehalten, ca. 1 bis 2 Stunden täglich in 1 m
Entfernung vor der Lichtquelle (helles weißes Licht ^ 2500 Lux) zu
sitzen und ca. einmal pro Minute direkt in die Lampe zu blicken. Der
therapeutische Effekt stellt sich im Normalfall nach 3 bis 4 Tagen ein.
In Kombination mit Antidepressiva scheint die Lichttherapie auch bei
Major-Depressionen (früher: endogene Depressionen) positiv zu wir
ken. - S. KASPER: Chronobiologie und Depressionsbehandlung. - Medwelt 42(1991) 11,
896-903

Streß und Erkältungen
Eine amerikanische Studie hat ergeben, daß Streß bei der Entste
hung von Erkältungskrankheiten eine nicht unwesentliche Rolle spielt.
Im Rahmen der Untersuchung wurden 420 freiwillige Probanden bei
derlei Geschlechts verschiedenen Viren ausgesetzt. Zunächst waren

sogenannte Streß-Fragebögen auszufüllen, die nach belastenden Ereig
nissen im vorangegangenen Jahr bzw. nach der aktuellen Streßsitua

tion fragten. Gleichzeitig wurde der Antikörper-Status im Serum fest

gestellt. Anschließend erhielten die Versuchspersonen mit SchnupfenViren angereicherte Nasentropfen und wurden zwecks Beobachtung in
Quarantäne genommen. Während die weniger streßgeplagten Proban
den in der Folge nur zu 74% an Atemwegsinfektionen und Schnupfen
erkrankten, waren es bei den extrem Streßbelasteten bereits 90%. Die
se Ergebnisse bestätigten sich für andere Virus-Arten, denen die Test

personen ausgesetzt waren, in gleicher Weise. - N. Engi. j. Med. 325 (1991),
606-612

Erhöhen Antidepressiva die Suizidgefahr?

Prof. Dr. W. LUNGERSHAUSEN, Hamburg, empfiehlt Allgemeinärz
ten, die das Risiko eingehen, suizidgefährdete Patienten ambulant zu
behandeln, Antidepressiva in nur geringer Dosis zu verschreiben. Der

Anteil der tödlichen Intoxikationen durch Überdosierung von Antide
pressiva liegt nämlich .zwischen 1 und 15%. Zahlen aus Großbritan

nien belegen, daß vornehmlich die trizyklischen Antidepressiva der
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ersten Generation eine vergleichsweise hohe Toxizität aufweisen. Die
Dosierung ist das Problem überhaupt. So kann z. B., laut Prof. Dr. S.

MONTGOMERY, London, auch Unterdosierung des neueren Präparats
Mianserin gefährlich werden, insofern als es Aggressionen auslösen
kann, die der/die Betroffenen u. U. gegen sich selbst richten. - Medwelt
Compact(1991) 16,18

Belastung als Krankheitsursache
Verlusterlebnisse (Partner, Arbeitsplatz, Gesundheit,soziale Kontak

te) und das Gefühl chronischer Überforderung (schulisch, beruflich,
familiär)führen sehr häufig zu psychosomatischen bis psychischen Be
schwerden. So treten in ersterem Fall reaktive oder neurotische De

pressionen doppelt so oft auf wie in einer Vergleichsgruppe ohne der
artige Erfahrungen. Bereits nach einer Woche können sich Krank

heitssymptome entwickeln, die eine stationäre Einweisung erforder
lich machen. Gleichzeitig steigt die Mortalitätsrate an.

Die Symptomatik von Verlust- und Überforderungssyndromen er
streckt sich von Angst, Depression, emotionaler Labilität, Nervosität,

Unruhe, Schlafstörungen, verminderter intellektueller Leistungsfähig
keit, Konzentrationsstörungen, Erschöpfung, Kopfschmerzen, Herz

rhythmus- und Kreislaufstörungen, Schwindel, muskulären Verspannungen, Magen-Darm-Störungen, Menstruationsbeschwerden, Impo
tenz usw. bis hin zu immunologischen Erscheinungen, wie etwa einem
geschwächten Abwehrsystem, und der Abhängigkeit von Suchtmitteln.

Daneben kann auch Unterforderung (vor allem beruflicher Natur)
als Stressor wirken und zu psychopathologischen Auffälligkeiten füh
ren, was aus der Streßforschung hinlänglich bekannt ist. - Referate Med
welt(1991)9, 12

Freizeitstreß

Während die Tagesfreizeit 1950 noch bei 1,5 Stunden lag, waren es
1990 bereits mehr als 4,1 freie Stunden täglich. Das Streben nach

«Selbstverwirklichung» in der Freizeit erweist sich häufig als nicht ge-
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rade gesundheitsfördernd. Darüber hinaus bringt das Gefühl, die so
heiß ersehnte freie Zeit nicht mit entsprechenden Inhalten füllen zu
können,auch noch psychische Belastungen mit sich.
Bereits 1986 stellte das B.A.T.-Freizeit-Forschungsinstitut fest, daß

sich jeder dritte Bundesbürger zwischen 1981 und 1986 wegen Krank
heit oder Verletzungen im Urlaub mindestens einmal in ärztliche Be
handlung hegeben mußte. Unter den häufigsten Freizeitsport-Verlet
zungen finden sich Tennisarm, Golfellenbogen und Joggerknie. Die
Gründe für die erhöhte Verletzungsanfälligkeit liegen in der Unfähig
keit abzuschalten bzw. in maßloser Selbstüberschätzung und zügel

losem Prestigedenken. Neben den Möchtegernsportlern sind auch die
Heimwerker eine besonders gefährdete Freizeit-Kategorie, verursacht
durch fehlerhafte Geräte oder unsachgemäßes Hantieren.
a)Fsychosomatische Störungen

Zu den freizeitbedingten psychosomatischen Störungen gehören
Phänomene wie «Wochenendmigräne», «Wochenendneurose» oder
«Feiertagsdepression». Hiervon sind in erster Linie Alleinlebende be
troffen. Damit ist jedoch nicht gesagt, daß ein Familienurlaub unbe
dingt glücklicher verläuft.
Bereits 1985 erschien im Deutschen Ärzteblatt eine Liste der Frei
zeitkrankheiten, die anhand neuer medizinischer Termini aus der
internationalen Literatur erstellt worden war. Neben sportbedingten

Verletzungen sind darin auch allerhand Kuriosa zu finden: «Bikini
hottom» (Badehosen-Follikulitis), «Glue glugling» (Lösemittelintoxika
tion durch Kleber-Schnüffeln), «Laser-Disco-Maculopathia» (Macula-

Schädigung durch Laser), «French vanilla frostbite» (Kälteschaden
nach Eiskonsum) oder «Plastikgeschoß-Traumata» (DemonstrationsVerletzungen).
b)Freizeit

Während, demoskopisch gesehen, in den Jahren zwischen 1953 und
1979 in der Freizeit eher über «Langeweile» geklagt wurde, ist seit
Ende der 80er Jahre das Phänomen «Zeitnot» zu beobachten. Der viel

zitierte «Freizeitstreß» wird nicht nur durch das steigende Angebot an
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Aktivitäten ausgelöst, sondern auch durch das subjektive Gefühl von
Zeitdruck und Zeitknappheit.
Gemessen an den letzten hundert Jahren, hat sich die Arbeitszeit
insgesamt drastisch verringert:

«- 1891 wurde die Arbeit von Kindern unter 13 Jahren in Fabriken

verboten und die Arbeitszeit für Frauen auf elf Stunden täglich be
grenzt, für Jugendliche unter 18 auf zehn Stunden (Urlaub und Feier
tage gab es dabei nicht);

— 1922 hatten nur 53,8 Prozent der Beschäftigten einen Urlaubsan
spruch von bis zu drei Tagen jährlich, 7,6 Prozent einen auf mehr als
sechs Tage;

— 1946 dann wurde der achtstündige Arbeitstag (inklusive der Sams
tage)zur Regelarbeitszeit,

— und erst Ende 1974 war für 92 Prozent der Arbeitnehmer die
40-Stunden-Woche und für 85 Prozent ein Mindesturlaub von 20
Tagen im Jahr verwirklicht.» (S. 4)

Die Arbeitnehmervertreter heute argumentieren dahingehend, daß
zwar die Arbeitszeit mittlerweile in vielen Gebieten weniger als 40

Stunden beträgt, dafür aber die nicht bezahlten, gesetzlich vorgeschrie
benen Pausen zu berücksichtigen seien, in denen die Arbeitnehmer

ihre Mahlzeiten konsumierten. Hinzu kämen die Wegzeiten, die per
manent länger würden. Handelt es sich gar um Frauen, die durch Be
ruf und Familie einer Doppelbelastung ausgesetzt sind, falle «Freizeit»
so gut wie ins Wasser. Diesbezügliche Daten über die Lebenserwar

tung haben gezeigt, daß diese Frauen ihre physiologisch längere
Lebenserwartung im Vergleich zu Männern nicht erreichen. Ferner
wird heutzutage innerhalb kürzerer Zeit mehr produziert, was erhöh

ten Streß bedeutet, der wiederum nach längeren Erholungszeiten
schreit. Die sogenannte selbstbestimmte Freizeit scheint jedenfalls nur
in Statistiken zu existieren. - Referate Medwelt(1991)8,1 -8

Sprechen mit Hilfe der Augen
Die bisherige logopädische Behandlung gehörloser und schwerhöri

ger Kinder erfährt durch Einsatz der sogenannten Zungensonographie

186

Psychologie

wirkungsvolle Unterstützung. In Zusammenarbeit mit der Rheinischen
Schule für Gehörlose und Schwerhörige haben Wissenschaftler der
Universität Aachen 21 Kinder mittels eines Biofeedback-Mechanismus

in Sprechübungen behandelt. Bei dem Verfahren wird der Schallkopf
des Ultraschallgerätes an den Mundboden der Kinder gehalten. Auf
dem Monitor erscheinen pro Sekunde 25 Bilder des Gewebes, auf
denen die Kinder ihre Zungenbewegung verfolgen können. Auf einem
Mustermonitor wird die für bestimmte Laute typische Zungenkontur

sichtbar gemacht, wodurch die Kinder lernen, ihre Zunge diesem
Standbild anzupassen. Dadurch läßt sich angeblich die Anbahnung
vorgegebener Laute signifikant verbessern. Auch Sprechfehler wie
Lispeln oder Schluckbeschwerden sollen auf diese Weise einer Thera
pie zugänglich sein. - Referate Medwelt(1991)5, 20

Arbeitslosigkeit als Krankmacher
In psychosomatischen Kliniken bewegt sich der Anteil arbeitsloser
Patienten mitunter deutlich über dem Bevölkerungsdurchschnitt. Die

diesbezügliche Dunkelziffer der von Allgemeinärzten behandelten
Patienten ist vermutlich ebenfalls hoch.

Jüngste finnische Untersuchungen haben ergeben, daß Arbeitslose
insgesamt eine fast doppelt so hohe Mortalitätsrate aufweisen wie Be
schäftigte, wobei zu den häufigsten Todesursachen Herz- und Kreis
lauferkrankungen,
Atemwegserkrankungen, Alkoholmißbrauch,
Selbstmord und Verkehrsunfälle zählten. Je länger die Beschäftigungs-

losigkeit andauerte, um so ausgeprägter war der Effekt.
Die Wirkungsmechanismen, warum Arbeitslose erkranken und auch
schneller sterben, sind für die Mediziner noch rätselhaft. Auf dem Ge

biet der Arbeitspsychologie allerdings gibt es einige Studien, die sich
speziell mit dieser Frage auseinandersetzen. Demgemäß sprechen
mehrere psychosoziale Risikofaktoren dafür, daß Arbeitslosigkeit zur
persönlichen Katastrophe mit psychischen und somatischen Folgen
ausartet. Dies gilt um so mehr
- je älter der Arbeitnehmer ist,
- je länger die Beschäftigungslosigkeit anhält.
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- je kleiner die finanziellen Ressourcen sind und

- je «fatalistischer» die individuelle Lebenseinstellung ist.

Aber auch bereits die Sorge um den Arbeitsplatz zeigt, einer schwe
dischen Studie zufolge, ihre Auswirkungen. So führte beispielsweise
die drohende Stillegung der Werftanlagen bei Werftarbeitern zu einer
Risikoerhöhung für kardiovaskuläre Erkrankungen.
Die Ergebnisse stellen für die Medizin eine Herausforderung und
Chance zugleich dar. Die Herausforderung bestünde in der Entwick
lung einer Präventionsstrategie für Arbeitslose, die Chance in der Er
forschung der Zusammenhänge psychosozialer und somatischer Fakto
ren. Nach Auskunft von Prof. Dr. Michael FRESE,Institut für Psycholo

gie der Universität München, sind die Haupffolgen von Arbeitslosig
keit Depressionen und psychosomatische Erkrankungen. Es hat sich

allerdings gezeigt, daß längerfristig Arbeitslose durch einstweilige

Übernahme frei gewählter, unbezahlter Aktivitäten physisch und psy
chisch gesünder sind als passiv Wartende. Wichtig wäre auch die Enttabuisierung des Themas Arbeitslosigkeit, um einer drohenden Isola
tion vorzubeugen.- Referate Medwelt(1991)4,1 -4

Alzheimer-Krankheit durch Enzymdefekt?

Nach Ansicht einer britischen Forschergruppe könnte ein Mangel
bzw. ein Defekt des Enzyms Transferrin zur Alzheimer-Krankheit füh
ren. Transferrin ist ein im Blut enthaltenes Protein, das Metalle bindet.
Diese Transferrin-Metall-Komplexe werden von Spezialzellen mit Re
zeptoren aufgenommen, die das Metall aus der Blutbahn entfernen. Bei
nicht vorhandenem bzw. defektem Transferrin bleibt das Aluminium

im Blut, kann so ins Gehirn gelangen und dort die Aktivität bestimmter
Neurotransmitter beeinträchtigen. Es bilden sich die für die Alzhei
mer-Krankheit charakteristischen Plättchen, welche zur Funktionsun
fähigkeit von Nervenzellen des Gehirns führen.
In ihren Versuchen verabreichten die Forscher verschiedenen Per
sonengruppen - darunter Alzheimer-Kranke, Patienten mit Down-

Syndromen, Personen mit geistigen Schäden als Folge eines Gehirn
schlags, Dialysepatienten sowie eine gesunde Gruppe - Aluminium zu-
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sammen mit geringen Mengen Gallium und prüften, wieviel Gallium,

das sich chemisch ähnlich wie Aluminium verhält, von Transferrin ge
bunden wurde. Während sich bei den Hirnschlag- und Dialysepatien
ten die Untersuchungsergebnisse nicht von denen gesunder Personen
unterschieden, zeigte sich bei den Alzheimer- und Down-Patienten,
daß hier nur etwa halb so viel Gallium gebunden wurde.
Dies beweist, daß es nicht darauf ankommt, wieviel Aluminium in

den Körper gelangt, da sonst gerade Dialyse-Patienten aufgrund ihrer
aluminiumhaltigen Medikamente verstärkt zur Alzheimer-Krankheit

neigen müßten. Wichtig ist vielmehr, daß das Aluminum aus der Blut
bahn entfernt werden kann, bevor es in großen Mengen in das Gehirn
gelangt.
In künftigen Untersuchungen soll nun geklärt werden, ob Alzhei
mer-Patienten weniger Transferrin produzieren als Gesunde oder die
ses bei ihnen fehlerhaft hergestellt wird. Vielleicht läßt sich dann auch
die Frage beantworten, warum Patienten mit Down-Syndrom schon in
recht jungen Jahren Alzheimer-Symptome zeigen. - The Lancet 335 (1990),
747

SOZIOLOGIE

«Institution» Ehe oder partnerschaftliche Lebensgemeinschaft?
T. PARSONS zufolge versteht sich eine Institution als Geflecht kultu
reller Leitbilder, sozialer Normen und damit verbundener sozialer

Kontrollmechanismen. So ist beispielsweise die Ehe gegenwärtig durch
Deinstitutionalisierungsprozesse gekennzeichnet und es erhebt sich
die Frage, ob nicht-eheliche Lebensgemeinschaften als gleichberech
tigte Varianten menschlichen Zusammenlebens zu sehen oder der In

stitution Ehe nur vorgelagert sind.
a)Partnerschaft und Elternschaft

Empirische Befunde verweisen darauf, daß zwischen Ehe- und Fami
liengründung unterschieden wird. Während sich an der Bereitschaft

zur Familiengründung kaum etwas geändert hat, steht ein erheblicher

Teil der Bevölkerung - vorzugsweise Frauen mit längerem Bildungs
weg - der Ehe eher skeptisch gegenüber. Informelle Partner-beziehungen werden häufig erst dann formell besiegelt, wenn ein Kind erwartet

wird. Der Familie kommt vor Beruf und Freizeit die höchste Bewertung
zu, was die Elternschaft in ihrer Bedeutung steigert und Heirat und

Ehe allein als «unvollständige Familie» deklariert. Daraus folgt, daß
sich zwischen Partnerschaft und Elternschaft eine immer größere
Kluft auftut, wofür nicht zuletzt sozio-ökonomische Faktoren und
Gruppenidentitäten verantwortlich sind.

1988 wurde vom International Social Survey Program (IFES) zum
Thema «Ehe und Familie» eine mündliche Umfrage durchgeführt, in
deren Verlauf Haltungen zu relevanten Fragen bezüglich dieses The
menkreises, pluralistischer Lebensformen, Scheidungsproblematik
und Berufstätigkeit von Frauen untersucht werden sollten. Es wurden

insgesamt 1361 Personen ab 16 Jahren erfaßt, wovon 972 einen gülti
gen Fragebogen ablieferten. Die Erhebung wurde in der Folge für

Österreich ausgewertet. Die Kernfrage lautete: «Welchen Ratschlag
würden Sie einer jungen Frau(einem jungen Mann)geben?»
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Dabei ist zu bemerken, daß sich die Ratschläge an junge Männer und
Frauen nicht erheblich voneinander unterscheiden, was bedeutet, daß

Ehe nicht länger als typisch weibliche Lebensform aufgefaßt wird.
Markante Veränderungen zeigen sich hingegen im Stellenwert vorehe
lichen Zusammenlebens. Während es weniger überrascht, daß 75%

der jüngsten Altersgruppe dafür plädieren,fällt die diesbezüglich hohe
Toleranz der ältesten Altersgruppe auf. Nur etwa 40% der über SOjäh-

rigen geben den Rat,zu heiraten, ohne vorher zusammengelebt zu haben.
Der Rat zu einer Ehe ohne Trauschein nimmt mit dem Alter ab.

Für ein «Single-Dasein» plädieren weder die jüngste noch die älteste
Altersgruppe, was sich möglicherweise auf unterschiedliche Genera
tionserfahrungen zurückführen läßt. Altersspezifische Meinungen
sind überwiegend als Ratschlag zur Vorsicht zu werten.
Bei der Entwicklung von Partnerschaftsidealen spielen zeitliche und
örtliche Gegebenheiten eine nicht unwesentliche Rolle. Hier bietet das
Leben in Großstädten mit seiner Vielfalt an Lebensformen und länge

ren Ausbildungszeiten weitaus günstigere Möglichkeiten. Auch kön
nen hochgebildete bzw. finanziell unabhängige Personen ein solches
Partnerschaftsideal eher verwirklichen.

b)Mann und Frau

Interessant sind auch die geschlechtsspezifischen Differenzen: Wäh
rend ca. 27% der Frauen den Rat geben, ohne vorheriges Zusammen
leben zu heiraten, teilen diese Auffassung bei den Männern nur 18%.

Das Single-Dasein wird eher von Männern als von Frauen befürwortet.
Das läuft der weit verbreiteten Auffassung, Frauen stünden der Ehe

aufgrund ihrer zunehmenden ökonomischen Unabhängigkeit eher vor
sichtig gegenüber, zuwider, und es darf angenommen werden, daß das
verstärkte Auftreten alleinstehender Frauen aus unbefriedigenden Be

ziehungen resultiert, die Ehe als Ideal also weiterhin erhalten bleibt.
Nach diesen noch immer vorhandenen Präferenzen für die Ehe er

hebt sich die Frage nach den inhaltlichen Vorstellungen. Hier vollzog
sich offensichtlich ein deutlicher generationenspezifischer Wertewandel. Elternschaft und Partnerschaft treten stärker auseinander, und
eine Heirat wird in erster Linie durch den Wunsch nach Kindern at-
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traktiv. Der Versorgungs- und Glücksanspruch an die Institution Ehe
erfährt eine deutliche Abschwächung.
c)Alterseffekt

Aus einer Faktorenanalyse für die Gesamtstichprobe geht hervor,
daß die Entwicklung ehelicher Leitvorstellungen vom Alterseffekt be
stimmt wird. Entscheidenden Einfluß übt auch die Schulbildung aus.
Von der ältesten zur jüngsten Generation zeigt sich eine zunehmende

Annäherung zwischen den Niedrig- und Hochgebildeten in Richtung
traditioneller Eheeinstellung. Umgekehrt kommt es von der ältesten
zur jüngsten Altersgruppe zu einer zunehmend stärkeren Polarisie

rung der Eheleitbilder von Stadt- und Landbewohnern.In der jüngsten
Generation sind die unterschiedlichen Einstellungen von Frauen und
Männern zur Ehe inzwischen ausgeglichen.
d)Ehebild

Nach diesen Untersuchungen zu urteilen hat sich der oft zitierte
Verlust des bürgerlichen Ehe- und Familienideals bzw. die Hinwen

dung zu Ersatzformen menschlichen Zusammenlebens so gut wie nicht
bestätigt. Extreme Meinungen für oder wider die Ehe ebenso wie Singularisierungstendenzen werden nur von einer Minderheit zum Aus

druck gebracht. Die inhaltlichen Zielsetzungen einer Ehe betreffen
nicht mehr so sehr finanzielle Sicherheit und Kinder , der Wunsch
nach einem Kind hingegen symbolisiert auch eine Heiratsabsicht. Ein
stellungsunterschiede zur Ehe zwischen den Absolventen verschiede
ner Bildungsgänge nähern einander insofern an, als sich Maturanten
und Akademiker weniger liberal geben, Hauptschulabsolventen hin

gegen stärker traditionell als Absolventen in der ältesten Altersgruppe.
Bei den über 50jährigen gibt es keine unterschiedlichen Eheleitbilder

von Stadt- und Landbewohnern. In der jüngsten Altersgruppe dagegen
stellt der Wohnort die stärkste Einflußgröße dar. Geschlechtsspezifi
sche Differenzen von Eheleitbildern beginnen sich in der Gegenwart
anzugleichen. Die sogenannte «Probe-Ehe» wird, abgesehen von älte
ren Bewohnern ländlicher Gegenden, allgemein sehr positiv beurteilt.
Lebensgemeinschaften ohne Trauschein finden hingegen überraschen
derweise nur wenig Anhänger. Die hohe Akzeptanz des vorehelichen
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Zusammenlebens weist zwar auf eine gewisse Deinstitutionalisierung

hin, wobei allerdings die Institution der Familie weiterhin ihren Rang
behauptet. - Ch. GOLDBERG: Von der Ehe als Institution zur individuellen Partner
schaft? Einstellungen zur Ehe und Familie in Österreich. - Zeitschrift für Soziologie 20
(1991)4,323-333

Was versteht man unter'Volk'?

Nachdem die Umwälzungen der letzten Jahre dem Terminus 'Volk'
wieder verstärkt in das politische Bewußtsein rückten, stehen auch die
Sozialwissenschaftler erneut vor der Aufgabe, diesen Begriff zu defi
nieren. Für das 'Volk' gab es immer schon und gibt es noch mehrere
ähnliche Begriffe, wie etwa Staatsvolk, Kulturnation, Demos, Nationa
lität oder Ethnie. Letzterer wurde der amerikanischen Soziologie ent
nommen und auch verschiedentlich kritisiert, weil in der 'Ethnie' die
Dimension des 'Volkes' auf 'Minderheit' beschränkt wird. Gleicher
maßen bezeichnete Max WEBER das Wort 'national' als äußerst un

glücklich gewählt, weil die dahinter vermuteten Gemeinsamkeitsgefüh
le «aus sehr verschiedenen Quellen gespeist werden können». Gemein
sam ist all diesen Begriffen höchstens der Umstand, daß sie nahezu

ausnahmslos zunächst in der politischen Vorstellungswelt angesiedelt
sind, doch kann der Terminus 'Volk' gegen die übrigen nicht ohne Be
deutungsverengung ausgetauscht werden.

a)Begriff
Das Deutsche Wörterbuch der Gebrüder Grimm, von denen um die

Mitte des 19. Jahrhunderts die Wortgeschichte des Begriffes 'Volk'
untersucht wurde, unterscheidet zwischen 11 Bedeutungen, mit denen
jeweils die Vorstellung von einer begrenzten, durch irgend ein Ge
meinsamkeitsband zusammengehaltenen Gruppe verbunden ist (z. B.

Truppe, Besatzung, Belegschaft, Gesinde, Frauen, Kinder). Gelegent
lich werden mit dem Begriff einfach 'die Leute'(auf der Straße, in der

Kirche) definiert. Da es sich in all diesen Fällen um eine situationsge
bundene Bezeichnung handelt, spricht man hier vom situativen Volks
begriff.
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In einer zweiten Gruppe, für die vom genannten Wörterbuch neun

verschiedene Versionen angeführt werden, trägt 'Volk' die Bedeutung
«der gesammtheit der Männer» (und ihrer Angehörigen), die sich auf
grund ihrer Abstammung, ihrer politischen Organisation und Sprache
von anderen unterscheiden. Manchmal ist auch die Bevölkerung eines
bestimmten Gebietes innerhalb eines größeren Verbandes, z. B. einer
Sprachgemeinschaft, damit gemeint. Es ist dies der politische Volksbe
griff.

Nicht selten birgt der Volksbegriff auch einen abwertenden Unter
ton, im Sinne von 'Pöbel'. Immer aber stellt er eine Distanz her

zwischen dem 'Volk' an sich und demjenigen, der ein 'Volk' wahrzu
nehmen glaubt.

Qualitativ auf einer anderen Ebene liegt der existentielle Volksbe

griff, der Volk als kollektive Identität sieht, welche die persönliche
Identität derer interpretiert, die dieser kollektiven Identität angehö
ren. Er intergriert den Beobachter und/oder Sprecher als Mitglied in
das 'Volk'. Um im existentiellen Sinn von 'Volk' sprechen zu können,
genügt es nicht, daß Menschen sich durch Kriterien wie Territorium,
Herrschaft, Staat, Religion, Sprache, Kultur, Abstammung und Ge
schichte verbunden fühlen, sondern nach K. STAVENHAGEN erfordert

dies, daß sich «das Solidaritätsgefühl... im Wir-Begriff traditionell ob
jektiviert» und für diesen Begriff die Bezeichnung 'Volk' beansprucht.

Dadurch entsteht ein Eigenname, der sich durch ethnische oder geo
graphische Attribute präzisieren läßt und so eine Identität zum Aus
druck bringt.

'Volk' im Sinne des existentiellen Begriffs bezeichnet eine Gruppe
von Menschen, denen dasselbe Bewußtsein von einem «Volk» zugrun
de liegt, d. h. sie haben ein und dieselbe subjektive Volkszugehörigkeit.
Dies wiederum impliziert - um mit M. WEBER zu sprechen - einen
durch das Gefühl der Zusammengehörigkeit erzeugten «Gemein
schaftsglauben». Doch sind die Mitglieder vorerst nur durch eine Idee,
eine Vorstellung, ein Gefühl an «ihre» Gruppe gebunden und nicht not
wendigerweise durch irgend eine soziale Beziehung untereinander,
weil - so B. ANDERSON - «die Mitglieder selbst der kleinsten Nation
die meisten anderen niemals kennen... ». Soziale Realität bekommt

'Volk' erst durch die «Wir-Idee», welche, laut K. STAVENHAGEN, die
«im Fühlen gegebene ... Gemeinsamkeit vergegenständlicht». Für M.
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MITZKA existiert das Volk erst dann, wenn es einen existentiellen Be

griff von sich selbst hat. Daher kennt die deutsche Literatur des 18.
Jahrhunderts wohl die Begriffe 'Deutsche', 'deutsche Nation' und
'Patriotismus', nicht aber den heute gängigen Begriff des 'deutschen
Volkes'.

Vom Begriff 'Volk' im modernen Sinn kann erst dann die Rede sein,
wenn das Individuum nur noch auf seine eigene Identität gestellt ist.

Dieser Prozeß nahm seinen Ausgang in der zweiten Hälfte des 18.
Jahrhunderts mit der Konstituierung von Gesellschaft und Staat und
der damit verbundenen engen Wechselwirkung zwischen den Indivi
duen. Erst in der Aufklärung bildete sich die Vorstellung von einer aus
Individuen bestehenden 'Menschheit' heraus, was ermöglichte, daß
der einzelne darin seinen Platz bestimmte,indem er sich ihr gegenüber
mit einer Teilmenge von Menschen identifizierte.
b)Individuum und Menschheit
Da man in der Neuzeit wiederum stärker zwischen 'Individuum'und

'Menschheit' zu differenzieren begann, wurde der reinen Begrifflich
keit des'Volkes' als Brücke ein bestimmtes Kollektivbewußtsein unter

legt. Demnach muß 'Volk' empirische Merkmale aufweisen, bei deren
Vorhandensein ein Gemeinschaftsbewußtsein und bei deren Fehlen

einen Fremdheitsgefühl geweckt werden. Diese gemeinsamkeitsstiftenden bzw. andere Menschen ausschließende Funktion verleiht dem exi

stentiellen Volksbegriff insofern historische Tiefe, als die ihn prägen
den Wertvorstellungen als Schöpfungen der Vergangenheit gesehen
werden. Ein 'Volk' nimmt damit den Charakter einer generationsübergreifenden Einheit an.
c)Politik

Zur politischen Funktion des Volksbegriffes ist zu sagen, daß 'Volk'

an sich nicht gleichbedeutend ist mit 'Gesellschaft' bzw. 'Gemein
schaft', letztere aber auf den Volksbegriff zurückgreift, um sich zu be

nennen, sich als Einheit zu verstehen, die nach innen eine Ordnung
und nach außen ihre Grenzen hat. Dieser Vorgang bildet die Grund
lage für persönliche und kollektive Identität. Von einem solchermaßen
integrativen Begriff ist vor allem die sich im Staat organisierende Ge-
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Seilschaft abhängig. Die Idee des 'Volkes', aus dem sich der Staat konstitutionalisiert, enthält immer auch ideelle Elemente, wie etwa das
Grundrecht eines jeden Menschen auf individuelle Freiheit. Daneben

gibt es aber auch Völker, wie z. B. die Sorben oder die Lappen, die
wenngleich keine Staatsidee, so doch die Qualität eines Volkes besit
zen. Das heißt, daß der Staat zwar angewiesen ist auf ein Volk, das Volk

jedoch nicht notwendigerweise auf einen Staat. So verlangt auch die
Gründung neuer Staaten durch Annexion, Sezession oder Union unab

dingbar die Definition eines auf die neuen Grenzen zugeschnittenen
Volkes.

Dadurch daß durch den Volksbegriff die Gesellschaft als Einheit

dargestellt wird, werden gleichzeitig auch die jeweiligen Zugehörig
keitskriterien festgelegt bzw. die Weichen für eine etwaige Diskrimi
nierung gestellt. So erlebt der Volksbegriff in Westeuropa derzeit be
sondere Brisanz durch die Immigranten- und Asylanten-Prohlematik,
was - nach L. HOFFMANN - längerfristig eine Umdefinition des Volks
begriffes erfordern wird.

d) Volkszugehörigkeit
Da der Begriff'Volk'immer auch eine Totalität beschreibt und damit

Ausschließlichkeitsanspruch erhebt, entsteht der Eindruck,jedes Indi
viduum könnte jeweils nur einem Volk angehören. Doch bildet das
'Volk' ein Element der persönlichen Identität und unterliegt damit der

jeweiligen persönlichen Gestaltung. Das schließt auch die Möglichkeit
der Kombination verschiedener Volkszugehörigkeiten nicht aus. Das
Material solcher Kombination entstammt vielfach konkreten Volksbe
griffen. Um dabei bestimmten Merkmalen Priorität einräumen zu kön
nen, müssen andere neutralisiert oder relativiert werden. In den USA

z. B. integriert sich das Volk über die Anerkennung der amerikani
schen Prinzipien, während die sogenannte Ethnizität weitgehend der
Privatsphäre des einzelnen überlassen bleibt. Das 'deutsche Volk' hin

gegen mißt Abstammung und Kultur großen Wert bei, während es die
Dimension der Staatlichkeit und Staatszugehörigkeit relativiert. Daher
läßt sich die Zugehörigkeit zum amerikanischen Volk mit unterschied

lichen ethnischen Zugehörigkeiten kombinieren - es entstehen Begrif
fe wie 'Italo-Amerikaner'-, die Zugehörigkeit zum deutschen Volk mit
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verschiedenen Staatsangehörigkeiten, wie 'Volksdeutsche'. Anderer
seits ist häufig eine Mehrzahl konkreter Volksbegriffe miteinander
verzahnt, so daß der einzelne schon mit seiner Zugehörigkeit zu einem
bestimmten Volksbegriff über Hinweise auf die Möglichkeit anderer
Volkszugehörigkeiten verfügt. So führte Frankreich unlängst die
Unterscheidung zwischen einem französischen und einem korsischen
Volk ein. In Großbritannien unterscheidet man zwischen dem weiter

gefaßten britischen Volk, zu dem Schotten, Waliser, Iren und bestimm
te Einwanderergi'uppen zählen, und dem ebenfalls dem britischen
Volk zuzurechnenden englischen Volk.
e) Universalismus

Aufgrund der jüngsten globalen Ereignisse scheint der moderne
Universalismus in einer Krise zu stecken. Immer mehr Menschen auf

unserem Erdball berufen sich auf ihr 'Volk', das die Anerkennung von
auf Vernunft, Gleichheit und Recht fußenden universalistischen Nor

men verweigert und sich statt dessen auf Prinzipien beruft, die im eige
nen Kollektiv begründet liegen und nur für dieses Geltung haben. Dies
betrifft den Regionalismus in Westeuropa ebenso wie die Bürgerkriege
in Afrika und Asien, den 'ethnic revival' in den USA wie den Funda
mentalismus der arabischen Länder, den Zerfall der kommunistischen

Herrschaftsbereiche wie die deutsche Vereinigung. - L. hoffmann: Das
'Volk': Zur ideologischen Struktur eines unvermeidbaren Begriffs. - Zeitschr. f. Soziologie
20(1991)3, 191-208

Politischer Wertewandel

Die Mechanismen des vieldiskutierten politischen Wertewandels
sind bislang umstritten. Zu seiner Erklärung lassen sich drei theoreti
sche Ansätze unterscheiden, von denen einer postuliert, daß indivi

duelle Wertorientierungen nach ihrer Prägung in der Jugendphase
größtenteils konstant bleiben und erst nachfolgende Geburtenjahrgänge und Generationen neue Wertorientierungen aufweisen. Der Werte
wandel wird hier dem Generationswechsel zugeschrieben. Eine Gegen
position dazu verweist auf die wachsende «Interpenetration» von Indi-
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viduen über die vormals eng umgrenzten sozialen Milieus hinaus, was

einerseits die soziale Kontrolle reduziert, andererseits Schlagworte
wie «Desintegration», «Anonymisierung» und «Individualisierung» pro
duziert. Dies impliziert gleichzeitig aber auch eine größere Sensibili
tät gegenüber «Zeitgeist»-Einflüssen. Eine Zwischenposition nimmt der
durch lebenszyklische Veränderungen bedingte Wertewandel ein.
In Anlehnung an die Theorie vom Generationswechsel wird der

Wertewandel von den jüngeren Altersgruppen getragen, d. h. daß sich
neue Werte erst allmählich über den Generationswechsel durchset

zen. Einen langsamen Wertewandel bedingt auch die LebenszyklusHypothese: Uberwiegen in einer Gesellschaft vorwiegend ältere Jahr
gänge, so ist eine Wertverschiebung zugunsten der im Alter relevanten
Werte zu erwarten. Das Tempo des Wertewandels wird von der zu

rückliegenden Geburtenentwicklung bestimmt. Das bedeutet, daß star
ke nachwachsende GeburtsJahrgänge eine schnellere Verbreitung
neuer Wertorientierungen fordern, während sich abnehmende Kin
derzahlen hemmend auf den Wertewandel auswirken. Periodenein

flüsse, beispielsweise steigende Arbeitslosigkeit, wirken sich auf alle

Generationen gleichzeitig aus und bedingen einen schnelleren Werte
wandel.

Für eine Analyse des Wandels politischer Wertorientierungen müs
sen prinzipiell sowohl Generationseinflüsse, als auch Perioden- und

Alterseinflüsse in Betracht gezogen werden. Der dominierende Ein
fluß wird durch die jeweilige Wertdimension und auch von sozialen
Gruppenzugehörigkeiten bestimmt. Für diesen bisher noch vernach

lässigten Faktor können unterschiedliche Faktoren zum Tragen kom
men, z. B., hinsichtlich des Periodeneffekts, ein möglicherweise von
der individuellen Erwerbsbeteiligung abhängiger Integrationsgrad in
die Gesellschaft oder, bezüglich des Alterseffekts, unterschiedliche in
dividuelle Lebensverlaufsmuster. Beide Momente können für unter

schiedliche Mechanismen des politischen Wertewandels zwischen

Männern und Frauen verantwortlich sein. - Th. klein: Zur Bedeutung von
Alters-, Perioden- und Generationseinflüssen für den Wandel politischer Werte in der
Bundesrepublik.- Zeitschr. f. Soziologie 20(1991) 2, 138- 146
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Überforderung
Es ist hinreichend bekannt, daß Überforderung wie Unterforderung
äußerst belasten können. In der modernen komplexen Gesellschaft,

deren Zusammenhänge für den einzelnen kaum mehr durchschaubar

sind, nimmt besonders das Gefühl der Überforderung zu. So zeigte eine
Befragung von 1330 Personen mit depressiven Beschwerden, daß 16%
an einer familiären oderberuflichen Überforderung litten; eine Über
forderung in beiden Bereichen wurde von 20- 25% angegeben. Ein
gravierendes Ereignis, das als ein Verlust anzusehen ist, wurde von

12,1% genannt. Beruflich nicht ausgelastet fühlen sich 7,8%.
Personen, die einen bedeutenden Verlust erlitten haben oder sich
chronisch überfordert fühlen, weisen vielschichtige Symptome auf, die
alle Bereiche der Medizin berühren. Dabei kann der Verlust ein reales

Ereignis darstellen: den Verlust des Lebenspartners oder einer nahe
stehenden Person, den Verlust des Arbeitsplatzes, der eigenen körper
lichen Unversehrtheit, der sozialen Kontakte, des sozialen Ansehens,

der Identität durch gesellschaftlichen Anpassungsdruck. Das Phäno

men der Überforderung findet sich in allen Lebensbereichen und
Altersstufen: Überforderung durch Erziehung, Schule, Beruf, Familie
usw.

Die Symptomatik der Verlust-, Überforderungs- und Unterforde
rungsreaktionen erstreckt sich auf den gesamten Bereich psychovegetativer und psychosomatischer Funktionsstörungen: Angst, Depres
sion, emotionale Labilität, Nervosität, Unruhe, Schlafstörungen, Ein
bußen der intellektuellen Leistungsfähigkeit, KonzentrationsStörun

gen, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Herzrhythmusstörungen, Schwindel,
muskuläre Verspannungen mit Schmerzen im Bereich des Halte- und
Stützapparates, Magen-Darm-Störungen, Menstruationsbeschwerden,
Impotenz, Immunschwächen und Abhängigkeit von Suchtmitteln.
Schließlich kann ein bedeutender Verlust auch zu einer steigenden
Mortalität führen.

Wie sehr bei derartigen Symptomformen der sozialpsychologische
Aspekt für die medizinische und psychologische Versorgung von Be
deutung ist, liegt auf der Hand. Eine ärztliche Betreuung ohne Kennt
nis dieser sozialpsychologischen Zusammenhänge ist daher, gelinde
gesprochen, unverantwortlich. - E. Grassel et al.: Verlust- und überforderungs-
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syndrome in der modernen Gesellschaft aus ärztlicher und medizinpsychologischer
Sicht - Medwelt 42(1991)5, 356 - 359

Schulkinder zunehmend krank

Ein Forschungsprojekt an der Universität Bielefeld gelangte zu dem
Ergebnis, daß bei Schulkindern und Jugendlichen steigende Erkran
kungsraten auftreten. So leidet von 1700 befragten Kindern und

Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 17 Jahren ein Viertel regel
mäßig bis häufig unter psychosomatischen Beschwerden wie Kopf
schmerzen, Nervosität, Schwindelgefühl, Rücken- und Magenschmer
zen. 15% klagen über soziale und psychische Störungen in den Berei
chen Wahrnehmung, Leistung, Sozialverhalten und Gefühlsleben.

Chronische Erkrankungen sind pro Jahrgang zu etwa 10% vertreten.
Hier haben sich insbesondere Allergien (Asthma, Neurodermitis)

sprunghaft ausgebreitet. Bereits im zweiten Lebens]ahrzehnt werden
Alkohol, Nikotin, Arzneimittel und illegale Drogen konsumiert, wobei
ein Drittel der 15jährigen rein gewohnheitsmäßig zu Schmerz- und
Beruhigungsmitteln greift.
Nach Ansicht der Wissenschaftler sind die Beschwerden nur in Aus

nahmefällen auf angeborene Fehlfunktionen zurückzuführen. Die Ur
sachen sind vielmehr in den Belastungen durch Schule, Familie und
Freizeit zu suchen. Als Hauptbelastungspunkte führt die Studie an:

- schnelle körperliche und psychische Veränderungen im Alter
zwischen 12 und 17 Jahren,

- beginnende Ablösung vom Elternhaus,
- wachsender Leistungsdruck in der Schule,
- unsichere berufliche Zukunft,

- Orientierungs- und Wertprobleme,

- Gefährdung der ökologischen Umwelt.
Referate Medwelt(1991) 11,17

INFORMATIK

Mikroroboter in Blutgefäßen?

Der japanischen Regierung gelang es, für ein auf 10 Jahre angelegtes
und mit 25 Mrd. Yen veranschlagtes Forschungsprojekt zur Entwick
lung von Mikrorobotern eine Reihe von Unternehmen und Hochschul
instituten zu mobilisieren. Im Rahmen dieses Vorhabens zur Forcie

rung der Grundlagenforschung bei Mikromaschinen sollen Mikrorobo

ter konstruiert werden, die sich im Körperinneren bewegen können,
um dort Untersuchungen, Analysen und Behandlungen von Erkran
kungen vorzunehmen. Besonders groß ist das Interesse bei den Halb

leiterproduzenten, weil Halbleiterverarbeitungstechniken im Design
und bei der Produktion von Mikromaschinen'eine erhebliche Rolle

spielen. Langfristiges Ziel der Japaner ist die Entwicklung von Robo
tern mit einem Durchmesser von weniger als 1 mm, die sich auch in
Blutgefäßen fortbewegen können. Ein Prototyp wird in etwa drei Jah
ren erwartet. - Laserund Optoelektronik 23(1991)6,12

Japan führend bei Halbleiter-Fertigungsgeräten
Die Computer- und Elektronikbranche befindet sich - wie man auf
der «Productronica» in München erneut vernehmen konnte - in recht
handfesten Schwierigkeiten. Dies betrifft nicht zuletzt auch die auf die

ser Messe vorgestellten Geräte zur Herstellung «integrierter Schalt
kreise» oder «Chips». Der Wettbewerbsdruck aus Femost macht der

heimischen Computerindustrie arg zu schaffen. So beherrscht Japan
angeblich bereits 51,2% des Marktes der Fertigungsgeräte für Halblei
ter, gefolgt von den USA mit 38,9%. Der von den Europäern 1988 ermngene zehnprozentige Marktanteil hingegen ist mittlerweile wieder

auf 8,7% zurückgegangen Der deutsche Anteil am europäischen Markt
wird auf ca. 50% geschätzt.

Die japanische Übermacht in der europäischen Halbleiter-Geräte
industrie mft hierzulande zunehmend Resignation hervor, was be-
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weist, daß die Bedeutung der Mikroelektronik gesellschaftlich immer
noch unterschätzt wird. Technisch gesehen stehen die Produzenten
der Geräte für die Elektronik-Fertigung wie auch die Hersteller der
elektronischen Teilchen selbst vor dem Problem, daß alles immer klei
ner wird. So sei nach Auskunft der Messeaussteller in München jede

Generation jeweils um eine Stufe schwieriger herzustellen und zu
testen als die vorhergehende. So werden bei den künftigen
16-Megabit-Chips 16 Millionen Speicherzellen auf einer Fläche von

etwa 140 mm^ versammelt. Das wirkt sich notgedrungen auf die
Kosten aus. Nach Angaben von SIEMENS hat die Entwicklung, For
schung und erste Produktionsstätte beim 4-Megabit-Chip 1,7 Milliar
den Mark verschlungen und wird sich beim 64-Megabit-Chip bereits
auf ca. 4,5 Milliarden DM belaufen. Da Massenproduktion und Billig
wettbewerb aus Fernost die Preise drücken, entschloß sich die Sie

mens AG für die Entwicklung zukünftiger Chip-Generationen zur Zu
sammenarbeit mit dem amerikanischen IBM-Konzern.

Die Geräteentwicklung für die Fertigung der vielseitig einsetzbaren
sogenannten «Dram»-Speicherchips ist bei den 4-Megabit- und den
16-Megabit-Chips nunmehr abgeschlossen. An den Geräten für die 64Megabit- und die 256-Megabit-Chips wird voraussichtlich noch bis
1993 bzw. 1995/96 gearbeitet werden. Und die Maschinen für die
nächstfolgende Stufe, die 1-Gigabit-Chips, werden vermutlich noch bis
1998 auf sich warten lassen. - Aus:faz, 16. Nov. 1991, Nr. 267, S. 14

LITERATUR

Literatur in Litauen

In jüngster Zeit erreichten uns immer wieder Nachrichten aus

Litauen, darüber, wie die Menschen dort ihr erstes frei gewähltes Par
lament verteidigten, das es ohne die Literatur in diesem Land nicht

geben würde. Sie fungierte in Litauen stets als Trägerin des nationalen
Selbstbewußtseins.

a)Religion
Die ersten literarischen Zeugnisse in litauischer Sprache, die neben
dem Lettischen die einzige Vertreterin des baltischen Zweiges der
indogermanischen Sprachfamilie darstellt, entstanden aus der Reak
tion auf eine doppelte sprachlich-kulturelle Fremdherrschaft: das La

tein der Kirche und das politisch zustande gekommene Polnisch der
Oberschicht.Zum Durchbruch verhalf der Sprache des Volkes der Pro
testantismus. 1547 erschien in Königsberg das erste litauische Buch:

eine Übersetzung des Lutherischen Kleinen Katechismus, der 1795,
nach der Gründung der Jesuitenuniversität in Vilnius vom ersten
katholischen Katechismus ergänzt wurde.
Fast gleichzeitig entstand mit dem Epos «Die Jahreszeiten» durch

den protestantischen Landpastor Donelaitis litauische Dichtung. Die
ses Werk wurde 1977 unter die Meisterwerke der europäischen Litera
tur aufgenommen und schildert erstmals die agrarisch dominierte
Welt Litauens. Wichtige Darstellungen des Alltagslebens aus jener
Zeit von großem ethnographischen und philologischen Wert stammen

von Dionizas POSKA(1757- 1830), einem der eigenwilligsten Schöpfer
litauischer Literatur. Er richtete 1812 in einer selbst ausgehöhlten
Eiche das erste litauische Museum ein.

b)Zarismus

Arg heimgesucht wurde die litauische Hauptstadt vom Zarismus.
1831 ließ der Zar sogar die Universität schließen und 1864 erfolgte ein
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Druckverbot für litauische Bücher, das bis 1904 aufrecht blieb. Noch
1860/61 hatte mit Antanas BARANAUSKAS' Werk «Der Hain von

Anyksciai» die nationale Romantik eingesetzt, wo Naturschilderungen
und die unterdrückte Stellung Litauens Hand in Hand gingen. Wäh
rend des Druckverbots schaffte ein Netz von Bücherträgern die vor
wiegend in Tilsit, Ostpreußen, gedruckte litauische Literatur über die
deutsch-russische Grenze nach Litauen.

Der literarisch wie politisch wichtigste Lyriker jener Zeit war MAIRONIS, dessen 1895 erstmals erschienene «Frühlingsstimmen» in

einem komplizierten, jedoch spielerisch gehandhabten Versmaß li
tauische Landschaften, Geschichte und Mythologie besingen. Viele sei
ner Gedichte wurden auch vertont. Die ältere Generation der heute

schreibenden Lyriker ist noch immer von dieser Art Lyrik geprägt, die
in engem Zusammenhang mit den sogenannten «dainos» steht, archai
schen litauischen Volksliedern, deren Tradition, ohne in Brauchtums

feiern entartet zu sein, lebendig geblieben ist. Dasselbe gilt auch für
die Sagen- und Märchenerzählerinnen. Neben dieser romantischen
Liebe des Dichters zur unterdrückten Heimat stehen aber gleichwertig
auch Ubersetzungen aus dem Russischen, Polnischen und Französi
schen.

Mit der Aufhebung des Zarendekrets 1904 und der folgenden Revo
lution von 1905 wurde ein neuer Abschnitt in der litauischen Literatur

eingeleitet, der zwischen 1918 und 1939 seinen Höhepunkt erreichte.
Obwohl die national-romantische Strömung zunächst noch anhielt,
entwickelte sich die wachsende politische Konfrontation mit Polen
immer mehr zum Hauptthema.
Der Prosaschriftsteller Petras CVIRKA brachte in seinem 1934 er

schienenen Roman «Frank Kruk» ein für Litauen zentrales Thema zur

Sprache: die Emigration. Mit diesem Werk gelang ihm eine der kri
tischsten und radikalsten Auseinandersetzungen mit nationaler Men
talität und Verhaltensweise.

c)Emigration und Deportation

Das Jahr 1940 setzte der vielfältigen litauischen Literatur ein jähes
Ende. Zwei Drittel der Mitglieder des Schriftstellerverbandes emi
grierten und viele Autoren wurden nach Sibirien deportiert. Jene, die
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sich in die neue Sowjetliteratur einreihen ließen, konnten an ihre frü

heren Leistungen nicht mehr anschließen, weil Propagandasprache ihr
Talent zum Erliegen brachte. Bei der Schilderung der Gegenwart galt
es, zwischen möglicher Kritik und Bejahung zu balancieren, Stoffe aus
der Vergangenheit mußten mit dem ideologischen Raster vereinbar
sein. Dennoch entstanden auch während dieser Zeit einige bedeutende
Werke, was auf ein bestimmtes Verhaltensmodell sowjetlitauischer
Schriftsteller zurückging. Sie zollten einerseits dem Regime Tribut und
priesen bei offiziellen Anlässen den Frieden und Fortschrift sowjeti
scher Völker, suchten mit ihren Werken aber immer wieder nationale

Nischen auf. Da Moskau den baltischen Staaten, sozusagen zum Venti
lieren, einen begrenzten kulturellen Freiraum ließ, waren dies oftmals

die ersten Plätze, an denen ein Komponist oder Theaterstück aufge
führt wurde. Auf dem Weg zur Unabhängigkeit allerdings entpuppte
sich diese Ventilfunktion als eine wichtige Zentrifugalkraft.
d)Eigenständigkeit

Mittlerweile findet sich so mancher litauische Autor als Abgeordne
ter im Parlament wieder, doch ist die Literatur daran, ihre wichtige
Rolle für die nationale Identität an die Politik zu verlieren. Da die aus
dem Boden schießenden Privatverlage zunehmend wirtschaftlich
disponieren müssen, gerät sie sogar unter ökonomischen Druck. Die

für eine Zeit unauffindbar gewesenen Werke der Emigranten sind nun
aber wieder zugänglich, und die Literaturgeschichte kann neu ge
schrieben werden.- C. hell: Litauen - Literatur und nationale Identität. - Literatur
und Kritik(1991) 251/252,82-86

Literatur in Südosteuropa

Wohl kein geographischer Raum wird durch die Begriffe «Nation,
Nationalismus, Nationalliteratur» mehr geprägt als Südosteuropa. Mit
der Aufklärung erfolgte nach einer langen Zeit der Trennung von der
europäischen Kultur erneut der Anschluß an das geistige Europa. Als
Bindeglied der unterschiedlichen Völkerschaften innerhalb dieser Ge
meinschaft fungierte die Sprache. Um sich der Fesseln der Unwissen-
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heit zu entledigen, plädierte man für die Förderung der Bildung aller
Mitglieder dieser Gemeinschaft. Die unmittelbar einsetzende Wirkung
der Romantik, die in Südosteuropa am stärksten von den Gedanken

J. G. HERDERS getragen war, trug das ihre dazu bei, daß sich diese Ge
meinschaft zunehmend auch als etwas Ursprüngliches und Schöpferi
sches erkannte. Als Ausdruck der Suche nach Ursprünglichkeit sam
melte man emsig Volkslieder.

Die Sprache der Gemeinschaften war vielerorts bereits völlig auf die
Landbevölkerung zurückgedrängt und wurde oft ausschließlich nur
innerhalb der Familie oder Hausgemeinschaft gesprochen, während in
den Städten und an zentralen Punkten als Sprache der Verwaltung, des
Unterrichts und des Handels eine andere vorherrschte. Dadurch blieb

die eigene unterentwickelt und vielfach geringgeschätzt. Der Weg der
Völker Südosteuropas zu einer Schriftsprache gestaltete sich daher
äußerst mühsam.

a) Ungarn

Obwohl sich beispielsweise die Ungarn schon bis zu Beginn des 18.
Jahrhunderts großteils von den Türken befreien konnten, war das Un
garische selbst durch das Deutsche und Lateinische weitläufig gefähr
det. Die Phase der Erneuerung ist untrennbar mit dem Namen Kazinczy verbunden. Die von F. KAZINCZY durchgeführte Reform betraf nicht

nur konkrete Sprachregelungen. Durch Übersetzungen aus der Welt
literatur trug er auch wesentlich zur stilistischen und intellektuellen
Verfeinerung des Ungarischen bei.
b)Slowaken

Bei den Slowaken, denen die historische Kontinuität einer gemein
samen Sprachentwicklung fehlte, gab es einerseits Tendenzen, Tsche
chisch als gemeinsame Schriftsprache einzuführen. Andere wiederum,
allen voran die katholische Geistlichkeit, plädierten für das Westslo

wakische. Erst 1845 sollte es mit der Übernahme des Mittelslowaki
schen gelingen, auch konfessionelle Gegensätze zu überwinden und so
ein kulturell und sprachlich geeintes Slowakentum zu schaffen.

Literatur

207

c) Kroaten

Die Kroaten strebten die sprachliche Einigung sämtlicher Südslawen
an. Den Verfechtern der kroatischen Erneuerungsbewegung, die sich
Illyrier nannten, gelang es schließlich das Hindernis der drei beste

henden Dialekte zu überwinden. Es waren dies das Kajkawische, das
Tschakawische und das Schtokawische, für das man sich letztlich ent

schied und das auch von den Serben gesprochen wurde. Bei einer Ab

sprache 1850 in Wien wurden die Grundlagen für eine solche gemein
same Schriftsprache endgültig festgelegt.
d)Slowenen

Die Slowenen entschieden sich für eine eigene Schriftsprache, die
das kulturell überwiegende Oberkrainische mit dem traditionell ver

wendeten Unterkrainischen verknüpfte. Die Schriftzeichen allerdings
wurden dem lateinischen Alphabet des Serbokroatischen angepaßt.
e)Bulgaren

Die Bulgaren erkoren den im Nordosten des Landes gesprochenen
Dialekt zur Schriftsprache, weil von dort her auch die inzwischen
reich gewordenen Kaufleute stammten.
f)Rumänen

In Rumänien gingen die Vorarbeiten zur rumänischen Schriftspra
che von der in Siebenbürgen ansässigen Transsylvanischen Schule aus.

Der Prozeß der sprachlichen Eigenbesinnung vollzog sich hier in
erster Linie durch die Lösung aus der Verstrickung mit dem Slawi
schen, das dem Rumänischen über den Weg der orthodoxen Kirche
auch die zyrillische Schrift auferlegt hatte.
g) Griechen

Das Problem einer einheitlichen Schriftsprache stellte sich selbst
für die traditionsbewußten Griechen. Sie schwankten zwischen 'Katha-

reuusa', dem Griechischen der klassischen Überlieferung, und 'Demotike', der neueren Umgangssprache.

208

Literatur

h)Albaner

Die Albaner, die nach der türkischen Eroberung ihrer Gebiete größ
tenteils zum türkischen Glauben übergetreten waren, konnten sich da
durch im Vergleich zu anderen Völkern eine gewisse Sonderstellung
sichern. Die Folge war eine extrem starke Durchdringung durch die is
lamische Kultur. So bedienten sich die beiden bedeutendsten Vertreter

der Erneuerungsbewegung, die Gebrüder FRASHERI, beim Schreiben
vorerst ausschließlich der türkischen und der persischen Sprache. Als
sie schließlich zur albanischen Sprache übergingen, entschieden sie

sich für das lateinische Alphabet. Als Grundlage des Bemühens um
eine Schriftsprache wurde nach dem Zweiten Weltkrieg das Toskische
herangezogen.

Zum Prozeß der nationalen Selbstfindung dürfte nicht zuletzt die in

diesen Ländern hochrangige Dichtung beigetragen haben. Dem Emp

finden für nationale Unabhängigkeit hat vor allem Sandor PETÖFI zu
weltliterarischer Gültigkeit verhelfen, der an einer Stelle sagt:
«Die Freiheit und die Liebe
sind all mein Streben!
Für meine Liebe

könnt'ich das Leben,
doch für die Freiheit

die Liebe selbst geben.(60)
Z. KONSTANTINOVIC: Literatur als Weg zur nationalen Selbsterkenntnis: Ein Blick auf
Südosteuropa.- Literatur und Kritik(1991)251/252,55-62

PHILOSOPHIE

Forschungsstop?

«Das abscheuliche Jahrhundert, das jetzt bald zu Ende geht und
wahrscheinlich noch von einem noch ärgeren gefolgt werden wird, hat

sich mit der Forschung und Technik verfilzt; es erwartet von jener, daß
sie Entdeckungen macht, die diese dann in neue Erfindungen und in
die Produktion verkäuflicher Güter verwandeln kann. Innovation ist
ein geistloser Slogan, aber er regiert die Zeit.» (79/80) Diese düstere
Schlußfolgerung des bekannten Biochemikers und Wissenschaftskriti

kers Erwin CHARGAFF kommt dem Aufruf eines Forschungsstops der
Naturwissenschaften gleich, die den Bezug zur Natur verloren hätten.
Bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts versuchten nach CHARGAFF
die Naturwissenschaften die Naturvorgänge noch mit Ehrlichkeit und

Aufmerksamkeit zu beschreiben. Diese Beschreibung ging mit dem 19.
Jahrhundert zu Ende, indem durch Fachlichkeit nur mehr Teile des

Gesamten erforscht und dabei nicht mehr beschrieben, sondern er
klärt wurden. Damit entfernte sich die Wissenschaft von der Natur.

Zudem ist die Gültigkeit von Erklärungen nicht nur beschränkt, son
dern auch zeitgebunden, im Gegensatz zur Beschreibung, die den Ge
samtzusammenhang einbezieht.

Würde die Naturwissenschaft bei der Erklärung bleiben, könnte die
se Einseitigkeit vielleicht noch wettgemacht werden. Nun schreitet

aber die Naturwissenschaft von der Erklärungswissenschaft immer
mehr in Richtung Korrekturwissenschaft. Pflanze, Tier und Mensch
werden in vieler Hinsicht als verhesserungsbedürftig erachtet. Dabei
habe es sich bereits in weiten Kreisen herumgesprochen, daß dem
Segen, den Forschung und Technik gebracht haben, ebensoviel oder

sogar mehr Unheil gegenübersteht, was besonders unter der Jugend
die Sehnsucht nach Alternativen weckt. Allerdings sind CHARGAFF
Leute, die die Umwelt aus ihrem privaten Automobil retten wollen,
verdächtig. Er sieht daher als einzige Alternative, wegen der verhee
renden Folgen mit der Naturforschung einfach aufzuhören. Dies könn

te zu einer geistigen Umwälzung führen, die mit jener der Ausbreitung
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des Christentums vergleichbar wäre. Die allgemein herrschende
Lethargie würde dies jedoch vereiteln.

Mag die Therapie CHARGAFFs auch reichlich über das Ziel hinaus
schießen, so ist seine Diagnose dennoch völlig nachvollziehbar. Die
Lösung des Problems kann allerdings nicht in einem Stop der Naturfor
schung liegen, sondern vielmehr darin, daß diese bei ihrer Naturerklä
rung und Naturkorrektur die Gesamtzusammenhänge beachtet und
jede Beeinträchtigung ausschließt. - Information Philosophie(1991)3,79-81

Künstliche Intelligenz

Die Künstliche Intelligenz, d. h. der Versuch, durch Computerpro

gramme menschliche Leistungen zu imitieren, um sie zu ersetzen bzw.
zu steigern, bekommt eine immer größere wirtschaftliche Bedeutung.
Die ganze Roboterisierung der Industrie und zum Teil auch bereits der
Forschung erfordert ungeheure Anstrengungen der einzelnen For
scher im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI). So haben sich in

Deutschland fünf Forschungsinstitute zu einer «Arbeitsgemeinschaft
der deutschen Kl-Institute» zusammengeschlossen, um den Informa
tionsaustausch, die Forschungsprogrammabstimmung und die gemein

same Willensbildung zu verbessern. Die fünf Institute beschäftigen
nahezu 200 Wissenschaftler, die an 50 Projekten arbeiten, worunter

auch Auftragsarbeiten der staatlichen und privaten Wirtschaft zu fin
den sind. Arbeitszeitverkürzung und Erhaltung des Wohlstandes kön
nen in Zukunft nur mehr auf dem Weg der KI bewältigt werden, was
freilich zu immer mehr Technik und zu immer weniger menschlichem

Bezug führt und so ein Abkoppeln des Menschen von der Natur för
dert, was- wie an anderer Stelle erwähnt- nach Erwin CHARGAFF un
übersehbare Folgen nach sich zieht.

Franziskanerpater rettete Husserlnachlaß

Im August 1938, wenige Monate nach dem Tode Edmund HUSSERLs,

des Begründers der philosophischen Phänomenologie (1859-1938),
reiste der belgische Franziskanerpater Hermann Lao VAN BREDA als

Philosophie

211

Philosophielizenziat der Leuvener Katholischen Unversltät nach Frei

burg, um für seine Doktorthese HUSSERLs unveröffentlichte Manu
skripte zu studieren. Der Umfang des Materials übertraf jedoch alle
Erwartungen: 40 000 Manuskriptblätter in Gabbelsberger Stenogra
phie, 10 000 Seiten teils handschriftliche, teils maschinschriftliche
Transkriptionen, die von HUSSERLs Assistenten Edith STEIN, Ludwig
LANDGREBE und Eugen FINK zwischen 1916 und 1938 angefertigt
wurden; dazu eine Bibliothek mit 2700 Bänden und 2000 Sonderdruc

ken, beides mit zahlreichen Randnotizen. VAN BREDA erkannte, daß

nur eine Forschungseinrichtung diesen Bestand der Öffentlichkeit zu
gänglich machen könne. Dafür gab es im nationalsozialistischen
Deutschland aufgrund von HUSSERLs jüdischer Herkunft keine Mög
lichkeit. VAN BREDA faßte daher mit Malvine Husserl und Eugen FINK
den mutigen Plan, den Nachlaß aus Deutschland herauszuschmuggeln.
Da eine Verfrachtung in die Schweiz fehlschlug, schaltete VAN BREDA

durch Vermittlung des Leuvener Philosophischen Instituts das belgi
sche Konsulat in Berlin und das belgische Außenministerium ein,
brachte die Manuskripte von Konstanz nach Berlin, von wo sie als

Diplomatengepäck nach Belgien gebracht wurden. Später konnte auch
HUSSERLs Bibliothek sowie ein Teil des Mobiliars nach Leuven trans

portiert werden.

Am 27. Oktober 1938 stellte die belgische Franqui-Stiftung die Mit
tel zur Errichtung einer Husserl-Forschungsstätte zur Verfügung. Die
ser Tag gilt als Gründungsdatum des Husserl-Archivs in Leuven, das
P. VAN BREDA bis zu seinem Tod 1974 leitete. Ihm folgte Samuel IJSSELING. Die vom Archiv in Arbeit befindliche historich-kritische Aus

gabe umfaßt zur Zeit 26 veröffentlichte Bände der ca. 40 geplanten
Bände.

Dieser Hinweis soll jedoch vor allem in Erinnerung rufen, was

durch Einblick in die Zeitsituation und persönliche Initiative an geisti
gem Erbe gerettet werden kann. Besonders in unserer so kurzlebigen
Zeit aktueller Gegebenheiten ist der Blick auf das Gegebene in seiner
zukünftigen Bedeutsamkeit überaus wichtig. - Sabine mördersheim: Husserls Nachlaß und seine Erschließung. In: Sepp Hans RAINER (Hg.): Edmund Husserl
und seine phänoraenologische Bewegung.- Freiburg: Alber 1988
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Euthanasie und Lehen

Die von Peter SINGERS (Australien) entfachte Euthanasiedebatte

durch sein Eintreten für die Tötung «unwerten Lebens» hat vor allem
unter den Behinderten große Entrüstung ausgelöst. In Deutschland
werden die Ansichten SINGERS' vor allem von Georg MEGGLE (Saar
brücken) vertreten. MEGGLE unterscheidet drei Arten von Euthanasie:
- freiwillige(Tötung auf Verlangen),
- unfreiwillige (Tötung gegen den eigenen Willen oder ohne gefragt zu
werden),
- nicht freiwillige (Tötung von Menschen,die nicht entscheidungsfähig
sind).

SINGERS wie MEGGLE lehnen das Postulat der Heiligkeit des Lebens
ab, d. h. daß Entscheidungen über Leben und Tod niemals durch Ver

gleiche zwischen unterschiedlichen Lebenswerten gefaßt werden dür
fen. Sie treten hingegen für ein vergleichendes Abwägen diverser
Lebenswerte ein und nehmen die Existenz von «so etwas wie ein

lebensunwertes Leben» an. Nach MEGGLE sei es nämlich möglich, den
Wert des menschlichen Lebens zu bestimmen, und daher gebe es auch

unwertes Leben. So sei es gerechtfertigt, wenn behinderte Menschen
auf Wunsch getötet werden. Sollten sie der Entscheidung nicht mäch
tig sein, sei es ethisch begründbar, daß andere über den Lebenswert
dieser Behinderten entscheiden.

Die scharfen Proteste vor allem von Behinderten, aber auch namhaf

ter Philosophen, gegenüber solchen Einstellungen hat schließlich zur
Absage des für 1991 geplanten Wittgenstein-Symposiums zum Thema

«Angewandte Ethik und ihre Grundlagen» geführt. Für den Präsiden
ten der Österreichischen Wittgenstein-Gesellschaft, Dr. Adolf HÜB
NER, war die Ablehnung der Teilnahme SINGERS' ein moralisches An

liegen, für das die Person WITTGENSTEIN repräsentativ steht. Zudem
wollte er nicht an einem Symposium mitbeteiligt sein, an dem Philoso

phen Thesen vortragen, durch die schwere Besorgnisse bei behinder
ten Menschen ausgelöst und Gefühle verletzt würden, die unserer Kul

tur eingeboren und unausrottbar sind. HÜBNER hat zudem seinen
Rücktritt angekündigt. Sein Mißtrauen der Analytischen Philosophie

gegenüber reicht über -die Euthanasiedebatte hinaus. Die Analytische
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Philosophie habe Auswüchse wie SINGERS hervorgebracht und von
diesen müsse sie sich befreien.

Es ist in der Tat ein gefährliches Spiel, wenn man das Leben in sei
nem Wert gleichsam als Ware einstuft.

Ethik der Abtreibung
In der Bundesrepublik hat bis heute weder zur Abtreibung noch zu
den Problemen der neuen Befruchtungstechniken eine ernsthafte ethi
sche Diskussion stattgefunden. Sofern es eine Debatte gegeben hat,
wurde diese vornehmlich unter rechtspolitischen Aspekten geführt
oder durch Beiträge von Moraltheologen aufgewertet. Was in ihr fehlt,
erkennt man am besten durch einen Vergleich mit der angelsächsi

schen bzw. amerikanischen Diskussion zur Ethik der Abtreibung, an
der sich immer auch eine große Zahl von Philosophen beteiligt hat.
Im Mittelpunkt dieser Diskussion steht die zentrale Frage «Wann be
ginnt menschliches Leben?», die allerdings im angelsächsischen Raum
anders formuliert wird, nämlich «Welchen moralischen Status hat der

Fötus (Leibesfrucht ab 8. Schwangerschaftswoche, vorher Embryo)?»
Durch diese Art der Formulierung werden rechtliche und po
litische Fragen erst einmal in den Hintergrund gedrängt. Gleichzeitig
wird alles, was die Lebensführung und näheren Lebensumstände von

Schwangeren betrifft und zumeist Thema von Beratungsgesprächen
ist, ausgegrenzt. Dadurch rückt der eigentliche Kern des moralischen
Problems, nämlich die erwähnte Frage nach dem moralischen Status

von Föten, endgültig in den Vordergrund, denn eine Abtreibung gehtzumindest vorläufig noch - mit dem Tod des Ungeborenen einher, und

das Tötungsverbot nimmt in Moral und Ethik nun einmal die wichtig
ste Rolle ein.

Das Abtreibungsproblem ist moralisch deshalb so brisant, weil es
dabei um den maximalen Verstoß gegen die üblichen moralischen

Überzeugungen geht. Schwierig ist es, weil ein Fötus in seinen Eigen
schaften äußerst schwer zu beurteilen ist. Die zentrale ethische Frage
ist daher, ob und warum das Tötungsverbot auf Föten zutrifft. Bezüg
lich der Statusfrage sind fünf Argumenttypen zu unterscheiden: Auto-
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nomieargument, Speziesargument, Identitätsargument, Potentialitätsargument sowie Interessenargument.
a)Autonomieargument

Mit dem Autonomieargument ist der Versuch gemeint, Schwange
ren das uneingeschränkte Entscheidungsrecht über einen Abbruch
oder eine Fortführung der Schwangerschaft zuzusprechen, unter Hin
weis auf die einseitige Belastung der Frauen durch die Schwanger
schaft, ihre sozialen Nachteile als Mütter usw. Bei dieser vorrangig in

der politischen Auseinandersetzung benutzten Argumentation bleibt
allerdings die Frage des fötalen Lebensrechts unberücksichtigt.
b)Speziesargument

Das Speziesargument steht in direktem Zusammenhang mit der
vielzitierten Frage «Wann beginnt menschliches Leben?, die offenbar

eindeutig in den Kompetenzbereich von Ärzten und Biologen fällt, die
einmütig konstatieren: «Menschliches Leben beginnt mit der befruch
teten menschlichen Eizelle!» Aber von der rein biologischen Tatsache
her nicht beantwortet ist, warum menschlichem Leben in Fötusform
moralisch dieselbe Bedeutung zukommen soll wie einem zur Welt ge
brachten Kind oder einem erwachsenen Menschen. Die Frage nach
dem moralischen Status menschlicher Föten zielt also direkt darauf ab,

deren besondere Eigenschaften zu ermitteln, die sie mit der üblichen
Zuschreibung von Lebensrecht in Beziehung bringen. So könnte man
statt dessen fragen: «Wann beginnt die Existenz von Wesen mit mora
lisch bedeutsamen Eigenschaften?»
c)Identitätsargument

Das Identitätsargument findet seinen besonderen Niederschlag in
einer Erklärung über den Schwangerschaftsabbruch der katholischen
Kirche (1974, S.41/43):
«Mit der Befruchtung des Eies hat bereits neues Leben eingesetzt, das nicht
jenes des Vaters noch der Mutter ist, sondern das eines neuen menschlichen
Wesens, das sich für sich selbst entwickelt. Niemals wird der ein Mensch, der

nicht schon von jenem Zeitpunkt an ist. ... Zu dieser Evidenz, die schon immer
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liefert die moderne genetische Wissenschaft wertvolle Bestätigun

gen....»(376)
Daraus ist der Verweis auf die Identität der befruchteten Eizelle mit

dem später Erwachsenen zu entnehmen. Warum sollte also «einen

Fötus töten» nicht gleichgesetzt werden können mit «einen erwachse

nen Menschen töten»? Doch ist die genetische Identität zwischen un
geborenem und ausgereiftem Leben allein noch kein Hinweis auf mo

ralische Bedeutsamkeit. Durch bestimmte Erkrankungen könnte es
nämlich zu genetischen Veränderungen kommen, die jedoch das
Tötungsverbot deshalb nicht aufheben. Ebensowenig ist hier mit «gene
tischer Einzigartigkeit» zu argumentieren, da z. B. eineiige Zwillinge
gerade nicht genetisch einzigartig sind. Außerdem legt der Verweis auf
genetische Identität nahe, daß nur die Information der Gene als solche
in Form des Tötungsverbots zu schützen sei. Damit müßte der Mensch
selbst gar nicht am Leben erhalten werden, sondern nur einzelne Kör

perzellen. Damit erweist sich das Schlagwort von der «genetischen
Identität» als höchst ungeeignet, um das Tötungsverbot vom Erwachse
nen auf den Fötus zu übertragen.
d)Potentialitätsargument

In der Erklärung der katholischen Kirche steht auch (8.43):
«Seit der Befruchtung hat der wunderbare Lauf eines menschlichen Lebens

begonnen, für das jede der großen Anlagen Zeit braucht, sich richtig zu ent
wickeln, um tätig werden zu können.»(378)

Daraus geht hervor, daß nicht nur die jeweils aktuellen Eigenschaf
ten im Sinne genetischer Anlagen, sondern auch die in diesen enthal
tenen potentiellen Eigenschaften ins Gewicht fallen. Doch ist das

Potentialitätsargument nach Meinung der meisten angelsächsischen
Philosophen sowie der Warnock-Kommission, die 1984 in England
Empfehlungen zum Gesetz über die neuen Befruchtungstechniken aus
arbeitete, vorwiegend aus zwei Gründen unhaltbar. Erstens muß die
Frage beantwortet werden, warum potentieller Zustand und aktueller

Endzustand moralisch gleich bedeutsam sein sollen. Zweitens gilt es zu
erklären, was befruchtete Eizellen unter dem Aspekt der Potentialität
von unbefruchteten bzw. extrakorporal befruchteten unterscheidet.
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e)Interessenargument

Die zentrale Frage hier lautet: «Warum und unter welchen Bedin
gungen verstößt man gegen die Interessen von Lebewesen, wenn man
sie tötet?» Dem Argument, mit dieser Fragestellung die Möglichkeit zu
zulassen, daß töten manchmal nicht schlecht sei, kann mit dem Gegen
argument begegnet werden, daß es ebenso falsch sei, das Tötungsver
bot ohne Erklärung und Interpretation als unumwunden gültig anzu
setzen. Eine naheliegende Antwort auf die Frage, warum man erwach
sene Menschen nicht töten sollte, ist «weil sie leben möchten». Aus

gehend davon kann man fragen, ab welchem Zeitpunkt Föten ein
Lebensinteresse haben, genauer: ein mit geeignetem Bewußtsein ver
bundenes, also subjektives Lebensinteresse. Die Schwächstmögliche
Voraussetzung dafür bestünde in der Forderung, daß der Fötus(analog
jedem anderen Lebewesen) überhaupt empfindungsfähig ist. Dieser
Zeitpunkt liegt ungefähr in der Mitte der fötalen Entwicklung, also im
4. Monat, wo sich das Zwischenhirn und speziell der Thalamus ent
sprechend ausbildet. Noch konkreter heißt das, nach A. LEIST, daß vor

dem Verfügen von Empfindungsfähigkeit Abtreibungen, soweit es den
Fötus betrifft, unbedenklich sind, alle danach dem Töten eines Erwachse

nen gleichgestellt werden müssen. Inwieweit das Tötungsverbot für
Föten mit bloßer Empfindungsfähigkeit auch auf Tiere anzuwenden
ist, kann nicht so leicht beantwortet werden, weil beim Menschen auf

kognitive Fähigkeiten Bezug genommen wird, die sich von denen der

Tiere unterscheiden. Der grundsätzlich nötige Einbezug der Tiere ver
deutlicht allerdings, «daß Abtreibung kein in sich abgeschlossenes und
gesondertes Thema der Ethik ist, sondern im Rahmen von Prinzipien
und Denkweisen zu beurteilen ist, aus denen sich die Einheit des

moralischen Urteilens insgesamt ergibt».(389) - A. leist: Ethik der Abtrei
bung: ein Überblick.- Zeitschrift für philosophische Forschung 45(1991)3, 371 - 390
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Gott und Kultur

Der Zusammenbruch aller antireligiösen Ideologien in den letzten
Jahrzehnten macht immer deutlicher, daß die Religion der Kern einer
jeden Kultur ist. Sie prägt ihrer Eigenart entsprechend die Lebenswei

se der Gesellschaft, wobei die Lebensweise die Eigenart der Religion
mitbestimmt. So ist die abendländische Kultur wesentlich vom

Christentum geprägt, das auf einer zweifachen Offenbarung beruht:
der Wortoffenbarung und der Naturoffenbarung. Wo daher das
menschliche Verständnis der Bibel und der Natur sich begegnen, ist
die höchste Wahrscheinlichkeit von Wahrheit gegeben. Eine letzte
Sicherheit menschlicher Erkenntnis entzieht sich der Urteilskraft des

Menschen. Diese Übereinstimmung von Bibel und Natur ist dadurch
gegeben, daß Offenbarung und Natur auf den gleichen Schöpfer zu
rückgehen. Carl Friedrich von WEIZSÄCKER formuliert diesen Zusam
menhang folgendermaßen:

«Gott hat die Welt geschaffen gemäß seinen Schöpfungsgedanken. Diese
Schöpfungsgedanken sind die reinen Urgestalten, die Piaton Ideen nannte, und
die für uns relevante Art dieser Urgestalten sind die mathematischen Gestal

ten, sind Zahl und Figur. Diese sind die göttlichen Schöpfungsgedanken, denn
sie sind reine Formen. Diesen Formen gemäß hat Gott die Welt geschaffen.
Der Mensch ist von Gott geschaffen, nach dem Bilde Gottes. Gewiß nicht nach

dem körperlichen Bilde Gottes, denn Gott selbst ist unkörperlich, sondern
nach dem geistigen Bilde Gottes, und das heißt, daß der Mensch imstande ist,
die Schöpfungsgedanken Gottes nachzudenken.» (von WEIZSÄCKER, 1981,
S. 1189)

Was in der Bibel die Gottesidee ist, ist in der Naturwissenschaft die
Idee von der einheitlichen Naturordnung. Von Gott her ist alles. In
ihm haben Welt und jeder einzelne Mensch Ursprung, Grund und Be
stand. Das Verständnis der Bibel und der Natur muß daher in ständi

ger Wechselwirkung stehen. Eine Bibelauslegung ohne Naturverständ
nis verliert den Realitätsbezug, und ein Naturverständnis ohne Offen

barungsbezug übersieht die großen Zusammenhänge der Schöpfung.
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Es besteht heute die berechtigte Hoffnung, daß nach Jahrhunderten

des Gegensatzes Theologie und Naturwissenschaft in eine konstruktive
Zusammenarbeit treten, zumal neben der materiellen Weltbetrachtung

die Sinnfrage zur Überlebensfrage des Menschen wird.- D.horster; Gou
in der Unterwelt: der kulturelle Einfluß auf die Prägung des Lebensstils. - Zeitschr. f.

Individualpsychologie 16(1991)3,163- 180; C. F. v. WEIZSÄCKER: Ein Blick auf Piaton.Stuttgart, 1981

Mensch,Kosmos und Geist nach

Hildegard von Bingen
Die hl. HILDEGARD v. Bingen(1098- 1179)kann man als die univer
salste Persönlichkeit der Menschheitsgeschichte bezeichnen. Die Viel

falt ihrer Talente und Tätigkeiten als Ordensfrau, Naturwissenschaft
lerin und Ärztin, Künstlerin und Predigerin, Autorin und Visionärin
stellen eine völlige Einmaligkeit dar. Ihr Verständnis von Mensch, Kos
mos und Geist entstammt ihrer visionären Schau, einer Gabe, die sie
bereits von Kindheit an besaß:

«Die Gesichte, die ich schaute, empfange ich nicht im Traum,nicht im Schla
fe, oder in Geistesverwirrung, nicht mit den Augen des Körpers oder den
Ohren des äußeren Menschen, auch nicht an abgelegenen Orten, sondern im
wachen Zustand, bei klarem Verstand,durch die Augen und Ohren des inneren
Menschen.» (Scivias, Vorrede)

Obwohl sie sich innerlich der Botschaft ihrer Lichtschau verpflich
tet fühlte, widersetzte sie sich zunächst mit Schweigen und Krankheit

und begann erst mit 42 Jahren, ab dem Jahre 1141, ihre Werke zu
schreiben:

«Obwohl ich all dies sah und hörte, weigerte ich mich dennoch zu schreiben.

Nicht aus Hartnäckigkeit, sondern aus dem Empfinden meiner Unfähigkeit,
wegen der Zweifelsucht, des Achselzuckens xmd des mannigfachen Geredes
der Menschen, bis Gottes Geißel mich auf das Krankenlager warf. Da endlich

legte ich, bezwungen durch die vielen Leiden, Hand ans Schreiben.» (Scivias,
Vorrede)

Im Mittelpunkt der Betrachtungen HILDEGARDS steht der Mensch,
eingebunden in den Kosmos.
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a)Mensch und Kosmos

HILDEGARD verbindet die leibliche und geistige Natur des Men
schen mit den kosmischen Kräften und verdeutlicht aus diesem Ver

gleich das Kräftespiel des geistigen und geistlichen Lebens. Natur und
Mensch sind aufeinander angewiesen, ohne sich jedoch gegenseitig
gegenüberzustehen, sofeme der Mensch der ganzen Schöpfung in Ver
antwortung begegnet. Der ganze Kosmos ist nämlich ein lebendiger Or
ganismus und nicht eine mechanische Konstruktion.

«Denn alle Geschöpfe, die der Naturgesetzlichkeit der Elemente unterliegen,
entstehen hier und vergehen dort. Wenn die Weltelemente ihre Funktion aus

üben, bringen sie Frucht; wenn sie aber nach Gottes Geheiß wieder gesammelt
werden, nehmen sie die Fruchtbarkeit weg. So stößt auch der Mensch seinen
Atem aus, um nicht in Unfruchtbarkeit zu vergehen, und er zieht ihn wieder

ein zur Erquickung seiner Lebenskraft. Alle diese Werke nehmen nun Bezug
auch auf das Leben der Seele: Die geistige Lebenskraft ist in der Seele lebendig
wie das Mark der Hüften im Fleische; aus ihr gehen im guten Ruf die Kräfte
der Tugenden wie der Elemente hervor und kehren durch das gleiche Ver
mögen im betrachtenden Gebet wieder zurück.»(Liber vitae meritorum,S. 146)

Ohne den Ausgleich und die Unterstützung der kosmischen Kräfte
könnte der Mensch nicht existieren:

«Denn die Elemente trinken alles, was zur Natur des Menschen gehört, wie
ja auch der Mensch die Elemente in sich hineinnimmt. Er lebt mit ihnen und

sie mit dem Menschen und dementsprechend strömt auch das Blut im Men
schen, das in den Adern den Körper ernährt,so wie das Netz der Gewässer die
Erde befruchtet.»(Causae et curae,S.69)
b) Umwelt

Der Mensch kann aufgrund seiner überragenden Stellung als Mikro
kosmos im Makrokosmos,als einziges Glied des Kosmos auch zum Zer

störer der inneren Ordnung werden. Wenn aber der Kosmos infolge
von Verfehlungen des Menschen in seinem natürlichen Verlauf gestört
wird, stöhnen die Elemente auf:

«Wir können nicht mehr laufen und unsere Bahn nach unseres Meisters Be
stimmung vollenden. Denn die Menschen kehren uns mit ihren schlechten

Taten wie in einer Mühle von unterst zu oberst. Wir, die Elemente - die Lüfte,
die Wasser -, stinken schon wie die Pest und vergehen vor Hunger nach der
vollen Gerechtigkeit.»
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Gottes Stimme antwortet:

«Mit meinem Besen will ich euch reinigen und die Menschen solange heim
suchen, bis sie sich wieder zu mir wenden ... Mit den Qualen derer, die euch

verunreinigt haben, will ich euch reinigen, so oft ihr besudelt werdet. Denn
wer wäre mir gewachsen? Doch jetzt sind die Winde voll vom Moder des Lau
bes, und die Luft speit Schmutz aus, so daß die Menschen nicht einmal mehr

richtig den Mund aufzumachen wagen. Auch welkte die grünende Lebenskraft
durch den gottlosen Irrwahn der verblendeten Menschenseelen. Nur ihrer

eigenen Lust folgen sie und lärmen (übermütig): «Wo ist denn Gott, den wir
niemals zu sehen bekommen?» (Liber vitae meritorum, 133)
HILDEGARD v. Bingen: Liber vitae meritorum, übers, v. H.SCHIPPERGES: Der Mensch in
der Verantwortung. - Salzburg: Müller, 1972; HILDEGARD v. Bingen: Causae et curae,
übers, v. H.SCHIPPERGES: Heilkunde.- Salzburg: Müller, 1967; Margot SCHMIDT; Mensch,
Kosmos und Geist: Die Schau Hildegards von Bingen.- Zeitwende 62(1991) 2,75- 92)

Neuheidentum
An der Wende zum dritten Jahrtausend hin sehen sich die Kirchen

nicht mehr so sehr mit den Angriffen der aufgeklärten Intelligenz oder
politischer Ideologien konfrontiert, sondern verstricken sich zuneh
mend in einen Konflikt mit konkurrierenden Glaubensangeboten.
Während jedoch die klassischen Sekten eher in den Hintergrund tre
ten, entspringt die «neue» Religiosität einem Wirrwarr heidnischer
Vorstellungsgefüge.
a)Formen

Die älteste dieser Strömungen ist der sogenannte religiöse Feminis
mus, der den Grundstock der «Feministischen Theologie» bildet, die

ihrerseits eine Liaison mit dem angelsächsischen «Wicca»-Kult einge
gangen ist. Elemente der indianischen «Erdreligion» bestimmen das re

ligiöse Leben mancher Öko-Gruppen und esoterischen Zirkel. Die
New-Age-Bewegung begeistert sich indessen für den Schamanismus,
und schließlich machen auch noch «Kelten-» und «Druiden-Welle» von

sich reden. Fast fünfzig Jahre nach dem Arier-Wahn des NS-Regimes
besinnt man sich neuerdings wieder auf das Germanentum.
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Die älteren völkisch-religiösen Gruppen (Deutschgläubige Gemein
schaft, Coden, Bund für Gotterkenntnis, Kristlicher Glaubenskreis,

Artgemeinschaft) erfuhren damit allerdings kaum eine Neubelebung,
wozu auch der allgemeine Generationenwechsel beigetragen haben
dürfte. Ihnen allen gemein ist der konservative Grundzug der ideologi
schen Entwicklung. Im Mittelpunkt steht allerdings nach wie vor nicht
so sehr die aggressive antichristliche Grundeinstellung, sondern
immer noch die Suche nach der besonderen Religiosität der «nordi

schen Art». Generationskonflikte führten auch zu Spaltungen bei den
«Unitariem» und den «Freireligiösen».

Andererseits sind gerade die 70er Jahre als eine regelrechte Grün
derzeit für neugermanische Glaubensgemeinschaften zu betrachten.
Die älteste und bis heute aktivste und auch einflußreichste dieser

Gruppen ist der hierarchisch gegliederte «Armanen-Orden» (AO) mit
einem Hochmeister an der Spitze. Bei Zusammenkünften ist eine ein

heitliche Tracht vorgeschrieben - schwarzes, hemdartiges Wams für
die Männer,längeres weißes Kleid für die Frauen, beide mit der heral

dischen Lilie im Wappenschild auf der Brust, das sogenannte «Arma-

lein». Der Orden versteht sich als antichristlich und wendet sich gegen
jegliche Rassenmischung, die ein Hindernis für die Reinkarnation dar
stelle. Eine Sonderstellung im religiösen Leben der Gemeinschaft

kommt der Frau zu. Um eine Plattform für die Vereinigung aller heid
nischen Gruppen Europas zu schaffen, wurde die «Arbeitsgemeinschaft
naturreligiöser Stammesverbände Europas» (ANSE) ins Leben gerufen.
Zusammen mit dem «Armanen-Orden» gehört die ANSE derzeit zweifel

los zu den aktivsten heidnischen Gruppierungen in Deutschland,
deren Organe «Huginn und Muninn» sowie «Irminsul» auf einen brei

ten Leserkreis verweisen können. Von hier aus gibt es zahlreiche
Querverbindungen zu ähnlich gesinnten Gruppierungen.

1983 wurde in Berlin die «Heidnische Gemeinschaft» gegründet,
deren Mitglieder sich zu den heidnischen Naturgöttem und zur germanisch-slavisch-keltischen Naturreligion bekennen. Gemäß der militant
antichristlichen Grundeinstellung will ihr Gründer und Anführer

Geza von Nemenyi mit dem von ihm entworfenen Ausbildungssystem
für die «Goden», d. h. Priester, den Theologen der Kirchen ein selbstän

diges heidnisches Priestertum aus Männern und Frauen entgegenstel
len.
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Ebenfalls in Berlin beheimatet ist die «Gemeinschaft für heidnisches

Leben», deren Grenzen zum «wilden» Heidentum hin fließend zu ver
laufen scheinen.

b) Germanentum

Bemerkenswert ist, daß sich unmittelbar nach der «Wende» auch in

der seinerzeitigen DDR wieder neugermanische Gruppen zu Wort mel
deten.

Für alle neuheidnischen Gruppen Deutschlands spielt die Stellung
zum Nationalsozialismus eine bedeutende Rolle. Während man, ob

gleich nicht unbeeindruckt von der Okkultszene um Hitler, eine positi
ve Haltung für tabu erklärt, gibt es andererseits eine Tendenz zur Ver
ehrung Hitlers als göttliches Wesen. Diese Idee wurde aber offen
sichtlich nicht in Deutschland, sondern in Indien geboren, wo bereits
1958 der Versuch unternommen wurde, die systematische Basis für

eine Hitler-Religion zu schaffen. Die zugrunde gelegenen Gedanken
scheinen neuerdings in sehr kleinen Zirkeln wieder aufzuflammen.
Ebenso versucht der mit mehreren Titeln auf dem Buchmarkt vertre

tene Chilene Miguel SERRANO in dem 1987 erschienenen Werk «Das
Goldene Band» den negativen Hitler-Mythos in das entgegengesetzte
Extrem zu verkehren, wobei er sich von historischen und metaphysi

schen Spekulationen leiten läßt. Die historischen fußen auf der in
Lateinamerika lange Zeit verbreiteten Ansicht, Hitler sei noch am
Leben.

Ähnliche Ideen wie SERRANO vertritt in Deutschland offensichtlich

nur die Gemeinschaft der «Gylfiliten», die sich durch eine umfangrei
che, in der Ariosophie grundgelegte Mythologie auszeichnen. Sie be
dienen sich einer eigenen Kultsprache, die angeblich an das Frühger
manische erinnert. In ihrem Weltbild nimmt Hitler die Stellung eines
Halbgottes bzw. der Inkarnation Odins ein.
Bestimmenden Einfluß bei der Wiederaufnahme germanischen Ge

dankenguts in Deutschland übten der angelsächsische und der nord
amerikanische Raum aus. In beiden Teilen existieren heute Gruppie
rungen, die als völkisch-religiös bezeichnet werden können. Dazu ge
hören in England vor allem der «Odinic Rite», die «Sons of Odhinn», der
«Order of the Hammer» sowie ein kleiner Zirkel um die Zeitschrift

Theologie

223

«Balder». In den USA ist vor allem die «Asatru»-GeTneinschaft zu nen
nen. Außerdem kam es seit den 70er Jahren auch in Skandinavien zu

einer Wiederbelebung germanischer religiöser Vorstellungen, deren
Symbolik in Dänemark sogar dem politischen Widerstand während der
deutschen Besetzung gedient hatte.

Die religiöse Identitätssuche erfolgt über das Studium von Vor- und

Frühgeschichte, Runen-Magie und neuerdings auch Geomantie, die
Lehre von den verborgenen Energien und Kraftströmen der Erde. Die

Beschäftigung mit «Kraftlinien» und «Kultplätzen» hat mittlerweise epi
demische Ausmaße genommen. Einen besonderen Rang nehmen dabei
die sogenannten Extemsteine ein, die seit Mitte der 80er Jahre zur be

vorzugten «Pilgerstätte» der neugermanischen Bewegungen geworden
sind. Man versammelt sich dort zum Zweck der Meditation oder der

kultischen Sonnwendfeier. Über den kultischen Gebrauch der Runen

gibt es heutzutage keine fundierten wissenschaftlichen Aussagen.
Sicher ist nur, daß diese etwa 2000 Jahre alten germanischen Schrift

zeichen, die auf das römische und etruskische Alphabet zurückgehen,
aufgrund ihres ehemaligen Symbolwertes religiösen Zwecken dienten,
der jedoch im Zuge der der Christianisierung gänzlich verlorenging.
Was heute in die Zeichen hineininterpretiert wird, ist z. T. phantasti
sche Spekulation.

Wodurch sich alle neuheidnischen Strömungen auszeichnen ist der
Affekt gegenüber lehrhaften, dogmatischen Religionen. Am schlechte
sten kommt dabei wohl das Christentum weg, dem sämtliche Fehlent

wicklungen in der modernen Welt, eingeschlossen die Ökologie-Krise,
vorgeworfen werden. Man will sich nicht an dem einen Gott orientie
ren, aus dem alles kommt und in den alles mündet, sondern man will
sich seine Götter selber «erschaffen».
c)Publikationen

Als Tragwerk der fast undurchschaubar gewordenen Szene fungiert
ein Netzwerk kleinerer Verlage und teilweise amateurhaft aufgemach
ter Blätter. Artikel mit neuheidnischer Tendenz füllen aber auch zu

nehmend die Seiten esoterischer Zeitschriften, möglicherweise in Zu
kunft auf Kosten der New Age-Orientierung. Diese Publikationen sind
es auch, von deren Auflagenhöhe man auf die Zahl der in neuheidni-

224

Theologie

sehen Gruppen Organisierten zu schließen wagt. Einen Ansatz für et
waige Schätzungen liefert ebenso die wachsende Akzeptanz von Bü
chern mit heidnischen Themen. Doch schwanken selbst «Insider» mit

ihren Angaben zwischen 5000 und 50 000 Personen. Trotzdem spricht
einiges dafür, daß die neuen Heiden nicht bloß als modische Rander
scheinung anzusehen sind, denn die Rolle einer Gegenkultur hängt
schließlich nicht einzig von ihrer personellen Stärke ab, sondern da
von, inwieweit sie die «herrschende» Kultur zu unterwandern vermag.
- K. WEISSMANN: Erwachen im Untergrund: Neuheiden unter uns. - Materialdienst 54
(1991)4,99-112

Scientology

Die Scientology-Sekte, deren Aktivitäten vor allem im Blick auf
Jugendliche besorgniserregende Ausmaße annehmen, wirbt für ihre
Ziele unter verschiedenen Bezeichnungen, darunter auch «CelebrityCenter e. V.» oder «Dianetik-Zentrum e. V.», um nur einige zu nennen.

Nicht selten gelingt es ihr, sich in verschiedenen Vereinsregistern als
«Kirche e. V.» eintragen zu lassen. Ihren geistigen Hintergrund defi
niert sie folgendermaßen: «Scientology ist eine angewandte religiöse
Philosophie. Die Dianetik-Beratung ist eine Unterabteilung der Scientology-Kirche.» (S. 205)
Scientology wurde in den fünfziger Jahren von dem amerikanischen
Marine-Soldat und Autor von Science-Fiction-Romanen Lafayette Ron

HUBBARD als «Kirche» gegründet. Es handelt sich dabei um eine streng

geführte Organisation, die sogenannte «Hubbard-Dianetik-Kurse» an
bietet, wo Techniken vermittelt werden sollen, die den unsterblichen
Geist «Thetan» aus der Abhängigkeit von Zeit, Raum und Materie be
freien. In den anschließenden «OT»-{Opera.ting Thetan)-Kursen soll der
«Thetan» seine Fähigkeiten voll entfalten können. Einen wesentlichen
Bestandteil der Scientology-Techniken bildet das sogenannte «Audit-

ing», eine Frage- und Antwortübung zwischen «Therapeut» und
«Klient», die mittels Manipulationsmethoden in die völlige Abhängig
keit führt.

Durch Stellenangebote in Anzeigenblättern bzw. Stadtteilzeitungen

und Tageszeitungen werden Mitarbeiter für Verwaltungs- bzw. Büro-
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arbeiten oder zur Betreuung besonderer Persönlichkeiten geworben.
Dem psychologischen Geschick von Scientology ist es zu verdanken,
daß Bewerber häufig eine Erklärung zur aktiv tätigen Mitgliedschaft
unterschreiben. Sie verpflichten sich damit meist zur Belegung eines
kostenpflichtigen Kurses, wobei die verlangten Gebühren als «Spende»
quittiert werden.

Als weitere Methode bedient sich Scientology der Straßenwerbung,
in deren Rahmen den Angesprochenen Persönlichkeitstests angeboten
werden, deren Ergebnisse absurderweise bereits vorher feststehen,
nämlich: daß der Kandidat in persönlichen Problemen stecke, die er
durch entsprechende (sündteure) Kurse aufarbeiten könne. Und hier

beginnt der eigentliche Teufelskreis. Als nächstes folgt das Angebot
von Büchern und Schriften des Sektengründers L. Ron HUBBARD.

Modernere Werbestrategien von Scientology umfassen auch Ehe-

seminare bzw. Partnerberatung und sogenannte «Reinigungsprogram
me», eine wilde Mixtur aus Diätvorschlägen, Vitamin-Einnahmen,
sportlichen Aktivitäten und Sauna.

Mit den in Scientology-Publikationen immer wieder zitierten «Dien

sten» sind offensichtlich die veranstalteten Kurse gemeint, mit «Spen
den» die tatsächlich zu zahlenden Preise mit steigender Tendenz. So

kostet bespielsweise ein spezieller Saint-Hill-Unterweisungskurs
(Saint-Hill in Sussex, GB, ist eines der europäischen Zentren von
Scientology) sage und schreibe DM 41 858.- - J. KEDEN: Information über In
halte, Praktiken und Anwerbemethoden von Scientology. - Materialdienst 54 (1991) 7
205- 207

ÜBE

Die UBF (University Bible Fellowship) geht vor allem im Universitäts
bereich auf Mitgliederfang, wo sie sich häufig als kirchliche Studenten

gemeinde mit internationaler Ausstrahlung präsentiert. Aufgrund
ihrer Struktur und Organisationsform, ihrer inneren Ausrichtung und
Werbemethoden ist die UBF der «Shepherding/DiscipleshipBewegung» zurechnen, die der fundamentalistischen amerikanischen

Kirchenlandschaft entspringt. Beim sogenannten «Shepherding» sucht
sich ein bereits fortgeschrittener «Hirte» ein noch zu missionierendes
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«Schaf». Die besondere Art persönlicher und geistiger Leitung umfaßt
sämtliche Lebenshereiche, in deren Rahmen auch eine Anleitung zum

regelmäßigen Schreiben und Vortragen von sog. «Sogams» erfolgt wäh
rend UBF-Gottesdiensten und -konferenzen erfolgt. «Sogams» ver

stehen sich als eine Art persönlicher Bußpredigt, die mit einem be
stimmten Bibeltext in Verbindung stehen soll und nicht selten unter

psychischen Druck ausgearbeitet werden. Sie werden auf diesem Weg
zu einem Kontrollinstrument für die Gemeindeleitung.

Bei der Verbreitung von christlichem Leben und Glauben gehen
UBF-Hirten von einem enggefaßten Verständnis der Verbalinspiration
aus, d. h. jedes Bibelwort stammt unmittelbar von Gott selbst und er
hält dadurch absolute Autorität. So werden auch Bibeltexte automa

tisch, also ohne Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen und zeitli
chen Verhältnisse,in das Heute übertragen.

Aus der Taufe gehoben wurde die UBF in Südkorea. Das gegenwärti

ge Zentrum befindet sich allerdings in Chicago/USA, von wo aus sie
von Samuel Chang Woo Lee international geleitet wird. Von den welt
weit 55 Zentren sollen sich auch 10 in Deutschland befinden. Die «Mis

sionierung» einer Universität beginnt mit der sogenannten «Pionierung»,zu der Hirten und Missionare oft einzeln ausgesandt werden mit
dem Ziel, für die jeweilige Hochschule oder das Land «Glaubens
stammvater» zu werden.

Eine solche Missionierung bringt für die künftigen Anhänger aller
dings auch Gefahren mit sich:
- Persönliche Probleme oder Auffälligkeiten werden unter den UBF-

Zentren herumgereicht, um durch «Gebetsketten» eine positive Ent
scheidung für die UBF zu bewirken.
- Das Bibelstudium kann zu einer engen Bindung zwischen «Schaf»
und «Hirten» führen, was nicht selten eine Reduzierung oder gar den

Abbruch bisheriger sozialer Kontakte zur Folge hat.
- Häufig wird von UBF-Mitgliedern die bedingungslose Bereitschaft

verlangt, sich für ihre Zwecke zur Missionierung in Ländern und
Städten einsetzen zu lassen.

- Es kann zu einer Eigentumsübertragung an die Gruppe und «freiwil
ligen» Zahlungsverpflichtungen kommen.
- Die Vermittlung eines Ehepartners geschieht u. U. über den Leiter
der UBF-Gruppierung.
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- Im Falle eines Abtrünnigwerdens muß mit physischem und psychi
schem Druck gerechnet werden.J. REDEN: Unlversity Bible Fellowship (UBF). - Materialdienst 54(1991)8, 252- 253

Neubelebung des Exorzismus?

In manchen Diözesen wäre man offenbar gegenwärtig nicht abge
neigt, den amtlichen Exorzismus wieder einzuführen, um auf diese

Weise dem permanenten Wachstum ambivalenter religiöser Weltbil
der und Kultformen die Stirn bieten zu können.Im Rahmen seelsorgli
cher Beratungen wird vermehrt über diabolische Belästigungen ge
klagt und die Bitte um Beschwörung des Teufels vorgebracht. Dieses
Phänomen hat psychologische, soziale und religiöse Ursachen.
Jene, die vom tatsächlichen Wirken des Bösen überzeugt sind, be
gehen häufig den Fehler, daß sie von der Unmöglichkeit einer Erklä
rung durch natürliche Ursachen ohne Umschweife auf übernatürliche

Ursachen schließen. Doch liegt jedwede Interpretation im Ermessen
des einzelnen und darf nicht als empirisch beobachtbare Wirklichkeit
generalisiert werden.
a)Echte und unechte Besessenheit

Die Unterscheidung zwischen echter und unechter Besessenheit

geht insofern von einer irrigen Sicht der Psychopathologie aus, als an
genommen wird, gewisse Krankheitsbilder könnten voll verstanden

werden, wenn sie auf klar bestimmbare Ursachen neurobiologischer
und/oder psychologischer Art zurückführbar seien. Der Mediziner

wird nie etwas anderes als eine «Geistesstörung» (Schizophrenie, Neu
rose, Depression) feststellen und daher auf eine unechte Besessenheit
erkennen. Demnach wäre jede Abnormität im Gefühls- und Verhal

tensbereich, die keine unmittelbare Diagnose zuläßt, als Besessenheit
zu werten.

Es gibt in unseren Tagen wieder «Besessenheits»szenen und
-geschichten, wo Menschen, die bislang keine psychischen Anomalien

zeigten, sich plötzlich ihrer selbst entmächtigt vorkommen, bei denen
Haß und Zerstörungsgeist das Gefühl eines physischen Brennens ver-
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Ursachen und der Wunsch zum Gebet eine noch größere Aggressivität

Gott gegenüber entfacht. Trotzdem ist in solchen Fällen nicht sofort
auf Besessenheit zu schließen. Es gilt hier zwischen Psychischem und
Diabolischem zu unterscheiden. Das Rituale Papst Pauls V. aus dem

Jahre 1614 enthält Anweisungen für den Exorzisten, die bis heute
nicht wesentlich revidiert wurden. Als Zeichen eines vermutlich dämo

nischen Einwirkens werden darin genannt:

- das Reden in einer nichtgelemten Sprache,
- das Wissen um ferne oder verborgene Tatsachen,

- die Entfaltung von physischen, über die natürlichen Möglichkeiten
hinausgehenden Kräften.

Diese Charakterisierung ist jedoch mit Vorsicht zu genießen. Für die
beiden erstgenannten Phänomene hat nämlich die Parapsychologie ver
schiedene Deutungen vorgelegt, während die «nicht-natürlichen» Kräf
te auch bei manischen Personen festgestellt wurden.
b)Exorzismus

In der Überzeugung, Christus habe der Kirche die Vollmacht zur
Teufelsaustreibung übertragen, wendet sich der Exorzist an Satan mit
«imperativen» oder «beschwörenden» Worten und fordert ihn auf, Gott
zu gehorchen und sich Christus und dem Hl. Geist zu unterwerfen.
Hier ist es der Kirche anzurechnen, daß sie die diesbezüglichen Ergeb
nisse der Humanwissenschaften gegen den Druck fundamentalisti

scher Gruppen zur Kenntnis nimmt. Im Hinblick auf mögliche Zeichen
«übermenschlichen» Einwirkens bezieht sie sich aber häufig auf eine
veraltete Sicht der Psychopathologie.
Die Psychologie allein wird mit dem Phänomen der Existenz und
Einwirkung des Bösen nicht fertig, da es immer schon Texte und Bilder

gegeben hat, welche die Vorstellung von bösen Geistern nährten. In
formationen über fremde Zivilisationen mit magischen Praktiken, Be

schwörungen und Dämonenaustreibungen geben neuen Zündstoff.

Dazu kommen noch die spezifischen Ängste unserer Zeit. So bietet es
sich geradezu an, eine Figur zu projizieren, die für alles verantwortlich
gemacht werden kann. Die Erfahrung der Psychologie zeigt in diesem

Zusammenhang, daß diese Feindprojektion die Ängste eher beruhigt
als verursacht, weil so der dem Menschen innewohnende Feind sozu-
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sagen von außen her bezeichnet werden kann. In einem Klima fanati

scher Dämonenjagd kann sich allerdings dieser beruhigende Effekt
auch ins Gegenteil verkehren, wobei die Fixierung auf den Teufel ge
rade im Christentum sowohl psychologisch als auch religiös besonders
gefährdet ist, weil es hier die Angst vor der «ewigen Verdammnis» gibt.
Die in vielen Religionen praktizierten Beschwörungs- und Austrei
bungsriten haben deshalb einen therapeutischen Effekt, weil bereits
der Glaube an dämonische Geister eine psychische Wirkung hat. Zum
entsprechenden Ritus gehören häufig auch die Erforschung und das
Bekenntnis der Sünden, durch die man sich dem Wirken der bösen

Geister geöffnet hat. Dadurch verbinden sich in der Zeremonie reli

giöse Bekehrung und leiblich-psychische Heilung.
c)Seelsorge

Eine der heutigen Zeit angepaßte Pastoral sollte von drei Prinzipien
bestimmt sein:

- der Erkenntnis, daß weder ein empirisches Zeichen noch eine ein
mal gemachte Aussage dazu berechtigen, eine Aktion des Teufels
anzunehmen;

- der theologischen Überzeugung, daß immer dann, wenn die Bitte um
Befreiung vom Dämon vorgebracht wird, der Glaube zur Frage steht;
- der seelsorglichen Pflicht, betroffenen Menschen verständnisvoll

und wohlwollend zu begegnen.

Wo sich Menschen als Opfer von Schadenszauber fühlen, kann der
Priester auf alte Praktiken zurückgreifen und beispielsweise Weihwas
ser oder geweihte Medaillen verwenden, jedoch nur unter der Bedin
gung, den Klienten durch sein Tun im Gottvertrauen zu stärken und

beruhigen. Sofern die Überzeugung, besessen zu sein, im Gespräch
nicht durchbrochen werden kann bzw. die Auffassung bestehen bleibt,
daß das Böse die Person in Besitz hat, mag ein durch eine religiös
psychologische Therapie vorbereiteter und umrahmter Exorzismus

hilfreich sein. Doch sollte dieser nur privat vollzogen werden und im
perative Formeln dem Dämon gegenüber sollten unterbleiben. In den

Bitten sollte die Einwirkung des Bösen nur in konditionellen Aussagen
Niederschlag finden. Worauf es ankommt, ist, daß der Ritus - in eine

ganzheitliche psychologisch-religiöse Umrahmung eingebettet - zu
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einer inneren Klärung beiträgt und das Vertrauen auf Gott vertieft, in
dem theologischen Sinn, «daß Gott dem Teufel keine Macht gegeben
hat, den Menschen seiner innersten Freiheit Gott gegenüber zu berau
ben». - A. VERGÜTE: Exorzismen und Gebet um Befreiung: Sichtweisen der Religions

psychologie.- Theologie der Gegenwart 34(1991)3, 175- 183

Kirche in den «neuen Bundesländern»

Mit ihrem Beitritt zur Bundesrepublik hat die ehemalige DDR auch
bestimmte rechtliche Strukturen neu übernommen, was vielerorts zu

Verunsicherungen geführt hat. Davon sind vor allem auch die Frage
der Kirchensteuer, des Religionsunterrichtes und der Seelsorge an
Soldaten betroffen. Nach Aussage von Dr. Karl-Heinz DUCKE, dem
Direktor der Studienstelle der Berliner Bischofskonferenz im ehemali

gen Ostteils Berlins, der an der Umgestaltung und politischen Entwick
lung der DDR im Zuge der Ablösung des doktrinären Systems erheblich
beteiligt war, hat sich dadurch die Rolle der Kirche selbst verändert.
Sie sei nun nicht mehr länger der Hort des Widerstandes bzw. die An
laufstelle für all jene, die in der Gesellschaft kein Gehör finden konn
ten. Sie müsse jetzt vielmehr das wahr machen, was sie in der Vergan
genheit wiederholt betont habe, nämlich in bezug auf gesellschaftliche
Dienste eine Stellvertreterfunktion einzunehmen.

a)Religiöse Erneuerung

Laut DUCKE sei seit der «Wende» kein religiöses Erwachen feststell
bar, was vermutlich daran liege, daß vorher ideologische Festlegungen

gegen christliche Überzeugungen kämpften, nun aber ein offener Plu
ralismus mit ganz neuen Wertträgerschalten gegeben sei, in dem sich
der einzelne erst zurechtfinden müsse. Leider sei es in der Vergangen
heit nicht gelungen, den Menschen im Ostteil Deutschlands durch
kirchliche Vermittlung den Zugang zu Gott zu ermöglichen, was aber
nur umso mehr ein Beweis für die Notwendigkeit der Institution Kir
che sei. Obwohl bestimmte existentielle Fragen durch die Auflösung
des SED-Staates jetzt wegfallen würden, könnten neue ökonomische
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Zwänge die Menschen wiederum daran hindern, ihr Engagement aus
dem Glauben heraus zu bestimmen.

Zwischen 1988 und 1989 wurde in Dresden, Magdeburg und wieder

in Dresden die «Ökumenische Versammlung« abgehalten, auf der erst
mals über Themen gesprochen wurde, die bisher der Partei vorbehal

ten waren, nämlich: Frieden, Gerechtigkeit und Gestaltung der Welt.

Aussagen beispielsweise über die Gerechtigkeit in der damaligen DDR
wurde denn vom Staat auch prompt als Aggression gewertet und ein
freies Spiel der Kräfte somit unterbunden. Dieses stalinistische Denk

modell, nach dem die Partei den Motor darstellt und die Staatsorgane
als Transmissionsriemen auf die Räder der Gesellschat fungieren, die
sich nur dann bewegt, wenn die Bewegung vom Motor ausgeht, ist auch
in den neuen Bundesländern noch bestimmend. Man wartet, laut
DUCKE,immer noch auf irgendwelche «Befehle von oben». Hier könnte

es die Kirche als eine ihrer Aufgaben betrachten, die Menschen zu
einem Selbstbewußtsein zu erziehen, das es ihnen erlaubt, Verantwor
tung zu übernehmen und so zu einer arbeitsfähigen Demokratie beizu
tragen.

b)Politik

Nach Meinung DUCKEs müsse sich die Kirche im Dienste der Ein

heit unbedingt aus parteipolitischen Auseinandersetzungen heraushal
ten. Ein politisches Engagement sei vor allem in der evangelischen Kir
che spürbar, doch sei dies nicht als die Haltung der evangelischen Kir
che an sich zu werten, sondern auf die Aktivitäten einzelner Pfarrer

zurückzuführen. In den öffentlichen Ämtern hingegen seien die Katho
liken derzeit überrepräsentiert, wodurch die Gefahr einer neuen Kon-

fessionalisierung bstehe. Aufgabe beider Kirchen sei es daher, sich
vorrangig in den gesellschaftlichen Dienst zu stellen, eine Plattform zu

schaffen, wo drängende Probleme offen artikuliert werden können, die
Rolle der Medien neu zu erkennen, das Selbstverständliche des christ

lichen Lehens in aller Öffentlichkeit kundzutun. Es gehe nicht darum,
welche Institutionen effektiver arbeiten, sondern es sei das Gebot der
Stunde, die Präsenz des Christlichen und konkret auch der katholi
schen Kirche in den neuen Bundesländern zu erhalten und unter den
neuen gesellschaftlichen Bedingungen zu verstärken, wozu nicht zu-
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letzt die Priesterausbildung gehört. Christliches Gedankengut müsse

generell heim Aufhau der neuen Gesellschaften in den Ländern des
Ostens eingebracht werden, um zu verhindern, daß Verdrängtes und
nicht Aufgearbeitetes durch den plötzlichen Wegfall der übergeordne
ten autoritären Systeme wieder hervorbricht. Erste Anzeichen dafür
seien Rassismus und Ausländerhaß. In der Vergangenheit gab es hier
Völkerfreundschaften nur mit Verbündeten, aber nicht die Chance zu

einem handfesten (und oft heilsamen) «Familienkrach». Nunmehr ist

Freiheit eingekehrt, wodurch sich auch ein Tummelplatz für alle mög
lichen Initiativen eröffnet, mit der die Gesellschaft neu gestaltet wer
den kann. - Theologisches Interview: Durch Glauben zur Freiheit? - Theologie der
Gegenwart 34(1991) 1,63-67

Islam und Moderne

Eine zentrale Rolle spielt in der islamischen Religion der Glaube an
den alleinigen Gott. So gilt als erste grundlegende Pflicht die shahäda,
das Glaubensbekenntnis, das da lautet: «Ich bekenne: [Es gibt] keine
Gottheit außer Gott, und Mohammed ist der Bote Gottes.» Islamische
Quellen berichten, daß der Prophet Mohammed seine Botschaft bis

zum Auszug der gerade entstehenden islamischen Gemeinschaft im
Jahre 622 in Mekka und bis 63,2 dann in Medina verkündet habe. Diese

Verkündigung ist in der heiligen Schrift des Islam, dem Koran, festge
halten. Da es nach dem Tode Mohammeds keine vollständige Nieder
schrift gab, kamen in den Folge]ahren wiederholt abweichende Versio
nen in Umlauf. Heute wird in der gesamten islamischen Welt jener
Korantext benutzt, der 1923 durch die Nationalbibliothek von Kairo

herausgegeben und 1952 mit einigen unwesentlichen Änderungen neu
aufgelegt wurde.
a)Islam

Der Koran ist in 144 Abschnitte (Suren) gegliedert, die in der heute
gängigen Ausgabe (mit kleinen Ausnahmen)nach dem Prinzip der (ab
nehmenden) Länge angeordnet sind, woraus allerdings die chronologi
sche Reihenfolge der Suren nicht mehr abzulesen ist. Die Chronologie
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ist aber insofern bedeutsam, als dadurch die Einstellung gegenüber
den anderen schriftlich überlieferten monotheistischen Religionen er
kennbar wird. Aufgrund der Untersuchungen der Koran-Exegeten las
sen sich die Suren nunmehr in zwei Kategorien teilen: jene, die in
Mekka verkündet wurden, und die medinischen Suren.

Auffällig ist, daß am Anfang des in Mekka verkündeten Korantextes

immer wieder auf die Übereinstimmung mit älteren Niederschriften
als Wahrheitsbeweis für Mohammeds Botschaft verwiesen wird. Als

Empfänger dieser älteren Botschaften sind generell Juden und Chri
sten, im einzelnen Abraham, Moses, Johannes und Jesus gemeint. In
den Suren wird jedoch die Behauptung aufgestellt, die «Völker der
Bibel» hätten ihre eigenen Schriften «geändert» und würden sich
außerdem weigern, die Sendung Mohammeds anzuerkennen.

Der Koran wird somit als Beurteilungskriterium für andere Schrif

ten hingestellt. Für die Moslems ist er der Ursprung des Gesetzes, nach

dem die islamische Gemeinschaft(arab.: umma)ihr Leben organisieren
muß. Damit aber stellt der Islam nicht nur eine Religion dar, sondern
wird gleichzeitig zu einer gesellschaftlichen Organisation mit unzähli
gen politischen Elementen, zu einer Staatsform. So werden auch die

Beziehungen zu anderen religiösen Gemeinschaften auf sozial-politi
scher Grundlage geregelt, und der Mohammed verheißene Sieg bedeu
tet nicht nur einen Sieg der religiösen Wahrheit, sondern auch die
politische und militärische Oberhoheit.

Den wichtigsten Streitpunkt in der frühen Geschichte des Islam bil

dete die Führung der umma. Man konnte sich nicht über die Bestellung
eines geeigneten Nachfolgers (Kalifen) Mohammeds einigen. Nachdem
sein Vetter und Schwiegersohn Ali schließlich entmachtet war, schar
ten sich dessen Anhänger (arab.: shi'a) um seine Söhne Hassan und

Hussein. Sie begründeten somit den sogenannten Shi'ismus, der heute
aus einer Vielzahl von Zweigen und Sekten besteht, darunter der
«Zwölfer-Shi'ismus». Er gilt seit dem 16. Jahrhundert als die offizielle

Religion des Iran und trägt diese Bezeichnung, weil seine Anhänger
zwölf Imams(= Führer der Gemeinschaft) anerkennen. Daneben bil

deten sich die Khärijiten, von denen kleinere Gruppen noch im heuti

gen Nordafrika, in Oman und Sansibar anzutreffen sind. Die übrigen
Moslems sammelten sich um das Umayyed-Kalifat von Damaskus und
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legten so den Grundstein für die späteren Sunniten, die heute bis zu
90% aller Muslime vereinigen.

Es wäre eine grobe Vereinfachung zu behaupten, der Islam habe sei
nen Eroberungszug nur durch das Schwert geführt. Tatsache ist viel
mehr, daß auch sozialen und wirtschaftlichen Faktoren und ganz be
sonders den Süfi-Missionaren eine wichtige Rolle zukam. Die umma

fand sich schließlich mit ganz unterschiedlichen Kulturen konfrontiert
und stellt sich nunmehr unter den verschiedensten kulturellen Aspek
ten dar:

- Der arabische Islam umfaßt 90% der arabisch-sprechenden Völker
und macht ein Fünftel der islamischen Gemeinschaft aus.

- Die iranisch-indischen Moslems werden vorwiegend durch den Shi'ismus geprägt.
- In der Türkei und in Mittelasien ist der ebenfalls stark vom irani

schen Islam beeinflußte türkische Islam angesiedelt.

- Die Moslems in Ostasien (Malaysia, Indonesien, Philippinen) ent
wickelten sich in den dortigen spezifischen Kulturkreisen.
- Der afrikanische Islam (mit Ausnahme der arabisch-sprechenden
Völker) umfaßt ca. 15% der islamischen Welt.
- Eine wachsende Zahl von Moslems gibt es in neuerer Zeit auch in
Westeuropa und in beiden Teilen Amerikas, deren moderne Denkund Lebensweisen eine besondere Herausforderung für die islami
sche Religion bedeuten.
b)Moderne

Die moderne Welt und ihr Lebensstil bilden für alle althergebrach
ten Religionen eine echte Herausforderung. So gibt es hier auch unter
den Moslems die verschiedensten Reaktionen. Die einen sehen den Is
lam als Modell. Ihrer Ansicht nach stellt er eine bereits unter den
ersten Kalifen verwirklichte Gesellschaftsstruktur und Lebensweise

dar, die als Vorbild für künftige Ordnungen zu gelten habe. Für die an
deren ist der Islam als Projekt zu verstehen. Davon ausgehend ist es
zwecklos, den Islam in seiner ursprünglichen Form wiederherstellen
zu wollen, sondern es gelte heutzutage jene Normen und Werte zu ver

wirklichen, die auch für künftige Generationen relevant sind. Ein
wenig fruchtbarer Weg für eine erfolgreiche Begegnung zwischen
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Islam und Moderae ist die Nutzung religiöser Beweggründe zugunsten
politischer Absichten und umgekehrt. Die radikalste Form schließlich
besteht darin, die Legitimität dieser Welt zu leugnen und nur die ewige
Wirklichkeit der zukünftigen Welt anzuerkennen. Hierin liegen auch
die Wurzeln für den vielerorts gewalttätigen Extremismus, der im
Grunde Aüsdruck der Ohnmacht gegenüber dem unaufhaltbaren Mo
dernisierungsprozeß ist. - A. A. ROEST-CROLLIUS: Aspekte des Islam; Einführende
Betrachtungen.- Internationale katholische Zeitschrift 20(1991)6,483-491

Der Tröster

Der Begriff des Trostes ist in der theologischen Diskussion der letz

ten Jahrzehnte stark verdrängt worden, weil man den Verdacht hegte,
daß das Christentum dadurch auf Ungewisses Jenseits vertröste. Der
Zusammenbruch des Fortschrittsglaubens und die vielseitigen
menschlichen Leiden körperlicher wie seelischer Natur machen den
Begriff Trost nun aber wieder salonfähig.
Im biblischen Verständnis des Menschen ist der Trostgedanke von

grundsätzlicher Bedeutung. Trost wird den Gläubigen im Hl. Geist ge
schenkt. So wird auch im berühmten Hymnus Veni Creator Spiritus
von einem unbekannten Verfasser des 9. Jahrhunderts der Hl. Geist

als «Paraclitus» (Tröster) angerufen. Demgemäß wird auch die Gabe
des Tröstens, die in Christus und im Hl. Geist einzelnen Christen ver

liehen wird, als Charisma bezeichnet. «Wer aber prophetisch redet, der

redet für Menschen zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung.» (Kor
14,3)
Der biblische Trost beschränkt sich nicht nur auf die Anteilnahme

am Leiden des Nächsten, sondern erfüllt den Leidenden mit Hoffnung.
Diese Hoffnung erschöpft sich nicht nur im Jetzt, sondern bleibt auch

dann bestehen, wenn es für das Jetzt keine Hoffnung mehr gibt. Für
den Gläubigen endet das Leben nicht mit dem Tod, sondern es tritt da

durch vielmehr ein in seine Vollendung, in einen neuen Himmel und

in eine neue Erde. Dort wird Gott «alle Tränen von ihren Augen ab
wischen. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, kei
ne Mühsal. Denn was früher war,ist vergangen.»(Apk 21,4)
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Wenn der Mensch in Frieden leben will, wird er in Zukunft nach den

Jahrhunderten der Eroberung nach außen den Innenraum gestalten
müssen und für sich und andere in einsamen und harten Stunden tra

genden Trost finden, um sich nicht in Aggression nach außen zu ent
laden und den ersehnten Frieden in sich und bei den anderen zu zer
stören.

Die Entdeckung Amerikas vor 500 Jahren
1992 wird vom Großteil der westlichen Welt als das Jahr der Ent

deckung Amerikas gefeiert. Vor 500 Jahren entdeckte Christoph
Kolumbus mit den Karavellen «Santa Maria», «Pinta» und «Nina» und

88 Mann Besatzung am 12. 10. Guanahani, am 27. 10. Kuba und am
6. 12. 1492 Haiti. Den Menschen, denen man in den neuen Erdteilen

begegnete, waren nackt, wie ihre Mutter sie auf die Welt gebracht hat
te.

Heute wissen wir, daß bei der Ankunft der Spanier allein im karibi-

schen Archipel mehrere Millionen Menschen lebten. Auf dem Fest
land kamen noch einmal etwa 70 bis 90 Millionen hinzu. Diese blühen

de Menschheit wurde nun versklavt, zu härtester Arbeit gezwungen
und unbekannten Krankheiten ausgesetzt. Innerhalb von 45 Jahren
schrumpfte die einheimische Bevölkerung auf 15 Millionen zusam
men. Es ist daher verständlich, daß die heutigen Nachkommen der Ur

bevölkerung Amerikas die 500-Jahr-Feiern als eine Zumutung empfin
den.

a)Kirche
Auch kirchlicherseits fallen hier manche Schatten herein, weil man

zu lange nur wenig unternommen hat, wenngleich von allen Ebenen
der Kirche immer mehr Gegenstimmen erhoben wurden. Doch erst als

am letzten Adventsonntag 1511 der Dominikanerpater Antonio DE
MONTESINOS in einer strohbedeckten Kirche Santo Domingos seine
Stimme zu einem Schrei erhob, entstand ein Echo, daß von einem Jahr
hundert zum anderen und von einem Kontinent zum anderen erhallte:

«Ihr seid im Stande der Todessünde und ihr werdet sterben daran.
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durch eure Grausamkeit an einem unschuldigen Volke!» Man wollte
ihn zum Schweigen bringen, doch hinter ihm standen der christliche
und thomistische Radikalismus sowie der einflußreiche Dominikaner

orden. So wuchs seiht in Spanien die Gewißheit, daß das Gold der In
seln unrein sei und man es nur unter Gefahr für die Seele erwerben

könne. Diese Angst bewirkte, daß die Gesetze von Burgos (1512) und
von Valladolid (1513) den Indianern das freie Eigentumsrecht ihrer
Güter zusprach, sie zu Untertanen des Königs machte und ihnen so —
wie jedem anderen spanischen Staatsbürger auch - den Schutz des
Staates zusicherte. In Wirklichkeit blieb unter dem Deckmantel und
dem Anspruch, die Missionierung zu fördern, zunächst alles beim al
ten.

b)Las Casas

Die seelsorgliche Praxis, jene Siedler, die sich weigerten, den Skla
ven die Freiheit zu schenken, vom Bußsakrament auszuschließen, hat
te vor allem auf einen Mann eine durchschlagende Wirkung: Bartolo
me de LAS CASAS. Er kam mit seinem Vater auf der zweiten Reise von

KOLUMBUS, die zur endgültigen Kolonialisierung von Hispaniola führ
te, nach Haiti und wurde ein Ecomandero, ein Geschäftsmann und
Landbesitzer. 1512 wurde er als erster in der Neuen W^elt zum Priester
geweiht. Dies hinderte ihn zunächst jedoch nicht, sich den weltlichen

Gütern zu verschreiben und alles daran zu setzen, den Besitz zu
sichern. Die Predigt DE MONTESINOS' gab ihm jedoch zu denken. In

einer «Vision» blutiger Unruhen erlebte er seine erste Bekehrung. Er
durchschaute die Ungerechtigkeit einer Ordnung, deren Nutznießer er
selbst war. So gab er 1514 allen Indianern, die in seinen Minen arbei
teten, die Freiheit und kehrte mit Antonio DE MONTESINOS nach
Spanien zurück, um sich von nun an ganz in den Dienst der Indianer zu
stellen.

1515 verlieh ihm der Kardinal von Spanien den Titel «Protektor der
Indianer». Schließlich wurde er dank seines fließenden Lateins vor das

flämisch-burgundische Gefolge von Calos Primero gerufen, der später
durch seine Wahl zu Karl V. ernannt wurde. LAS CASAS wurde von den

Flamen zu einer Ratssitzung zugelassen, bei der der junge König
schweigend anwesend war (er verstand zwar kastilisch, sprach es aber

238

Theologie

nicht). Als LAS CASAS hörte, wie Juan Rodriguez DE FONSECA, Bischof
von Burgos(im Range eines Kolonialministers), die erzwungene Arbeit
der servi a natura (Sklaven von Natur aus - ein Begriff des ARISTOTE

LES) rechtfertigte, sprang er auf. Man wollte ihn hinausführen, der
König gebot jedoch mit einer Handbewegung den Wachen Einhalt. Von
jenem Tag an konnte LAS CASAS auf die unerschütterliche Freund
schaft des Königs und späteren Kaisers bis zu seinem Tode rechnen.
c) Fehlschläge

25 Jahre sollte sein Kampf dauern, wobei er zwei große Fehler be
ging, die er bitter bereute.
Zunächst versuchte er im Norden Venezuelas eine hispano-indiani-

sche Gemeinschaft unter Leitung von Ordensleuten zu gründen. Bauern
aus Kastilien und anderen Provinzen sollten die Indianer landwirt
schaftliche Techniken lehren und mit ihnen in Frieden zusammen

leben. Das Projekt erlitt jedoch Schiffbruch. LAS CASAS zerschellte an
der Realität von Geldgier und Egoismus: «Gott hat mich heimgesucht,
weil ich mich mit Leuten zusammentat, die keineswegs begehren, See

len zu gewinnen, und die lediglich besessen waren von dem Wunsch,
sich zu bereichern.»

Der zweite Fehler widerfuhr ihm 1516, als er im Rahmen von Re

formplänen den Vorschlag machte,schwarze Sklaven aus Afrika einzu
führen, die als Arbeitskräfte dienen sollten. Dies führte nicht nur
dazu, daß Biographen LAS CASAS zum Wegbereiter des afrikanischen
Sklavenhandels abstempelten, sondern auch daß er bis zum heutigen

Tag vom kirchlichen Verfahren der Heiligsprechung ausgeschlossen
blieb. Er bereute dies bitter: «Ich war niemals sicher, ob die Unwissen

heit, in der ich mich befand, in bezug auf die Art und Weise, in der die
Schwarzen geknechtet wurden, mir vor dem Gericht Gottes als ausrei
chende Entschuldigung dienen würde.»
d)«Vera Paz»

Mit diesem Scheitern wurde es für etwa zehn Jahre ruhig um LAS
CASAS. 1522 trat er in den Dominikanerorden ein und bereitete sich in

seiner «zweiten» Bekehrung auf einen neuen Kampf vor.
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LAS CASAS setzte sich mit der fundamentalen Frage auseinander, die
von einer Textstelle der Politik des ARISTOTELES, die von «Sklaven von
Natur aus» spricht, getragen wird: Sind Indianer freie Wesen? Und er

setzte sich durch. Er schrieb einen Kommentar zu der von Papst Paul
III. 1537 veröffentlichten Bulle Sublimis Deus, wo LAS CASAS als einzi

ges Mittel für die Glaubensmission die Barmherzigkeit hervorhob. Als

1542 die Sklaverei durch kaiserliches Gesetz wieder einmal abge
schafft wurde, empörten sich die Siedler und entluden ihren Haß auf
LAS CASAS.

1543 wurde LAS CASAS zum Bischof geweiht und es gelang ihm
durch unermüdlichen Einsatz das «Land des Krieges» in ein «Land des
wahren Friedens» (Vera Paz)zu verwandeln. Er arbeitete dabei nur mit
Indianern ohne die Unterstützung spanischer Einwanderer. Sein Kate
chismus griff die Eigenart und Sprache volkstümlicher indianischer
Klagegesänge auf.

1547 kehrte er endgültig in seine Heimat zurück und verfaßte eine
große Geschichte «Indiens», die erst nach seinem Tod veröffentlicht
wurde. Das Unrecht an den Indianern ließ ihm aber keine Ruhe und so

forderte er noch in der letzten uns erhaltenen Schrift, in einem an
Papst Pius V. adressierten unvollendeten Brief von 1566: «daß in den
neuen christlichen Gebieten die Geistlichen alles Gold, Silber und alle
Edelsteine zurückerstatten, die in ihren Besitz gekommen sind, denn
sie nahmen sie Menschen, die unter extremer Bedürftigkeit leiden und
immer noch in Not leben.»

Diesen Appell müssen wir bei der 500-Jahr-Feier der Entdeckung
Amerikas auf alles Unrecht ausdehnen, das von Europäern und deren
Abkömmlingen den Ureinwohnern Amerikas zugefügt wurde und
wird. Dann könnte das Jubiläum für die Indianer nicht nur er
niedrigenden Schmerz, sondern auch Hoffnung bedeuten. - G. bedouelLE: Der Pater der Indianer; Bartolome de Las Casas. - Internat, kath. Zeitschr. 20(1991)
3, 214-219; F. CHAUNU: Bartolome de Las Casas, Francisco de Vitoria und die Ent
deckung Amerikas.- Internat, kath. Zeitschr. 20(1991) 3, 195 - 203

PARANORMOLOGIE

Methoden der Ganzheitsmedizin

Die älteste Form der Alternativmedizin bildet die Naturheilkunde,
deren kulturhistorische Wurzeln auf Jean-Jacques ROUSSEAU (18. Jh.)
zurückgehen. Die von ihm begründete Geisteshaltung des «Zurück zur

Natur» bildete auch das Kernelement der «Lebensreform»-Bewegung im
19. Jahrhundert. Gesundheit entwickelte sich zu einer als «Naturis
mus» bezeichneten Weltanschauung, die vor allem auf die Selhstheilungskräfte des Patienten, den ausschließlichen Gehrauch von in der

Natur vorkommenden Heilmitteln, die prinzipielle Vermeidung uner
wünschter Nebenwirkungen und die Erfassung des Individuums als
psychosomatisches Ganzes haute.

Eine der Wurzeln der medizinischen Heilkunst überhaupt findet

sich höchstwahrscheinlich in der Pflanzenheilkunde, die sich in jüng
ster Zeit wieder regen Zuspruchs erfreut. Doch sind die damit verbun

denen Gefahren unter den heutigen Gegebenheiten nicht zu unter
schätzen. So wurde durch einen Test nachgewiesen, daß für viele Heil
pflanzen ein Wirkungsnachweis bisher aussteht bzw. daß manche

Heilkräuter nach ihrer Einnahme sogar Vergiftungserscheinungen
hervorrufen.

a)Homöopathie

Eines der ältesten Verfahren der Naturheilkunde und der Vorläufer

der ganzheitlichen Medizin zu sein, kann die zu Beginn des 19. Jahr
hunderts von Samuel HAHNEMANN begründete Homöopathie in An
spruch nehmen. Ihren Kernpunkt bildet eine der Schulmedizin diame

tral entgegengesetzte Auffassung über Krankheitsgenese und Thera
pie. HAHNEMANN setzt dabei auf eine - nicht lokalisierbare -

Vitalenergie des Organismus, die es dem Körper ermöglicht, Krankhei
ten abzuwehren. Eine Erkrankung ist, nach HAHNEMANN, die Ausufe
rung einer Störung des Inneren. Das therapeutische Konzept beruht
auf der Regel «Gleiches soll durch Gleiches geheilt werden». Der zweit
wichtigste Lehrsatz der Homöopathie läuft darauf hinaus, daß die
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Wirksamkeit einer verabreichten Substanz mit deren Verdünnungs

grad (Potenz) steige. Wenngleich die homöopathische Medizin auf z. T.
erstaunliche Therapieerfolge verweisen kann, stellt sie nach den heute
üblichen Kriterien keine Wissenschaft dar.

b)Esoterische Heilweisen

Steigendes Interesse ist in den letzten Jahren auch für Heilverfah
ren zu verzeichnen, die esoterische und okkulte Praktiken miteinbeziehen. U.-F. OBSEN unterscheidet in diesem Zusammenhang vier Katego
rien:

- Glaubensheilung, spiritualistische Heilmethoden, Femheilungen,
- Radiästhesie und Orgontherapie,
- Reinkarnationstherapie und

- magische Chirurgie (brasilianische und philippinische Geistheiler).
Der Begriff Esoterische Pflanzenheilkunde umfaßt Aromatherapie,
Bach-Blütentherapie und Spagyrik. Allen gemeinsam ist der Gedanke,
daß den auf pflanzlicher Basis hergestellten Essenzen eine spirituelle
Wirkung auf Körper und Geist zukommt.

Bei der Aromatherapie werden die Wirkstoffe entweder eingeatmet
oder leicht einmassiert. Die auf den englischen Arzt Edward BACH

zurückgehende Bach-Blütentherapie verschreibt eine orale Einnahme
der Substanzen. Ähnlich wie in der Homöopathie wird als Ansatzpunkt

nicht die Erkrankung angenommen, sondern der für diese verantwort
liche negative Gemütszustand. Die vermutlich von PARACELSUS stam
mende Spagyrik (griech.: spagein = trennen, agerein = verbinden) ist
ein alchemistisch orientiertes Medizinsystem, das Diagnose und The

rapie mit einer eigenen Philosophie kombiniert. Die Grundlage für die
Gewinnung der angeblich heilbringenden Lösungen und Essenzen bil
det der sogenannte «Dreischritt» von Trennen, Reinigen und Binden.
Mitunter bedient sich die Esoterische Pflanzenkunde auch der Astrolo

gie, in der Annahme, daß der Heilerfolg durch eine Übereinstimmung
zwischen dem Geburtsmonat des Erkrankten und der Blütezeit der be

treffenden Pflanze gesteigert wird.

Astrologische Zuordnungen werden auch in der Edelstein- und
Metalltherapie herangezogen, der energetische Vorstellungen zugrun
de liegen. Steinen und Metallen werden unterschiedliche Formen posi-
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tiver und negativer Einflußnahme auf den geistig-seelischen Bereich
zugesprochen.

Ein ebenfalls esoterisches Heilverfahren stellt die Farbtherapie dar,
wo der Einsatz verschiedener «Farbschwingungen» blockadelösend
wirken und die Lebensenergie wieder in Fluß bringen soll.
c)Musiktherapie
Während die Musiktherapie im Rahmen der Sonder- und Heil

pädagogik auf die aktive Teilnahme am instrumentalen Spiel setzt und
sich besonders in der Arbeit mit Kindern bewährt hat, ist die «ganz
heitliche Heilung durch Musik» eher als rezeptiver Vorgang zu verste
hen. Die heilende Wirkung von Tönen und Klängen besteht demgemäß
in einer Harmonisierung von Körper und Geist. Die New-Age-Bewegung bedient sich ihrer, um damit die Beziehungen zwischen Kos
mos, Welt und Mensch zu «erspüren».

d) Geistiges Heilen

Ein wichtiges Glied in der Kette der ganzheitsmedizinischen Metho
den bilden die verschiedenen Formen des «geistigen Heilens», das auf
dem Konzept der interpersonellen Energieübertragung beruht und

einen Forschungsgegenstand der wissenschaftlichen Parapsychologie
darstellt. Synonyme Begriffe sind «paranormales Heilen», «spirituelles
Heilen», «Handauflegen», «Magnettherapie», «Gesundbeten» oder
«Wunderheilung». Solche Methoden lassen sich in nahezu allen Kultu

ren und Zeitepochen nachweisen und sind beispielsweise in Teilen
Afrikas und Südamerikas heute noch integraler Bestandteil des
Lebensvollzuges.

e)Reinkarnationstherapie
Eine Sonderstellung in der alternativen Heilkunst nimmt die Rein

karnationstherapie ein, der im deutschen Sprachraum durch den Best
seller-Autor Th. DETHLEFSEN zum Durchbruch verhelfen wurde.
Demnach habe sich der Erkrankte, um geheilt zu werden, mit Hilfe von
Hypnose einer Regression zu unterziehen, welche die Traumata frühe

rer Leben aufdeckt und für den Therapeuten zugänglich macht. - Aus: A.
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ERNST: New Age - ein neuer Weg zu körperlicher und seelischer Gesundheit?
Materialdienst 54(1991) 1,17 - 25

Glossolalie und Ekstase

Das Lexikon «Die Religion in Geschichte und Gegenwart(Bd. VI, Sp.
1940) hat für Glossolalie oder Zungenreden folgende Definition parat:

«Zungenreden bezeichnet ein Reden, das weder vom Willen des Reden
den ausgeht noch in seiner Macht steht, das also psychologisch zu den
Automatismen zu rechnen ist. Es äußert sich im krankhaften Seelen

leben und tritt vielfach auch in jenem noch unkontrollierbaren Be
reich in Erscheinung, den die Parapsychologie zu erforschen sucht.»
Paulus hingegen bezeichnet es - dem erwähnten Lexikon zufolge - als
ein «Reden im Zustand der Verzückung» zu Gott hin.
Laut amerikanischen Untersuchungen aus den Zwanziger Jahren

handelt es sich bei Zungenrednern schlimmstenfalls um Schizophrene,
bestenfalls aber um hysterische Neurotiker. Der Verstand scheint eli
miniert, der Geist von einer unbändigen Macht befallen, die den Wil
len des Menschen außer Gefecht setzt.

Religionsgeschichtliche Quellen beschreiben diese Art der Ekstase
als einen Vorgang, bei dem der menschliche Verstand vom göttlichen
Geist überwältigt wird. Diese Beurteilung legt eine Bewußtseinsver
änderung nahe. Dagegen wehren sich die Charismatiker, die Glossola
lie als eine Sprache verstanden wissen wollen und nicht als ein «eksta
tisches Reden». Ihrer Meinung nach ist daher der Sprechende auch bei
vollem Bewußtsein und hat sein Sprechen unter Kontrolle. Es stellt
sich daher die Frage, ob Glossolalie und Ekstase zwei völlig verschiede
ne Dinge sind oder doch zusammengehören. Immerhin traten im Rah
men geistgewirkter Glossolalie in Korinth auch ekstatische Phänome
ne auf. Hier spricht der Apostel Paulus aus eigener Erfahrung. Die von
ihm geschilderten «ekstatischen Seelenexkursionen» sind auch von
den Schamanen her ein Begriff. Dort sind sie das Produkt einer rituel
len Einnahme halluzinogener Pflanzen, von Atemregulierungen, mehr

wöchigem Fasten, Trommeln und Tanzen. Paulus war aber zudem noch
ein Zungenredner. Die Zungenrede brachte er mit «Selbstauferbauung»
in Zusammenhang, was in unserem heutigen Verständnis als emotiona-

Paranormologie

245

Igf Spannungs- und Affektabbau, verbunden mit der Erfahrung einer
spürbaren Gottesnähe gedeutet werden könnte. Daraus ergibt sich
eine gewisse Verwandtschaft zwischen Glossolalie und Ekstase.
a.) Glossolalie

Die Frage, wieso ein derartiges Sprechen zu Entrückungen führen
kann, läßt sich bisher allerdings noch nicht beantworten. Fest steht

nur, daß die Glossolalie zwar über grammatikalische und syntaktische
Elemente verfügt, nicht aber über semantische. Die theologische Deu
tung geht davon aus, daß sich in der dadurch bedingten geistgewirkten

Übersetzung Gott den Menschen offenbart, ohne sich deshalb preiszu
geben. Nach dieser Interpretation wird jedoch den physiologischen
und psychologischen Prozessen, die jeden Sprechvorgang begleiten,
nicht Rechnung getragen. Diese können bekanntlich auch die Bewußt

seinsverfassung beeinflussen, etwa durch Suggestion, motorische
Rhythmen oder veränderte Atemregulierung. Letzterem kommt inso

fern eine besondere Bedeutung zu, als der Atemrhythmus in enger Be
ziehung zu veränderten Bewußtseinszuständen steht. Wird dieser z. B.
in einer Weise strukturiert, daß auf kräftiges Einatmen eine Phase

langsameren Ausatmens folgt, kommt es zur sogenannten Hyperventilation. Dieses Phänomen ist entweder das Produkt einer gezielten
Atemtechnik oder einer (pathologischen) Erregung des Zentralnerven
systems. Die dabei zutage tretenden somatischen und psychischen
Symptome sind durch Kohlendioxydmangel bzw. durch Sauerstoff
überschuß verursacht, weil bei der Hyperventilation mehr Kohlendio
xyd mit der Atemluft ausgeatmet als im Körper durch Oxidation er

zeugt wird. Der medizinische Terminus Hyperventilationssyndrom be

zeichnet demnach einen Zustand, der aus einer über einen längeren
Zeitraum hin andauernden veränderten Atmung hervorgeht. Physi
sche Begleiterscheinungen sind taube Lippen, ein Kribbeln im Nasen-

Mund-Bereich, Kiefersperre, «Pfötchenstellung» und körperliche Ver
krampfungen. Artikuliertes Sprechen wird ersetzt durch Stammeln
oder Lallen. Psychisch macht sich ein starkes Angstgefühl breit.

In der transpersonalen Psychologie ist mittlerweile die sogenannte
Hyperventilationstherapie zu einem Begriff geworden. Sie wurde von
dem tschechischen Psychologen Stanislav GROF entwickelt, der damit
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Klienten ohne Verwendung halluzinogener Drogen zu Selbsterkennt
nis und veränderten Bewußtseinszuständen führen wollte. Doch ent

gegen der Medizin, die der Hyperventilationstetanie mit Beruhigungs
mitteln und Kalziumspritzen zu Leibe rückt, unternimmt GROF nichts,
um die bedrohlich scheinenden Symptome abzustellen. Seiner Erfah

rung nach bauten sich die Zonen fester Anspannung bei einem Weiter
atmen wieder ab, und der Patient gehe schließlich in einen extrem aus

geglichenen bis mystischen Zustand über, der sich für sein weiteres
Leben als von dauerhaftem Wert erweise. Diese «Therapie» ist ver

ständlicherweise ein Dorn im Auge der Mediziner, für die ein Fortbe

stehen der Hyperventilation zum Umkippen des Blut-PH-Wertes führt
und so eine nicht unbedenkliche Bewußtlosigkeit induziert.

Nach dem Gesagten liegt die Vermutung nahe, daß auch beim aus
dauernden Sprachenreden über einen längeren Zeitraum aufgrund

geänderter Atemrhythmen Hyperventilation und als Folgeerscheinung
ekstatische wie spirituelle Erlebnisse eintreten können. Nach Unter

suchungen von Felicitas D. GOODMAN in religiösen Randgruppen Mit
tel- und Südamerikas ist Zungenreden kein linguistisches, sondern
eher ein Trance-erzeugendes Phänomen. Zur Untermauerung ihrer
These verweist sie auf die Gemeinsamkeiten zwischen Trancezustän
den bei Glossolalie und beim automatischen Schreiben. In krassem

Gegensatz dazu steht die Position von W.J. SAMARIN, der Glossolalie
als erlerntes Verhalten sieht, das ausnahmslos linguistischen Regeln

unterworfen ist. Im Gegensatz zu GOODMAN allerdings konzentrierte
sich SAMARIN auf Untersuchungen innerhalb der amerikanischen Mit
telklasse.

Bereits der Psychiater F. M.PATTISON beschrieb zwei verschiedene
Erscheinungsbilder der Glossolalie, von denen er das eine als «scherz
haft», das andere hingegen als «ernst» bezeichnete. Während es sich bei
ersterem um eine leichte, verspielte Form ohne einschneidende Be

wußtseinsveränderung handelt, ist die zweite Form mit starken Ge
fühlsausbrüchen, verändertem Atemrhythmus, gesteigertem Automa

tismus und Bewußtseinstrübung verbunden. Eine Hyperventilation ist

dabei nicht ausgeschlossen. Auch in der Mithrasliturgie hängen At

mung und Geist-Ekstase zusammen. Ebenso werden in der helleni
schen Mantik physische Wirkungen des «pneuma» (Geist) beobachtet.
Und obwohl das christliche Geistverständnis die Souveränität und Un-
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Verfügbarkeit des Pneuma betont, könnte es im Urchristentum durch

aus Anleitungen gegeben haben, um für das Wirken des «pneuma»
empfänglich zu bleiben.
b)Ekstase

Es gibt im Zuge der Glossolalie auch leichtere Ekstaseformen, in
denen die Hyperventilation kaum Einfluß hat, aber dennoch eine spiri
tuell-mystische Erfahrungsqualität durchscheint. Der schwedische
Alttestamentler Johannes LINDBLOM teilt der Ekstase verschiedene

Grade zu, von «vollständiger psychischer Bewußtlosigkeit und psychophysischer Betäubung bis hin zu einem Bewußtseinszustand, der sich
von einer normalen geistigen Zerstreuung kaum unterscheidet.» (S. 9)
Generell empfiehlt er von «orgiastischer Ekstase» und «lethargischer
Ekstase» zu sprechen, wobei er letztere mit dem Begriff der Trance
gleichsetzt.

c)Xenoglossie

Eine Variante des Zungenredens dürfte die Xenoglossie sein. Dar
unter versteht man, nach A. BITTLINGER, «das Reden in einer nicht ge
lernten Fremdsprache, die irgendwo auf Erden gesprochen wird oder
wurde.» (S. 11) - E. ETZOLD: Der heilige Atem - Physiologische und psychische Be
gleiterscheinungen der Glossolalie.- Materialdienst 54(1991) 1,1 - 13

Okkulte Praktiken unter Erwachsenen

Die 1989 vom Religionswissenschaftler Prof. H. ZINSER und dem
Pädagogen W. HAHN durchgeführte Befragung von ca. 2200 Berliner
Schülern zwischen 13 und 20 Jahren zu ihrem Kenntnisstand über und
ihrer aktiven wie passiven Beteiligung an okkulten Praktiken hat er
geben, daß ein Viertel von ihnen sich täglich damit auseinandersetzt.

Da die 18- bis 20jährigen merklich weniger Interesse daran zeigten,
könnte man geneigt sein, das Phänomen als pubertäre Spinnerei zu ab-

zutun. Doch wird dabei übersehen, daß die weite Verbreitung des
Jugendokkultismus wohl kaum ohne Vorbilder von Erwachsenen hätte
zustande kommen können. So erschien es angezeigt, auch einmal eine
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Erhebung zum Thema «Okkultismus» unter Erwachsenen durchzufüh
ren. Auch sollte durch eine Feststellung der Unterschiede zum Verhal

ten Jugendlicher die eigentliche Bedeutung okkulter Praktiken in un
serer Gesellschaft besser ausgeleuchtet werden.
a) Okkulte Praktiken

Im September 1990 wurden etwa 600 erwachsene Schüler des zwei
ten Bildungsweges mit größtenteils unveränderten Fragebogen befragt.
Zu den Fragen über Kenntnisstand, passiver oder aktiver Beteiligung
an bestimmten Praktiken, Alter Geschlecht, Grund der Beschäftigung
und Informationsbedürfnis kam noch die Frage nach der Religions

und Konfessionszugehörigkeit bzw. nach den Quellen der Kenntnis ok
kulter Praktiken hinzu. Ferner wurde die Frage nach der tatsächlichen

aktiven Praxis in «manchmal» und «häufig» differenziert. Von ca. 80%

wurde der Fragebogen beantwortet (60% Frauen, 36% Männer, 4%
ohne Geschlechtsangabe). Die Mehrheit der Befragten gab an, keiner
Konfession anzugehören (233).
Eine Grundauszählung ergab, daß die aktive Beteiligung der erwach
senen Schüler (25,6%) etwas über der von Jugendlichen liegt. Wenn
man die verschiedenen Praktiken heranzieht, so kann man nicht von

einem Rückgang der aktiven Beteiligung im Erwachsenenalter spre
chen, die beispielsweise beim Kartenlegen deutlich über der von

Jugendlichen liegt. Allerdings muß man sich vor Augen halten, daß
Schüler des zweiten Bildungsweges durch ihre Rückkehr in die «Schul
hank» in eine Art «sekundärer Pubertät» versetzt werden. Auch schei
nen Erwachsene, ihrer teilweisen Unkenntnis und geringeren aktiven

Beteiligung nach zu schließen, die Praktiken in der Regel für sich al
lein zu betreiben, während Jugendliche dies sehr häufig im Sinne von
außerfamiliären Gruppenbildungsprozessen tun.
b)Motivation

34% haben zumindest einen Grund für ihre Beschäftigung mit Ok

kultem angegeben. Den ersten Rang nimmt dabei das Interesse an
Außergewöhnlichem ein, gefolgt von Neugier, Unterhaltung und
Orientierungs- und Entscheidungshilfe. Im Unterschied zu Jugendli
chen wurden keine aggressiven Gründe angeführt.
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Die Kenntnis über okkulte Praktiken wurde den Befragten in der
Hauptsache über Bücher und Zeitschriften, andere Erwachsene und
TV/Radio übermittelt. Auch schienen die Katholiken besser Bescheid
zu wissen als die Angehörigen anderer Konfessionen. Eine altersmäßi

ge Aufgliederung ergab, daß die 25jährigen gegenwärtig am meisten
okkulte Praktiken ausüben, während z. B. die 28jährigen aus noch un
geklärter Ursache das geringste Interesse zeigen. Von den einzelnen
Praktiken erwies sich das «Kartenlegen» in allen Altersgruppen als am
wenigsten bekannt, obwohl es neben dem «Pendeln» zu den am meisten
ausgeübten Tätigkeiten gehört.
c) Weltbild

Als Ergebnis der Erhebung kann festgestellt werden, daß es sich

beim modernen Okkultismus nicht um eine ausgeprägte «Jugendkul
tur» handelt, sondern daß sich auch Erwachsene, und dies in oft erheb

licherem Ausmaß, damit beschäftigen. Dies aber wiederum impliziert
einen Wandel des bestehenden Welthildes insofern, als die von Reli

gion, Kunst und Wissenschaft vorgegebenen Auffassungen der natürli
chen und sozialen Wirklichkeit von einem beträchtlichen Teil der
Menschheit anscheinend nicht mehr angenommen werden. Man sucht
sich neue Wege der Orientierung und andere Methoden, um Entschei
dungen für die persönliche Lebenssituation zu treffen.

Eine wichtige Feststellung ist, daß der Okkultismus nicht eine Be

schreibung,sondern eine Interpretation und Deutung der Wirklichkeit

darstellt. Dieses Deutungsschema basiert auf Voraussetzungen, die
von der modernen Natur- und Sozialwissenschaft aus methodischen

Gründen kritisiert und abgelehnt werden. Die Schwierigkeit besteht
nun darin, daß die meisten Erkenntnisse eben dieser Wissenschaften

ohne präzise Kenntnis ihrer Methoden und ohne technische Apparatu
ren unzugänglich sind und daher auch dem Alltagsbewußtsein verbor

gen bleiben. Deshalb sind sie aber noch lange nicht «okkult», was ja
auch «verborgen», «geheim» bedeutet. Okkult werden solche verborge
ne Erscheinungen erst durch eine entsprechende Deutung, z. B. als
durch «Geister» oder sonstige «Kräfte» beeinflußt. So ist der nicht

zwischen Wahrnehmung und Deutung unterscheidende Okkultismus,
nach H. ZINSER, «eine 'Theorie' über außergewöhnliche oder für
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außergewöhnlich gehaltene, der Alltagserfahrung oder auch der Wis
senschaft noch nicht verständliche Erscheinungen... Der Okkultismus

ist mithin eine Interpretation und damit ein Produkt des menschlichen
Verstandes und, da dieser nicht isoliert auftritt, von sozialen und ge
sellschaftlichen Verhältnissen.» (S. 184)- H.ZINSER: Okkulte Praktiken unter
erwachsenen Schülern des zweiten Bildungsweges in Berlin (West). - Materialdienst 54
(1991)6,176-189

Reikl

Bei Reiki handelt es sich um eine aus Japan stammende «alte Heil
kunst», die nicht öffentlich, sondern auf dem Weg der Schülerschaft
und Initiation gelehrt wird und in totalem Widerspruch zum traditio
nellen Meister-Schüler-Verhältnis für teures Geld verkauft wird.

a)Einweihungsgrade

Der erste Grad, der dazu befähigen soll, durch Handauflegung Reiki-

Energie auf sich selbst und andere zu übertragen, wird meist in einem
Wochenend-Seminar oder einer Folge von vier Abenden mit je einer
Einweihung erworben. Kostenpunkt: einige hundert Mark!
Der zweite Grad wird in einem mehrtägigen Kurs erworben und soll
zusätzliche Heilmethoden vermitteln, darunter eine mentale Heil

methode, eine Methode der «Fernbehandlung» und den Gebrauch ge

heimgehaltener «Symbole». Kostenpunkt: mehr als tausend Mark!
Den Meistergrad schließlich erhält man nach längerer Mitarbeit bei
einem Meister oder einer Meisterin. Er verleiht das Recht, andere ein

zuweihen. Kostenpunkt: über 10 000 Dollar!
Die A.I.R.A. (American Internatioal Reiki Association) bietet antatt
der üblichen vier insgesamt sieben Einweihungsgrade.
b)Entstehung

Als Gründer der Reiki-Heilkunst wird Dr. Mikao Usui angesehen,

angeblicher Doktor der christlichen Theologie und Leiter einer christ
lichen Priesterschule in Kioto. Auf der Suche nach der von Jesus er

folgreich angewandten Heilmethoden sei er in alten Sutren (oder auch
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tibetischen Schriften) auf «Symbole» gestoßen, die ihm schließlich
nach 21tägigem Fasten auf dem heiligen Berg Kuriyama in einer Licht

vision erschienen seien. Auch die vor allem im Buddhismus gebräuch
lichen Mandalas sollen dabei eine Rolle gespielt haben. Man könnte
nun diese «Symbole», die beim zweiten Einweihungsgrad vermittelt
werden, als Mandalas oder aus Sanskritworten bestehende Mantras

deuten, die - wie japanische Heilungsreligionen zeigen - als Mittel
magischer Heilung eingesetzt werden. Der Legende nach wurde Dr.
Usui nach seinem 1929 erfolgten Tod in einem Zen-Tempel in Tokio
bestattet, was eher auf buddhistische denn auf christliche Ausrichtun
gen schließen läßt.

In der Folgezeit kam es zur Spaltung in zwei Organisationen: die
stärker traditionell und spirituell orientierte Reiki-Alliance und die be

reits genannte A.I.R.A.., welche intensive Öffentlichkeitsarbeit betreibt.

Beide behaupten von sich, auf die gleichen alten «Symbole» zurückzu
greifen, sind aber sonst Konkurrenten.

Der Begriff Reiki wird im allgemeinen mit »universale (rei) Lebens

energie (kl)» erklärt. Man könnte es aber auch mit «Geist-Energie»
übersetzen, wenn man bedenkt, daß das japanische Wort «rei» die Gei

ster Verstorbener bezeichnet. Die Reiki-Literatur spricht von Rei-ki als
kosmischer Urkraft. Die Heilung erfolge durch die Öffnung des «inne
ren Heilungskanals» im Verlauf der Einweihung, der dadurch zum
Kanal der Urkraft werde.

c) Technik

Die Reiki-Technik besteht in der Erlernung unterschiedlicher Hand
stellungen und deren Anwendung auf bestimmte Krankheiten. Dabei

soll auf wichtige Körperstellen Lebensenergie «abgestrahlt» werden,
was der Ausdruck «Radiance-Technik» zum Ausdruck bringt. Es wird
ausdrücklich darauf hingewiesen, daß mittels Reiki andere konventio
nelle oder alternative Therapieformen ergänzt werden können. Ster

benden soll Reiki beim «Übergang in eine neue Daseinsform» helfen,
womit Reinkarnation gemeint ist. Durch dreiminütiges Halten der
Hände über Nahrung und Wasser soll deren Reinigung erfolgen.
Die Frage nach der Ursache von Krankheiten, die als Zeichen für

eine Dissonanz auf geistiger, emotionaler und spiritueller Ebene ge-
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wertet werden, erfährt eine volkstümliche psychosomatische Erklä

rung. Bei nicht erfolgter Heilung wird die mangelnde Bereitschaft des
Kranken oder dessen «karmische Schuld» angeprangert. Den Bereich

des Magischen betritt Reiki mit der Vorstellung, es könnten durch sei
ne praktische Ausübung Autobatterien wieder aufgeladen werden.
Reiki ist ausschließlich im Zusammenhang des magischen Weltbil
des zu sehen, in dem es in Japan ursprünglich entstanden ist. Im eng

begrenzten Bereich psychosomatischer Vorgänge sind positive Wir
kungen durchaus möglich, medizinische Kenntnisse oder Kompetenz
vermittelt die Ausbildung in Reiki allerdings kaum. - R. hummel: Reiki Heilungsmagie aus Japan.- Materialdienst 54(1991)6
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Impulse aus Wissenschaft und Forschung sind ein interdisziplinärer
Beitrag für den Ausbau des eigenen Welt- und Menschenbildes auf den

aktuellen Stand vAssenschaftlicher Kenntnis und abgewogener Le
benserfahrung.

Die Impulse sind eine Antwort auf die Tatsache, daß sich auch heute je
der 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 Lehen und

Lebensvollzug des Menschen die Spannweite von physikalischen Reak
tionen bis zum mystischen Erlebnis umfassen. Wer dies nicht
wahrhaben will, geht an der Weite der Natur und der menschlichen
Lebensdimension vorbei.

Die Impulse decken daher durch ihre Informationen das Spektrum von
Physik bis Mystik und den paranormalen Phänomenen ab. Die Auswahl

der einzelnen Beiträge oder Informationen erfolgt nach den Grund
prinzipien: Bereichert die gewonnene Erkenntnis unser Denken von Welt

und Mensch? Fördert die gewonnene Erkenntnis den Lebensvollzug des
Menschen?
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