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Editorial
M

it dem gerade zu Ende gehenden
Semester endet der achte Durchgang unseres Zusatzstudienganges
Wissenschaftsjournalismus. Pro Jahr
gibt es 16 Studienplätze. Seit 1995 haben wir etwa 130 Wissenschaftsjournalisten ausgebildet.
80 Prozent können vom Journalismus (und der Öffentlichkeitsarbeit) leben, auch wenn die Honorare und damit die Einkommen nicht sehr üppig
sind. Frauen verdienen sogar etwas
besser als Männer (insgesamt waren im
Studiengang 60 Prozent Frauen). Die
übrigen 20 Prozent sind teilweise in
die Wissenschaft oder andere Tätigkeiten zurückgekehrt, teilweise arbeiten
sie nur nebenberuflich als Journalist.
40 Prozent (alle Zahlen gerundet)
sind als freie Mitarbeiter von Printredaktionen tätig, 10 Prozent haben
dort sogar eine Redakteursstellung gefunden. Beim Hörfunk sind 20 Prozent
als Freie tätig, 10 Prozent beim Fernsehen, einer ist dort festangestellt, je 5
Prozent sind als Online-Journalisten
fest bzw. frei tätig, 10 Prozent sind in
der Öffentlichkeitsarbeit tätig, die meisten dort in festen Angestelltenverhältnissen.

IMPRESSUM

Die Zeiten sind nicht gerade rosig
für den Journalismus. Aber vielleicht
entwickelt sich gerade der Wissenschaftsjournalismus zu jenem bedeutsamen Themenfeld, das ihm immer
zugeschrieben wurde. Unsere neueste
Untersuchung zeigt, dass etwa 7 Prozent der redaktionellen Berichterstattung auf Wissenschaftsthemen entfal-
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Inhalt
len. Das »verspätete Ressort« holt also
auf. Lesen Sie den Bericht in unserem
Newsletter Wissenschaftsjournalismus
ab Seite 14.

Vitamanie

Erstmals wollen wir in diesem Jahr
einen »Tag des Wissenschaftsjournalismus« veranstalten, auf dem aktuelle
Probleme des Genres besprochen und
diskutiert werden sollen (siehe die Anzeige auf der Rückseite dieses Heftes).
Bei entsprechender Nachfrage wollen
wir diesen Tag in jedem Jahr wiederholen. Wir hoffen auf Ihre Zusprache und
engagierte Beteiligung.

Von rastlosen Kindern
und ratlosen Eltern

Die in diesem Heft versammelten
Beiträge sind allesamt wieder Beispiele
für die ersten Gesellenstücke zukünftiger Wissenschaftsjournalisten. Die
meisten Autoren sind Teilnehmer an
unserem Zusatzstudiengang.
Und eine Bitte an unsere Leser: Viele von Ihnen sind Redakteure in Wissenschaftsredaktionen. Wenn die eine
oder andere Geschichte Ihr Interesse
findet und Sie den Artikel nachdrucken
(oder senden) wollen, dann würde sich
die dimensionen-Redaktion und erst
recht der Autor beziehungsweise die
Autorin freuen – vielleicht auch über
das erste »Zeilenhonorar«, das die studentischen Finanzen aufzubessern vermag.
Winfried Göpfert

Über alle unsere Aktivitäten berichten
wir auch im Internet. Wenn Sie uns besuchen wollen:
www.wissenschaftsjournalismus.de
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Vitamanie
Die Suche nach der richtigen Dosis

W

enn Sie was
für ihre Gesundheit
tun wollen, dann
müssen Sie schon eine
ordentliche Menge
nehmen«, sagt Wolfgang Matscherath.
»Nur bei A und D
muss man aufpassen,
ansonsten sind auch
hohe Dosen unbedenklich.« Je mehr,
desto besser? So einfach ist das? Matscherath lächelt: »Ja,
so einfach ist das!«
Der Mittfünfziger ist Arzt für Naturheilverfahren und behandelt seine Patienten seit über 20 Jahren mit orthomolekularer Medizin. Diese relativ
neue Richtung der Medizin verspricht
mit Mikronährstoffen wie Vitaminen,
Mineralstoffen und Spurenelementen
eine Mega-Vorbeugung: »Besonders
Krebs und Herz-Kreislauferkrankungen, die ‚Killer Nummer Eins’, sind
durch einen Mangel dieser Nährstoffe
bedingt«, sagt Matscherath. Aber auch
schon bestehende Erkrankungen seien
heilbar. Die Palette reicht von Gürtelrose über Leberentzündungen und
Gelenkrheuma bis zu psychischen Erkrankungen.

Wunderpillen vom Heiler
Die Wunderpillen kann man gleich
bei Matscherath bestellen. Als »Basisprogramm« empfiehlt er einen bunten
Mix aus unterschiedlichsten Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen: »Damit ist der Körper erst mal
gut versorgt«, glaubt der Heiler.
Pillen beim Arzt kaufen? Das macht
stutzig. Anruf beim Bundesinstitut für
Arzneimittel- und Medizinprodukte:
Hoch dosierte Vitaminpräparate werden rechtlich wie Arzneimittel behandelt. Dasselbe gilt für Mineralstoffe
und Spurenelemente. Eine Anerkennung als Arzneimittel setzt aber einen
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Nachweis über Wirkungen und Nebenwirkungen voraus. Der sei der Behörde
für derlei Stoffe bis jetzt nicht vorgelegt worden. Also: Kein freier Verkauf.
Weder im Supermarkt, noch in der
Apotheke. Die von Matscherath empfohlenen Pillen sind nur über das Ausland zu beziehen – daher sein großzügiges Angebot.
Und was ist mit den vielen Vitaminpillen und -pülverchen, die in den
Ladenschränken stehen? Das seien
Nahrungsergänzungsmittel und als
solche frei verkäuflich, so das Bundesinstitut. Der Unterschied? Die Dosierung sei viel geringer und orientiere
sich an den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung
(DGE).
Ein Blick auf die DGE-Liste hilft
weiter: Für alle Vitamine, Mineralstoffe
und Spurenelemente werden Richtwerte empfohlen, welche Dosis täglich
aufgenommen werden soll. Mit der Liste geht’s zur nächsten Apotheke. Ein
Vergleich mit dem Inhalt von drei verschiedenen frei verkäuflichen »Multivitaminpräparaten« ergibt: Die Inhaltsangaben nehmen zwar Bezug auf die
DGE-Werte. Die Dosierungen schwanken aber gewaltig – zwischen 10 und
300% des empfohlenen Tagesbedarfs.
Mineralstoffe sind meist nur in Spuren
enthalten. Inhalt und Dosierung dieser
»Multi«präparate sind nicht nachvollziehbar. Ökonomische Aspekte scheinen im Vordergrund zu stehen. Steuert
der Preis für die chemischen Einzel-

Gesundheit aus der Pille: Je mehr,
desto besser, meinen manche
Gesundheitsapostel. Doch denken sie
dabei eher an ihren Geldbeutel
oder an die Gesundheit ihrer Patienten?

substanzen, was und wie viel davon in
die einzelne Pille kommt?
Ein Anruf bei der Verbraucherzentrale bestärkt den Verdacht: Immerhin
wandern jährlich über eine Milliarde
Euro für die so genannten Nahrungsergänzungsmittel über die Ladentheken. Ein lukratives Geschäft.

Wissenschaftlicher
Nachweis?
Auch das »Basisprogramm« von
Matscherath wird mit der Liste verglichen: Die »orthomolekularen« Dosierungen übersteigen die offiziellen
DGE-Werte bei allen Stoffen um das
10- bis 100fache.
»Logisch«, sagt Matscherath, »die
DGE-Werte sind darauf ausgelegt,
Mangelerkrankungen zu vermeiden.
Uns geht es darum, den Organismus
optimal zu versorgen und gesund zu
erhalten. Dafür sind höhere Dosierungen notwendig.«
Matscherath soll einen wissenschaftlichen Nachweis vorlegen. ➤
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Er verweist auf ein Buch, das alle Forschungsdaten zu diesem Thema zusammengetragen hat. Das Werk ist
allerdings nicht im Buchhandel erhältlich. Der Verlag vertreibt ausschließlich
Bücher über orthomolekulare Medizin
– und gleich noch die Pillen dazu. Das
ist wenig überzeugend. Dann schiebt
Matscherath den »Vitaminpapst« Linus
Pauling nach.
Der amerikanische Chemiker Pauling war der Pionier der orthomolekularen Medizin. Über 25 Jahre lang
nahm er Unmengen an Vitamin C, E
und A ein. Er war sicher, damit seine
Gesundheit zu erhalten und den Alterungsprozess seines Körpers zu verlangsamen. Auf die Idee wurde er
durch Untersuchungen an Ratten gebracht.
Ratten können, wie die meisten
Säugetiere, Vitamin C selbst produzieren. Nur Meerscheinchen, Affen und
Menschen sind auf externe Zufuhr angewiesen. Pauling beobachtete, dass
die Ratten unter Stress oder bei Krankheit ihre körpereigene Vitamin-C-Produktion um ein Vielfaches erhöhen.
Auf den Menschen umgerechnet, kam
er dabei auf eine »Stress-Dosis« von
etwa zehn Gramm Vitamin C.
Diese Dosis nahm er dann täglich
selbst ein. In der Folge führte er einen
Selbstversuch durch: Nicht benötigtes
Vitamin C wird vom Körper wieder ausgeschieden. Aus der Differenz zwischen Einnahme und Ausscheidung
berechnete Pauling seine individuelle
Aufnahmekapazität. Im weiteren Verlauf stellte er fest, dass bei Erkrankung
und körperlicher oder psychischer Belastung die ausgeschiedene Menge an
Vitamin C stark abnimmt. Der Körper,

so dachte Pauling, benötigt dann eine
gesteigerte Menge dieses Mikronährstoffes und drosselt die Ausscheidung.

Keine verlässliche Studie
Das klingt nach plausiblen Erkenntnissen. Und immerhin war der Mann
zweifacher Nobelpreisträger. Allerdings
war das vor seinem Engagement für
die Vitamine. Dank der orthomolekularen Medizin sei er 93 Jahre alt geworden, beschwören seine Jünger. Angeblich war er bis ins hohe Alter körperlich und geistig fit.
»Vielleicht wäre er auch ohne Vitamin C so alt geworden, vielleicht sogar älter«, hält Hans-Ulrich Melchert
dagegen. Der Chemiker vom RobertKoch-Institut erforscht seit Jahren die
Aufnahme von Vitaminen in der Bevölkerung. »Solche Einzelfälle beweisen
nichts«, sagt Melchert. »Meines Wissens gibt es bisher keine verlässliche
wissenschaftliche Studie, die beweist,
dass eine zusätzliche Einnahme von
Vitaminen einen präventiven Effekt
hat.«
Als Melchert die Studien sieht, die
Matscherath empfohlen hat, schmunzelt er. Auch etliche wissenschaftliche
Aufsätze aus der medizinischen Fachliteratur lassen ihn kalt. Er kennt sie fast
alle: »Man darf die Ergebnisse, die aus
diesen Studien abgeleitet werden,
nicht immer für bare Münze nehmen.
Wenn man die Originalarbeiten ganz
durchliest, merkt man oft, dass nur
Teilaspekte untersucht oder die Zahlen
falsch interpretiert wurden.« Tatsächlich sind in der Literatur Zitate zu fin-

den, die aus den selben Studien stammen – einmal als Beweis für die Wirksamkeit der orthomolekularen Medizin
angeführt, einmal als Beweis dagegen.
Überzeugende Studien zu diesem
Thema gibt es nicht. Die Pharmaindustrie hat kein Interesse an kostspieliger
Forschung. Die Gesundheitspillen verkaufen sich ausgezeichnet – auch ohne
Wirkungsnachweis. Doch staatlich geförderte und damit wirtschaftlich unabhängige Forschungseinrichtungen
sollten klare Aussagen vorlegen können.
Leider auch hier Fehlanzeige. »Es ist
schon schwierig genug, eine Studie
über die präventive Wirkung eines einzelnen Stoffes durchzuführen,« sagt
Melchert. »Es gibt zu viele Einflussfaktoren, die das Ergebnis beeinträchtigen können. Eine Studie, die alle Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente und deren Wechselwirkung untereinander berücksichtigt, ergibt zu
viele Parameter. Da kann man keine
vernünftige Aussage mehr machen.«
Den massenhaften Verkauf von Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen hält er daher für ein »Geschäft mit dem schlechten Gewissen.«

Schlechtes Gewissen?
Aber vielleicht ist das schlechte Gewissen ja nicht von der Hand zu weisen: Vor kurzem hat das Deutsche Institut für Ernährungsmedizin und Diätetik gewarnt, in Deutschland sei Vitaminmangel weit verbreitet.
Gewächshaustomaten und künstlich nachgereifte Bananen haben einen
Großteil ihrer Mikronährstoffe eingebüßt. Vorbehandelte Nahrung enthält
kaum noch Vitamine, Mineralstoffe
oder Spurenelemente. »Häufig liegt ein
Vitaminmangel an der ungesunden
Ernährung«, bestätigt auch Christiana
Einig, Ernährungsberaterin vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam. Da liegt es nahe,
der Gesundheit mit einer ordentlichen
Dosis bunter Pillen auf die Sprünge zu
helfen. »Das ist ein Trugschluss«, entgegnet Einig. »Falsche Ernährung und
ungesunde Lebensweise können nicht
durch Vitaminpräparate ausgeglichen
werden. Die Basis der Gesundheit ist
eine vernünftige und abwechslungsreiche Ernährung.«
Florian Stelzle
Dann doch lieber Vitamine aus der Natur.
Wer sich gesund ernährt, muss keinen
Vitaminmangel befürchten.
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Von rastlosen Kindern
und ratlosen Eltern

D

aniel ist bereits vor seiner Geburt besonders munter. Lebhaft
strampelt er gegen die Bauchdecke seiner Mutter. Zwei Wochen vor
dem Termin wird die Geburt eingeleitet, da die Frauenärztin Unregelmäßigkeiten in Daniels Herzschlag bemerkt.
Trotz der anstrengenden Geburt entscheidet sich Barbara für ein RoomingIn, weil sie keine Sekunde von ihrem
Baby getrennt sein möchte. Die erste
Nacht verläuft unproblematisch. Das
Kind schläft, nur Barbara kann vor Aufregung kein Auge zu tun. Das wird ihr
noch leid tun. Denn die nächsten Monate ist Daniel so gut wie rund um die
Uhr aktiv, besser gesagt hyperaktiv.
Zahlreiche Kleinkinder schlafen
nicht durch, viele können sich keine
fünf Minuten mit sich selbst beschäfti-

dimensionen

gen, und einige zeichnen sich durch
besonders hohe Experimentier- und
Erkundungsfreude aus. Sie wünschen
sich »action« – rund um die Uhr. Doch
ab wann wird diese Lebhaftigkeit zur
klinischen Diagnose? Für Kinder- und
Jugendpsychologin Cordula Neuhaus
kann sich Hyperaktivität bereits im
Säuglingsalter andeuten. Die Kinder
sind bereits im Mutterleib zappelig,
danach entwickeln sie sich zu regelrechten Schreikindern. Die typischen
Kennzeichen: Schlafstörungen, Trinkstörungen und vermehrte Unruhe.
Barbara hat die Schreiphase überstanden. Einmal pro Woche geht sie
mit Daniel zum Mini-Club. Hier türmen Kleinkinder Bausteine aufeinander, krabbeln und spielen miteinander.
Daniel flitzt durch das Zimmer und

stolpert über die anderen Kinder oder deren
Spielzeug. Die Mütter
beklagten sich bei Barbara, Daniel würde ihren Kindern weh tun.
Sie erzählt dem Kinderarzt davon. Der ist
erstaunt, denn er hält
Daniel für überdurchschnittlich entwickelt.
»Seien Sie doch froh,
dass Sie so ein lebhaftes Kind haben«, meint
er zu Barbara. Sie wendet ein, dass er überall
abgelehnt werde. »Er
kommt ja bald in den
Kindergarten«, vertröstet sie der Arzt.
Bei Hyperaktivität
handelt es sich um eine
angeborene und vererbbare Schwäche der
Reizverarbeitung. Der
Grund: Störungen im
Dopaminstoffwechsel
führen zu einer eingeschränkten »Datenübertragung« im
Gehirn. Gesteigerte motorische Unruhe
gehört jedoch nicht immer zum Krankheitsbild. Fehlende Aufmerksamkeit ist
das zentrale Problem dieser Kinder.
Fachleute sprechen deshalb auch vom
Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom
(ADS). In diesem Zusammenhang werden gerne Figuren aus Heinrich
Hoffmanns Struwwelpeter zitiert. Das
literarische Vorbild eines aufmerksamkeitsgestörten Kindes wäre der verträumte »Hanns-Guck-In-die-Luft«
(ADS). Beim »Zappel-Philipp« kommt
die Hyperaktivität hinzu (ADHS).
Jungen sind wesentlich häufiger
betroffen als Mädchen. Eine befriedigende Erklärung des Geschlechterunterschiedes gibt es nicht. Die Psychotherapeutin Cordula Neuhaus ➤

Foto: shee.de – Andreas Riedel

Hyperaktivität gilt heute als typische Schulkinder- und
Jugendlichen-Erkrankung, doch auch Säuglinge
und Kleinkinder können davon betroffen sein.
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schätzt, dass die Erkrankung bei beiden
Geschlechtern gleich häufig auftritt,
jedoch bei Mädchen seltener festgestellt wird, da sie eher von der «HannsGuck-in-die-Luft«-Variante betroffen
sind. «Zappel-Philippe« fallen schneller
ins Auge.
Durch den Kindergarten erhofft
Barbara sich Besserung. Doch Daniel
bleibt schon beim Frühstücken nicht
sitzen, räumt alles aus und stört beim
Vorlesen. Mitbasteln darf er bald nicht
mehr. Seine ungelenken Bewegungen
mit der Schere machen nicht nur den
Erzieherinnen Angst. Bei Ausflügen
muss er in einer anderen Gruppe bleiben, keine Erzieherin will die Verantwortung für das Chaos-Kind übernehmen. Barbara wird immer häufiger zur
Rede gestellt, sie solle ihr Kind konsequenter erziehen. Es müsse lernen, sich
an die Regeln der Gruppe zu halten.
Nach einem halben Jahr wird ihr zwischen Tür und Angel gesagt, dass sie
mit Daniel zum Arzt gehen solle: »Der
ist ja hyperaktiv.«
Ärzte sprechen erst unter bestimmten Voraussetzungen von ADS bzw.
ADHS. So müssen die ADS/ADHS-typischen Symptome bereits vor dem siebten Lebensjahr auftreten, über sechs
Monate andauern und deutlich über
das altersgerechte Maß hinausgehen.
Die Beeinträchtigungen müssen außerdem in mindestens zwei verschiedenen
Umfeldern, also beispielsweise zu Hause und im Kindergarten zu beobachten
sein. Ein weiteres sicheres Kennzeichen
ist eine gestörtes Sozialverhalten: die
Kinder sind schwer in Gruppen integrierbar und haben eine geringe
Frustrationstoleranz.
Barbaras Leben wird mehr und mehr
von Daniel bestimmt. Sie wendet sich
schließlich an eine Erziehungsberatungsstelle. Hier sieht man in Daniels
Verhalten den Ausdruck von Eifersucht
auf seinen jüngeren Bruder. Barbara
wird geraten, sich mehr mit ihm zu beschäftigen. Der nächste Erziehungsberater führt die Ursache von Daniels
Verhalten auf unbewusste und unverarbeitete Kindheitskonflikte bei den Eltern zurück. Daniel agiere ein inneres
Auflehnen gegen Autoritätspersonen
aus, das sich die Eltern nicht offen zu
leben trauten. Der anschließend konsultierte Kinderarzt meint lapidar, Barbara solle nicht soviel darum geben,
nur weil eine hysterische Kindergärtnerin irgendwann mal einen Kurs gemacht habe.
Je jünger ein Kind ist, desto schwieriger gestaltet sich die Diagnose. Die
Gründe dafür sind unterschiedlich.
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Zappelphilipp aus
Hoffmanns Struwwelpeter: Hyperaktive
Kinder sind keine
»Erfindung« der
modernen Sozialpädagogik. Hoffmanns
»Zappel-Philipp« trieb
bereits im 19. Jahrhundert seine Eltern
zur Weißglut. Warum
sind wesentlich häufiger Jungen als Mädchen vom Zappel-Philipp-Syndrom betroffen?
Illustration: «Der Struwwelpeter«, 1847 © AKG Berlin

Zum einen sind die Leistungs- und
Konzentrationsanforderungen im Vorschulalter noch gering. So können
selbst hyperaktive Kinder diesen gerecht werden. Zudem können andere
Störungen ähnliche Symptome hervorrufen, zum Beispiel Wahrnehmungsstörungen. Für die Altersgruppe stehen
überdies nur wenige geeignete Diagnosehilfen zur Verfügung, man ist
auf reine Beobachtung angewiesen.
Daniel fällt es immer schwerer, Regeln einzuhalten. Im Kindergarten
fühlt er sich nicht mehr wohl, er wird
stiller und wirkt unglücklich. Dann beginnen die ersehnten Ferien. Zwölf
Tage auf einem Kinderbauernhof lassen die Familie gestärkt nach Hause
fahren. Eine Woche nach dem Urlaub
klagt Daniel während der Mahlzeiten
ständig über starke Bauchschmerzen.
Barbara vereinbart einen Termin bei
der neuen Kinderärztin. Da diese organisch nichts findet, schlägt sie Barbara
vor, mit Daniel eine Frühförderstelle zu
besuchen. Nach dem Anamnesegespräch wird Daniel ausführlich neurophysiologisch untersucht. Anfang
2002 dann die Diagnose: ADHS.
»Für Eltern und Kind ist das Stellen
der Diagnose zunächst eine große Entlastung«, sagt die Kinder- und Jugendpsychologin Cordula Neuhaus. Dennoch ist es für viele nicht einfach, die
Diagnose zu akzeptieren. Deshalb gibt
es spezielle Selbsthilfegruppen, in denen betroffene Familien Unterstützung finden. »Den wichtigsten Beitrag
für eine erfolgreiche Behandlung«, so
die Therapeutin Cordula Neuhaus,
»muss die Familie leisten.« Zuerst müssen klare und eindeutige Rahmenbedingungen für das Kind geschaffen
werden. Dazu gehört scheinbar Selbstverständliches: Kinder müssen lernen,
ihre täglicher Routinearbeiten zu erle-

digen, sich waschen, anziehen, Zähne
putzen. Sie sollen außerdem häusliche
Pflichten übernehmen, also den Tisch
decken oder das Zimmer aufräumen.
»Die Regeln sollten klar formuliert werden und überwachbar sein«, sagt Neuhaus. Ein Bonussystem kann die Einhaltung der neuen Regeln erleichtern.
Barbara hat Daniel in einer integrativen Kindertagesstätte angemeldet. Die Erzieherinnen kennen sich mit
hyperaktiven Kindern aus. Das tut Barbara gut und hilft ihr, ADHS als Teil
ihres Sohnes zu akzeptieren. Seit zwei
Monaten bekommt Daniel nun Ritalin.
Dadurch ist er in der Lage, sich über
einen längeren Zeitraum zu konzentrieren. Sein Sozialverhalten hat sich
enorm verbessert, und die familiäre Situation hat sich entspannt. Trotzdem
kostet es Barbara immer wieder viel
Kraft, die Regeln im Alltag umzusetzen. Die Akzeptanz im Familienumfeld
ist nur begrenzt vorhanden, vor allem
in Hinblick auf die medikamentöse
Behandlung.
Denn an der Therapie von ADS/
ADHS mit Ritalin scheiden sich die Geister. In Deutschland ist der Verbrauch
in den letzten acht Jahren auf das 20Fache angestiegen. Der Vorsitzende
der Gesellschaft zur Erforschung von
ADHS in Berlin, Dr. Wolfgang Droll,
erklärt die Steigerung mit einer »extremen Unterversorgung«. Er sieht
Behandlungsbedarf bei 150.000 Kindern, während jahrelang nur einige
Hundert medikamentös behandelt
wurden. Die vermehrte Verschreibung
von Ritalin sei auf die verbesserte Diagnose von ADHS zurückzuführen.
Barbara versucht nach vorne zu
blicken. Denn die Familie nähert sich
langsam aber sicher dem nächsten
Angstgegner – der Grundschule.
Silke Orth-Dauphin
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»Wie ein Außerirdischer
auf einem
falschen Planeten«
Menschen mit Asperger-Syndrom haben
häufig besondere Fähigkeiten.
Sie können Fakten oder Zahlen wie
Lexika speichern, haben ein virtuoses
musikalisches Gedächtnis oder verfügen
über ein ausgeprägtes Sprachtalent –
und dennoch sind sie sozial behindert.
Etwa 80.000 Deutsche leiden an dieser
seelischen Erkrankung, die zu den
rätselhaftesten psychiatrischen
Störungen zählt.

M

euselwitz hat 10.538 Einwohner«, sagt Rainer D., den Blick
dabei starr in die Ferne gerichtet. »Die Kleinstadt liegt in Thüringen und gehört zum Kreis Altenburger

Land.« Aus dem Stand kann der 33Jährige die Eckdaten von annähernd
4.000 deutschen Städten angeben. Daten von über 14.000 Gemeinden hat er
bisher tabellarisch aufgelistet, akkurat
geordnet nach Einwohnerzahl. Auch
wenn es darum geht, welcher Herrscher
in der Geschichte wann und in welchem Land regiert hat, ist Rainer D.
fast nie um eine Antwort verlegen. Ein
unverfängliches Gespräch über Alltägliches jedoch lässt ihn unsicher werden,
oft wird er dann merkwürdig still.
Rainer D. leidet an dem AspergerSyndrom, einer autistischen Störung.
Die meisten Betroffenen besitzen eine
normale bis überdurchschnittliche Intelligenz, sind jedoch nur sehr eingeschränkt zur sozialen Kommunikation
fähig. Blickkontakte meiden sie, Gesten und Mimik werden sehr sparsam
eingesetzt. Gefühle und Gedanken anderer bleiben ihnen verschlossen.
Beim Anblick mancher Straßenschilder schießen Rainer D. Daten in
den Kopf. Etwa, wie viele Einwohner
Eberswalde hat oder zu welchem
Landkreis die Stadt Bernau gehört.
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Menschen mit Asperger verlieren
sich in einer Art »Innenwelt«, in der ihre
meist ungewöhnlich ausgeprägten
Spezialinteressen oder -begabungen,
wie etwa das Auswendiglernen des
kompletten Fahrplans oder ein auffallendes Sprachtalent, die Hauptrolle
spielen. Nach Schätzungen leiden etwa
10 bis 15 von 10.000 Menschen an
dieser seelischen Störung, Jungen sind
weit häufiger davon betroffen als
Mädchen. Oft wird das Asperger-Syndrom erst augenscheinlich, wenn die
betroffenen Kinder in den Kindergarten oder die Schule kommen, da hier
besondere soziale Kompetenzen gefragt sind.
In der Schule war Rainer D. immer
eine Art Sonderling, ein »Einzelgänger
mit Tarnkappe«, wie er selber sagt.
»Rainer findet keinen Zugang zur
Klassengemeinschaft«, stand auf jedem
seiner Zeugnisse. Freunde hatte er keine. In den Pausen vergrub er sich lieber
hinter seine Bücher, als sich zu den
anderen zu gesellen. »Ich konnte zwar
in der Grundschule sämtliche 50 Staaten der USA aufzählen, aber zu den
Witzen oder Alltagsgesprächen meiner
Mitschüler fand ich keinen Zugang. Ich
stieg einfach nicht hinter den Mechanismus.«
Zu Hause widmete er sich neben
dem Lexikonlesen und zahlreichen
Sprachspielen dem Aufstellen von endlosen Tabellen etwa über deutsche
Schriftsteller oder Statistiken über
astronomische Daten, manchmal bis zu
18 Stunden am Tag – da blieb keine
Zeit mehr für Anderes.
»Mir waren immer Sachen wichtiger
als Menschen«, sagt Rainer D. Auch
war ihm jede Art von Körperkontakt,
sei es Händeschütteln oder Umarmungen, unangenehm. Selbst zu seiner
Mutter sollte sich nie eine »normale«
Beziehung entwickeln. »Ich habe meine Mutter zwar irgendwie gern, aber
ich hatte nie das Bedürfnis danach, von
ihr in den Arm genommen zu werden.«
Wenn sich Rainer D. überfordert fühlte, flüchtete er in stereotype Bewegungen, immer wieder ließ er dann seinen
Oberkörper hin und her schaukeln.
Wie der klassische Autismus, der so
genannte frühkindliche Autismus,
führt das Asperger-Syndrom die Betroffenen in eine soziale Isolation.
Doch im Gegensatz zum frühkindlichen Autismus sind Menschen mit
Asperger zumeist motorisch ungeschickt, gut bis überdurchschnittlich
intelligent und sprechen schon sehr
früh grammatikalisch wie stilistisch
hochgestochen.
➤
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»Kleine Professoren« nannte Hans
Asperger deshalb seine Patienten. Der
Wiener Kinderarzt beschrieb 1944 als
erster das Syndrom. Ihm fiel auf, dass
viele der betroffenen Kinder bereits wie
kleine Erwachsene sprachen – allerdings meist über Themen, die keine
soziale Kompetenz verlangten. Die
Hälfte der am frühkindlichen Autismus
Erkrankten lernt dagegen nie sprechen,
viele zeigen geistige Mängel. Nach wie
vor ist umstritten, ob das AspergerSyndrom lediglich eine mildere Variante des klassischen Autismus bei hochbegabten Menschen darstellt oder ob
es sich um eine eigenständige Störung
handelt. Es gibt Fälle, bei denen zwischen beiden Störungen nicht unterschieden werden kann.
»Die vielfältigen Ursachen für diese
Erkrankung liegen noch weitgehend
im Dunkeln«, sagt Helmut Remschmidt, Psychiater und klinischer
Leiter einer Studie über das AspergerSyndrom an der Universität Marburg.
Sicher sei jedoch, dass das Syndrom
nicht durch eine gestörte Eltern-KindBeziehung ausgelöst werde, sondern
biologische Ursachen habe.
In spezifischen Strukturen des Gehirns wurden Funktionsstörungen und

Abnormalitäten nachgewiesen. Hierfür
wird eine stark genetische Komponente angenommen. »Wahrscheinlich sind
verschiedene Gene beteiligt, die für die
Entwicklung des Gehirns während der
ersten Schwangerschaftsmonate zuständig sind«, meint Remschmidt.
Hirnschädigungen vor und während
der Geburt sowie Umweltfaktoren
könnten den Krankheitsverlauf beeinflussen.

Keinen Anschluss gefunden
Mit der Pubertät kam bei Rainer D.
auch die Sehnsucht nach sozialen Kontakten, Freundschaften und Liebesbeziehungen auf: »Da ich aber nicht
wusste, wie ich ein Gespräch anfange,
in welchem Moment ich mich an einer
Unterredung beteiligen darf, wie ich in
bestimmten Situationen reagieren soll,
kurzum wie die Regeln für das soziale
Miteinander funktionieren, gelang es
mir nie, Anschluss zu finden.«
Viele Menschen mit Asperger haben
zudem Schwierigkeiten mit subtiler
Ironie und bestimmten Redewendungen, sie nehmen oft alles wortwörtlich.
Betroffene Kinder schauen etwa beim

Schwere D
Geburt
Geburtshäuser gelten als
alternativ, »öko« und medizinisch unsicher. Dabei
zeigen Untersuchungen,
dass sie kein höheres
Risiko bergen als technisch
hochgerüstete Kliniken –
wenn einige Vorsichtsmaßnahmen beachtet
werden. Bei einigen
niedergelassenen Frauenärzten hat sich dies noch
nicht herumgesprochen.
8

a können Sie ja gleich nach Bosnien gehen, ein Loch in die Erde
graben und dort Ihr Kind zur
Welt bringen!« Annette war geschockt.
Diesen Satz bekam sie von ihrer Frauenärztin zu hören, als sie sich über eine
mögliche Entbindung in einem Geburtshaus informieren wollte.
Anette erwartet ihr zweites Kind
und war mit der Betreuung durch ihre
niedergelassene Gynäkologin bis jetzt
eigentlich immer zufrieden gewesen.
Während ihrer ersten Schwangerschaft
hatte sie nur gute Erfahrungen gemacht, fühlte sich einfühlsam und
kompetent beraten. Es gab also keinen
Grund, die Ärztin zu wechseln.
Ihr erstes Kind kam 1999 in einer
städtischen Klinik zur Welt. Besonders
gute Erinnerungen hat Annette daran
nicht. »Ich weiß noch, dass ich mit der
Hebamme echte Probleme hatte. Als
die Wehen nachließen, hängte sie mir
ziemlich schnell einen Tropf an, um die
Geburt wieder in Gang zu bringen.
Wirklich gefragt wurde ich nicht, Alternativen wie z.B. Akupunktur wurden
nicht zur Wahl gestellt.«
Anonyme
Kreißsaalatmosphäre,
Massenabfertigung und das Gefühl,

Ausspruch »es regnet Hunde und Katzen« verwundert in den Himmel oder
müssen die übertragende Bedeutung
von »du nimmst mir das Wort aus den
Mund« erst mühsam erlernen.
Asperger-Betroffene bezeichnen
»normale« Menschen als »Neurologisch
Typische«, als »NTs«. Sie sind für Rainer
D. komplizierte Wesen, die ihn immer
wieder irritieren. Unter NTs fühle er
sich immer »wie ein Alien auf einem
falschen Planeten«, wie in einer fremden chaotischen Kultur, deren Sitten
und Gebräuche er nicht kennt. »Ich
stelle mich auf meine Mitmenschen nie
intuitiv ein, sondern ich überlege andauernd. Es geht dabei alles über den
Kopf und folgt der Logik.«
Menschen mit Asperger fällt es
schwer, die Stimmung und Gefühle
anderer aus ihrer Mimik, Gestik und
Stimme zu erkennen. Eine mögliche
Ursache dafür haben Forscher der Yale
University, Connecticut, USA, kürzlich
gefunden.
Die Wissenschaftler entdeckten,
dass Asperger-Patienten den Ausdruck
menschlicher Gesichter in derselben
Region des Großhirns verarbeiten, mit
der sie auch unbelebte Objekte erkennen. Bei gesunden Menschen dagegen

wichtige Entscheidungen nicht selbst
treffen zu können, sind für viele Frauen ein Anlass, sich beim nächsten Kind
nach Alternativen zur Klinikgeburt
umzuschauen. Geburtshäuser sind eine
mögliche Alternative. Über sechzig gibt
es mittlerweile in Deutschland, fünf
davon in Berlin. Das erste wurde 1986
von Berliner Hebammen gegründet. Es
war damals eine Antwort auf die bis in
die achtziger Jahre hinein ausschließlich körperorientierte Geburtsmedizin.
Frauen brachten ihre Kinder in Krankenhäusern zur Welt und wurden von
Ärzten entbunden. Den Beruf der Hebamme gab es praktisch nicht mehr.
Diese Entwicklung ist zu einem großen Teil der niedrigen Mütter- und
Kinder-Sterblichkeit zu verdanken, die
mittlerweile in Deutschland zu verzeichnen ist – an den Bedürfnissen der
Frauen ging sie allerdings oft völlig
vorbei. Nicht alles, was machbar ist, ist
auch wirklich nötig. Im Geburtshaus
soll die Geburt das bleiben, was sie ist
– ein natürlicher Vorgang. Ob in Hokke, Vierfüßlerstand oder in der Badewanne – die Gebärhaltung und auch
das Tempo werden allein von der Frau
bestimmt. Beschwerden und Ängste
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werden unbelebte Objekte von einer
benachbarten Gehirnregion erkannt.
»Das heißt, Asperger-Patienten betrachten Gesichter und deren emotionalen Ausdruck wie Objekte«, erklärt
Remschmidt. Für den Marburger Mediziner ist das eines der grundlegenden
Defizite von Menschen mit Asperger.
Möglicherweise könnte darin ihr mangelndes Einfühlungsvermögen begründet liegen, glaubt Remschmidt.

Darüber hinaus können sich Asperger-Betroffene nur sehr eingeschränkt vorstellen, dass andere Menschen andere Gefühle, Wünsche und
Gedanken haben als sie selbst. Bei gesunden Kindern manifestiert sich diese
Fähigkeit des »Gedankenlesens« zwischen dem dritten und vierten Lebensjahr. Sie ist eine wichtige Voraussetzung, um zwischenmenschliche Aktionen und Situationen zu verstehen und
richtig einzuordnen. Menschen mit
Asperger fällt es dagegen schwer, sich
vorzustellen, was ein anderer über die
Absichten eines Dritten denkt und daraufhin sein Verhalten ausrichtet.

Einige Asperger-Betroffene lernen
durch ihre Intelligenz, sich im sozialen
Dschungel einigermaßen zurechtzufinden und ihre Verhaltensauffälligkeiten zu verbergen. »Der Verstand
hilft einem zunehmend zu schauspielern, sich einigermaßen unter Kontrolle zu haben«, sagt Rainer D. Manche
können sogar in Berufen arbeiten, die
ihrer Sonderbegabung entgegen kommen und die keine allzu große soziale
Kompetenz verlangen. Oft sind dies
technische oder naturwissenschaftliche
Bereiche, in denen sie als exzentrische
Eigenbrötler oder vermeintliche Spinner ihre Nische finden.
Auch Rainer D. versucht, sein
Sprachtalent zum Beruf zu machen: Er
absolviert zurzeit ein Fernstudium als
Übersetzer. Eine Art sozialen SurvivalGuide für Asperger-Betroffene hat er
bereits aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt.
Seit einiger Zeit ist Rainer D. aktiv in
der Selbsthilfe tätig. Anderen Betroffenen zu helfen und sich mit ihnen auszutauschen, gibt ihm Kraft und Befriedigung – Gefühle, die er bis vor kurzem
nicht kannte. Denn nach dem Abitur
und verschiedenen abgebrochenen
Ausbildungen lebte Rainer D. völlig ab-

geschottet von der Außenwelt, die ihn
immer mehr irritierte – zunehmend
wurde er depressiv.
Noch vor zwei Jahren suchte er die
Schuld für seine soziale Isolation immer wieder bei sich selbst, häufig
dachte er an Selbstmord. Als ihm von
Psychiatern die Diagnose »AspergerSyndrom« gestellt wurde, empfand er
das als große Erleichterung. Endlich
gab es eine Erklärung für sein merkwürdiges Verhalten.
Heilung gibt es für Rainer D. nicht –
weder durch eine Operation noch
durch gezielte Therapien. Mit den isolierenden Begleiterscheinungen des
Asperger-Syndroms wird er leben müssen.
Wenn er die Wahl hätte, würde er da
nicht lieber seine Welt gegen die der
NTs tauschen wollen? Ein kurzes Zögern, für einen Moment scheint sich
sein starrer Blick zu lösen, dann antwortet er mit fester Stimme: »Ich werde zwar nie richtig unbeschwert im
Umgang mit Menschen sein und immer meine Probleme damit haben.
Aber wenn ich geheilt werden würde,
wäre ich einfach nicht mehr derselbe.
Das Asperger-Syndrom ist nun mal ein
Teil von mir.«
Liane Dittwald

lindern die Hebammen mit Massagen
und pflanzlichen Heilmitteln.
Annette möchte nach ihren Erfahrungen vor drei Jahren eigentlich nicht
wieder im Krankenhaus entbinden.
Vom Geburtshaus hörte sie von einer
Bekannten, die dort selber ihr Kind geboren hatte. Bei ihrem nächsten Vorsorgetermin wollte sich Annette mit
ihrer Frauenärztin beraten. Doch dazu
bekam sie keine Gelegenheit. Schon
beim Wort »Geburtshaus« kam es zu
der denkwürdigen Reaktion der Ärztin.
Obwohl Geburtshäuser seit über
fünfzehn Jahren existieren, sind Vorurteile und Skepsis noch immer groß.
Besonders bei den niedergelassenen
Gynäkologen, die ihre Klinikerfahrungen vor mehr als zwanzig Jahren
gesammelt haben, stoßen die alternativen Einrichtungen auf Ablehnung.
»Mir wurde regelrecht über den
Mund gefahren. Eine wirkliche Diskussion, die das Für und Wider abwägen
und mich über mögliche Risiken aufklären sollte, fand einfach nicht statt.«
Annette bleibt verunsichert zurück:
»Wenn ich mich bei der nächsten Vorsorgeuntersuchung erneut für meine
Entscheidung, ins Geburtshaus zu ge-

hen, rechtfertigen und mir Verantwortungslosigkeit vorwerfen lassen muss,
werde ich mir eine andere Frauenärztin
suchen!«
Wie gefährlich ist es denn nun, sein
Kind in einem Geburtshaus zu bekommen? Diese Frage wird in Deutschland
seit langen kontrovers diskutiert.
Stichhaltige Argumente fehlen bisher,
da für den bundesdeutschen Raum
keine ausreichenden Daten vorliegen.
Die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe äußerte sich
vor einiger Zeit kritisch. Sie lehnt die
Hausgeburtshilfe wegen der Gefahren
für das Kind ab. Internationale Studien
kommen allerdings zu dem Schluss,
dass die Geburt in einem Geburtshaus
nicht mit einem erhöhten Risiko für
Mutter und Kind behaftet ist.
Klarheit könnte nun ein interdisziplinäres Forschungsprojekt der TU Berlin schaffen. Wissenschaftlerinnen untersuchen zusammen mit Gynäkologen, ob bei einer Geburt außerhalb der
Klinik vermehrte Gefahren für Mutter
und Kind lauern. Im Mittelpunkt der
Erhebung stehen Frauen, die eigentlich
in einem Geburtshaus entbinden wollten, aus verschiedensten Gründen je-

doch während der Geburt in ein Krankenhaus verlegt werden mussten. Mit
speziell entwickelten Fragebögen werden die Umstände sowohl vom Geburtshaus als auch von der Verlegungsklinik genau dokumentiert.
Die Erhebung der Daten ist abgeschlossen, ein Teil bereits ausgewertet.
Projektmitarbeiterin Inez Werth: »Bereits jetzt können wir sagen, dass ➤

Heilung nicht in Sicht
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die Verlegungsrate nicht sehr hoch ist
und die Gründe eher unspektakulär
sind. Eine Hauptursache für den Ortswechsel ist eine stagnierende Geburt.«
An der Erhebung haben sich rund
60 Geburtshäuser in ganz Deutschland
sowie Kliniken in Berlin und Bayern
beteiligt. Wegen der großen Datenmenge lassen sich nach Abschluss der
Auswertung also genaue Aussagen
treffen. Die Projektmitarbeiter spekulieren, dass sie zu den gleichen Ergebnissen kommen werden wie die internationalen Studien: In einem Geburtshaus zu entbinden, bedeutet kein erhöhtes Risiko für Mutter und Kind.
Annette versucht, sich auf anderem
Wege zu informieren. Bei einem Beratungsgespräch in einem Berliner Geburtshaus erfährt sie, dass ganz bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein
müssen, damit man sich dort zur Geburt anmelden kann.
Leidet die Frau an einer chronischen
Erkrankung wie z. B. Diabetes oder erwartet Mehrlinge, wird sie von vornherein an eine Klinik verwiesen. Auch
bei einer Steißlage kommt eine Geburt
im Geburtshaus nicht in Frage. Damit
versuchen die Geburtshäuser, dem hohen Sicherheitsanspruch, den sie sich
selber auferlegt haben, zu entsprechen.
Denn durch eine sehr gründliche Auswahl der Schwangeren ist zu erklären,
warum schwerwiegende Komplikationen so gut wie nie auftreten. Einen
weiteren Grund erläutert Lucia Gacinsky, Leiterin der Beratungsstelle der
Berliner Geburtshäuser: »Unser Konzept ist es, die Frau so frühzeitig in
eine Klinik zu verlegen, dass erst gar
kein Notfall entsteht.«
Die Verlegungsrate beträgt immerhin rund 14 Prozent. Dabei bleibt fast
immer genügend Zeit, dass der Partner
oder die betreuende Hebamme die
Frau selber in ein Krankenhaus fahren
können. Von eintausend Frauen muss
nur eine in Eile in eine Klinik gebracht
werden – z.B. weil die Herztöne des
Kindes schlecht sind.
Annette ist sich noch nicht sicher,
wo sie ihr zweites Kind zur Welt bringen wird. Das Konzept der Geburtshäuser gefällt ihr gut, allerdings will sie
sich auch noch die Kreißsäle von zwei,
drei anderen Kliniken angucken. Denn
auch dort hat man inzwischen dazu
gelernt und lässt beispielsweise BelegHebammen zu. »Auch über solche Alternativen hätte ich mich gern mit
meiner Frauenärztin beraten – aber die
war anscheinend wenig informiert und
präsentierte mir nur Vorurteile.«
Ulrike Lachmann
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orwegen im Sommer 1997. Die
ruhige Wasseroberfläche im
Fjord von Linesøya glitzert in
der Sonne. Leif Kniese hält seine Angel
aus dem kleinen Holzboot und beobachtet die zappelnden Fische zu seinen
Füßen. Die Schwanzflosse einer toten
Flunder krümmt sich seltsam nach
oben. Er greift nach dem Tier, drückt
mit dem Zeigefinger gegen die Flosse.
Ungläubig wiederholt er das Experiment. Auch bei anderen Fischen zeigt
sich das gleiche Phänomen: Die Flosse
wölbt sich um seinen Finger, statt sich
wegzubiegen. Der Finray-Effekt ist
entdeckt.

Von weg

Bioniker setzen Phän
Fischflossen stehen
kommunizieren wie

High-Tech-Flosse
Zurück in Berlin überträgt Leif
Kniese, von Beruf Tischler, den an den
Fischen beobachteten Effekt auf ein
Modell. Er zeigt es Dr. Rudolf Bannasch vom Fachgebiet Bionik an der
Technischen Universität. Der ist sofort
fasziniert: »Jeder hat so eine Flosse
schon mal in der Hand gehabt und in
den Mülleimer geschmissen. Und Generationen von Wissenschaftlern haben nicht erkannt, was das eigentlich
für ein High-Tech-Gerät ist. Die Bionik
bringt uns immer wieder neue Überraschungen.«
Bionik bedeutet »lernen von der
Natur für die Technik«. Doch mit blinder Nachahmung hat das wenig zu
tun. Es gilt, die Biologie zuerst richtig
zu verstehen und daraus dann Ideen
für die technische Umsetzung zu entwickeln. Der Finray-Effekt mußte also
zunächst beim Fisch verstanden werden. So studierte Kniese die Anatomie
der Schwanzflosse: Sie besteht aus
zahlreichen strahlenförmigen Skelettelementen, den Flossenstrahlen.
Sie geben der Flosse ihre Festigkeit
(s. Abb. 1). Jeder Flossenstrahl besteht
aus zwei parallelen Strahlen, die aufeinander zulaufen (s. Abb. 2). Dazwischen ist elastisches Gewebe. Die
Strahlen sind dadurch gegeneinander
verschiebbar. Drückt man seitlich gegen einen der beiden Strahlen, verteilen sich die Kräfte so, dass der Flossenstrahl sich um den Finger wölbt. Kniese
setzte das Prinzip technisch um: In ein
längliches Dreieck aus einer dünnen,
elastischen Kunststoff-Platte sägte er
Löcher. Und zwar so, dass zwei SeitenStrahlen mit Querverbindungen in regelmäßigen Abständen entstehen (s.
Abb. 3). Fertig.
Die simple Konstruktion funktioniert: Bei seitlichem Druck wölbt sich

Abb. 2: Schaut man von oben auf einen
Flossenstrahl, sieht man, dass er eigentlich aus zwei Strahlen besteht, die aufeinander zulaufen (unteres Bild). Die Zickzack-Linien symbolisieren elastisches
Gewebe, das die Flosse beweglich
macht. Und den Finray-Effekt bewirkt.
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nomene aus der Natur in die Technik um:
n Modell für Rückenlehnen und U-Boote
e Delfine. Doch konventionelle Techniker
sind skeptisch.

damit praktisch das Licht unter Wasser
einschalten,« sagt Bannasch. »In der
Tiefsee sind damit genaue Messungen
möglich, und man kann Forschungsfahzeuge steuern. Mit der Bionik stoßen wir neue Dimensionen auf.«
Die Wurzeln der Bionik reichen weit
zurück. Im Jahr 1505 veröffentlichte
Leonardo da Vinci ein Buch mit Flügelkonstruktionen, zu denen ihn der Vogelflug inspiriert hatte. Und der Flugpionier Otto Lilienthal baute seine
Gleitflugzeuge 400 Jahre später nach
dem Vorbild von Storchenflügeln.
Doch der Begriff »bionics« wurde erstmals 1960 auf einem Kongress in
Dayton/Ohio verwendet. Anfang der
60er Jahre erlangte die Forschungsrichtung Universitätsstatus, doch die
konventionellen Techniker belächelten
damals die Bioniker.

Evolution nachgestalten

Abb. 1: Skelett eines Fisches mit Flossenstrahlen in der Seitenansicht.
Ihre Bauweise diente als Vorbild bei der Entwicklung des Finray-Effekts.
das Modell genauso wie ein Flossenstrahl (s.Abb. 4).
»Anfangs haben wir das als Spielerei
betrachtet und nicht ernst genommen,
bis wir verstanden haben, dass das universell einsetzbar ist« erinnert sich
Bannasch. »Man kann zum Beispiel
Greifer für die Industrie bauen, die sich
formschlüssig um ein Werkstück legen,
und Stuhllehnen, die sich der Körperform anpassen und die Wirbelsäule
immer optimal unterstützen.« Rudolf
Bannasch hat vor zwei Jahren die Firma EvoLogics gegründet und Leif
Kniese eingestellt. EvoLogics arbeitet
an der Umsetzung von Entdeckungen
wie dem Finray-Effekt in die Praxis
und will kommerziell verwertbare Produkte entwickeln.
Schwerpunkt der Firma ist die Unterwasser-Kommunikation nach dem
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Vorbild der Delfine. Elektromagnetische Wellen, mit denen Telefon und
Radio arbeiten, breiten sich unter Wasser nicht aus. Zur Kommunikation
bleibt Schall, genauer Ultraschall. Den
verwenden auch Delfine. Doch Schallwellen reflektieren an der Wasseroberfläche und am Meeresboden, so
dass sie sich überlagern und auslöschen können. Vom U-Boot aus konnte man deshalb bisher kaum Sprache
senden. Bisher, denn Bannasch und
sein Team deckten den Trick der
Delfine auf: Die Tiere singen! Dadurch
ändern sie ständig die Frequenz ihrer
Töne. Und umgehen Überlagerungsprobleme. Die Forscher erzielen mit
dieser Methode so klare Signale, dass
sie sogar Bilder unter Wasser übertragen können. Auch zur Orientierung ist
das Verfahren einsetzbar. »Man kann

Auch Prof. Ingo Rechenberg vom
Lehrstuhl für Bionik und Evolutionstechnik an der TU Berlin, wurde nicht
ernst genommen, als er vor 35 Jahren
damit begann, die Evolutionsstrategie
als neue Fachrichtung in der Bionik zu
etablieren. Seine Idee: Den Vorgang
der natürlichen Evolution technisch
nachzugestalten und dann zur Optimierung von Geräten zu nutzen. Bisher
hatten sich Bioniker an den Endprodukten der Evolution orientiert. Doch
Rechenberg interessierte sich für den
Prozess der Evolution selbst, nach dem
nur die Lebewesen mit den besten Eigenschaften überleben.
»Mathematiker und Regelungstechniker hielten diese neue Idee für
völlig absurd«, sagt Rechenberg, »wir
haben kein Geld für unsere Forschung
bekommen. Das war eine schwere
Zeit.« Mittlerweile hat er ein Computerprogramm entwickelt, das zum
Beispiel aus unzähligen verschiedenen
Formen optischer Linsen jeweils zwei
zufällig miteinander kombiniert. Wie
Elternpaare. Nach jedem Kombinations-Schritt prüft das Programm die
Qualität der neu entstandenen LinsenFormen. Nur die besten werden solange weiterkombiniert, bis in kurzer Zeit
die optimale Linse entstanden ist. Die
Evolutionsstrategie ist heute international anerkannt. Und das Verfahren
wird zur Optimierung von Schiffen,
Flugzeugen, Brücken und vielem mehr
eingesetzt.
Populär wurde die Bionik durch
Entdeckungen wie die »künstliche Haifischhaut« und den Lotus-Effekt. ➤
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Abb. 3: Technisches Modell eines Flossenstrahls. Die Querbalken sind
beweglich und entsprechen dem
elastischen Gewebe.
Die Haifischhaut reduziert, vergleichbar den Schuppen der Haie, den Widerstand. Mit dem Material werden
Schwimmanzüge gefertigt und Flugzeuge beschichtet. Der Lotus-Effekt
beruht auf der Nachahmung der rauhen Blatt-Oberfläche der Lotus-Pflanze, auf der Schmutzpartikel bei Regen
abperlen. Material mit diesen Eigenschaften soll als Beschichtung auf
Oberflächen eingesetzt werden, die
sauber bleiben sollen, zum Beispiel bei
Autos und Fensterscheiben.
Doch Technik braucht Entwicklungszeit. »Man kann nicht heute eine
Idee für schmutzabweisende Dachziegel haben und ein Jahr später das fertige Produkt auf den Markt bringen«
sagt Ingo Rechenberg. Auch der
Abb. 4: Es funktioniert: Seitlicher Druck
bewirkt, dass das Modell sich zum Finger
hin wölbt. Ein einfaches Prinzip, das
universell einsetzbar ist.
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Technisches Modell eines Flossenstrahls. Die Querbalken sind beweglich und entsprechen dem elastischen Gewebe.

Finray-Effekt und die Delfin-Kommunikation sind noch in den Anfängen.
Rechenberg sieht auch eine Gefahr
darin, dass Bionik zum Modetrend geworden ist, »weil man mit den Produkten nicht hinterherkommt«. So sind
zum Beispiel außer einer teuren Farbe
für Häuserfassaden noch keine Produkte mit dem Lotus-Effekt auf dem
Markt. Schon wird seinen Entdeckern
unterstellt, zu früh und zu laut »geklappert« zu haben.
Auch wenn die Bionik mittlerweile
Erfolge vorweisen kann, haben die Forscher heute noch immer mit Skepsis zu
kämpfen. »Sie sind ja in einer schwierigen Situation wenn sie feststellen, dass
ihre Entdeckung besser ist als alles, was
Ingenieure bisher auf dem Gebiet erreicht haben. Werden die sie dann bejubeln? Die werden erst mal sagen, was
hat der denn da gemessen!« erklärt
Rudolf Bannasch. Ein anderes Problem
ist, dass neue Konzepte wegen wirtschaftlicher Zwänge oft nicht zum Einsatz kommen. So kann man die Methode der Delfine auch auf das Telefon
anwenden und damit die Datenübertragungsrate verdoppeln. Mobilfunkbetreiber nutzen diese Technik aber
nicht, denn erst müssen sich die
UMTS-Frequenzen amortisieren.
Bernadette Fischer

it Buschfeuern und Waldbränden kennen sich die Australier aus. In den heißen
Sommermonaten zwischen November
und April kommt es regelmäßig zu
Vegetationsbränden. Doch solche
Brände wie Anfang des Jahres nahe
Sydney hatten bisher selbst die erfahrensten unter den Brandexperten nicht
erlebt. Wochenlang kämpften sie an
mehr als hundert Brandherden. Machtlos mussten die Löschtrupps zusehen,
wie sich mehrere Feuerwalzen der
Millionenmetropole Sydney entgegen
fraßen.
Am 7. Januar wurde es besonders
dramatisch: Über der Stadt liegt eine
Rauchglocke. Fahle Schwaden ziehen
durch das Zentrum, und ein beißender
Geruch liegt in Luft. Die Feuerwände
stehen nur wenige Kilometer vor den
Vororten. In der Operationszentrale der
Feuerwehr herrscht Hochbetrieb. Es
werden neue Brände gemeldet.
An diesem Morgen bekommen die
Brandexperten unerwartet Hilfe: Satellitenbilder mit genauester Kennzeichnung der Brände und Angaben über
Größe und Temperaturen der Feuerherde. Absender war das Deutsche
Zentrum für Luft- und Raumfahrt
(DLR) in Berlin. Deren Wissenschaftler
hatten Aufnahmen ihres Forschungssatelliten BIRD zur Verfügung gestellt.
»Die waren von den Bilder so begeistert, am liebsten hätten sie stündlich
abonniert«, sagt Dr. Klaus Bries, Leiter
der BIRD-Mission. Doch leider konnten
sie diesen Wunsch nicht erfüllen.
Waldbrände entstehen ganz unspektakulär. Eine weggeworfene Zigarette, eine Glasscherbe, in der sich die
Sonnenstrahlen brechen, dazu das passende Wetter und schon züngelt eine
kleine Flamme im trockenen Unterholz. Wird das Feuer nicht rechtzeitig
entdeckt, kann es sich zu einem riesigen Vegetationsbrand ausbreiten und
enormen Schaden anrichten. Das betrifft vor allem dünnbesiedelte Waldgebiete wie zum Beispiel in Indonesien,
den USA, Brasilien und Südeuropa.
Hier kann es Tage dauern, bevor das
Feuer überhaupt entdeckt wird.
Weltweit gibt es Bemühungen, den
Ausbruch von Bränden frühzeitiger
feststellen zu können. Erkundungsflugzeuge werden heute schon eingesetzt. Der Nachteil: Sie erfassen nur ein
begrenztes Territorium. Auch Wettersatelliten werden zur Branderfassung
genutzt. Deren Infrarotkameras sind
jedoch nicht für die Feuerbeobachtung
entwickelt worden und mit einer
kleinstmöglichen Bildauflösung von

dimensionen

Feuer melder
im
Orbit
Waldbrände verursachen weltweit
enorme wirtschaftliche und ökologische Schäden. Ein
neu entwickeltes
System zur satellitengestützten Feuererkundung
könnte helfen, dass Brände
schneller entdeckt und
gelöscht werden.
einem Quadratkilometer Erdoberfläche
zu ungenau.
Der von der DLR neu entwickelte
Forschungssatellit BIRD verwendet
eine neue Technologie. BIRD steht für
»Bispectral Infrared Detection«. Mit
ihm wollen die Wissenschaftler vom
DLR neue Sensoren erproben, die
Waldbrände frühzeitig aufspüren sollen. Seit Oktober letzten Jahres umkreist BIRD die Erde in 570 Kilometer
Höhe. Er ist gerade mal so groß wie
zwei Bierkästen und damit im Vergleich zu anderen Satelliten eher ein
Zwerg. Bezüglich der technischen Ausrüstung ist er jedoch ein ganz Großer,
denn er ist weltweit der erste Satellit,
der speziell für die Brandbekämpfung
konstruiert wurde.
Um Waldbrände effektiv bekämpfen
zu können, benötigen Feuermanager
zum Beispiel Informationen über die
Flammentemperatur und Anzahl und
Größe der Brandherde. Mit diesen Daten berechnen sie Richtung und Geschwindigkeit der Brandausbreitung.
Die Flammentemperaturen geben
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Aufschluss über die Größe des Feuers.
An Hand dieser Informationen wird
dann entschieden, welche Löschtechnik eingesetzt wird und wie viele Feuerwehrmänner benötigt werden.
Mit BIRD ist es jetzt möglich, diese
Parameter genau zu bestimmen. Seine
Spezialkamera misst Infrarotstrahlen
von Wärmequellen auf der Erdoberfläche in zwei Wellenlängenbereichen.
Durch den Vergleich beider Daten können exakte Aussagen über Flammentemperatur und Größe des Feuers gemacht werden. »Dieses System kann
Flächen von 200 mal 200 Meter vermessen und darin immer noch Feuer
entdecken, die nur 10 bis 15 Prozent
dieses Quadrats einnehmen«, sagt
Klaus Bries. Die Flammentemperatur
können die Sensoren sehr genau mit
einer Abweichung von nur wenigen
Grad messen. Eine solche Präzision war
bislang nicht möglich.
Eine zusätzliche Stereo-Kamera an
Bord des Satelliten soll Fehlalarme ausschließen. »Spiegelt sich das Sonnenlicht an glatten Oberflächen wie Seen
oder Felsplateaus wieder, könnten das
die Infrarotsensoren für einen Brand
halten«, erklärt Briess. »Die Stereo-Kamera hingegen erkennt Reflexionen.«
Fehlinterpretationen, wie sie früher an
der Tagesordnung waren, sind nun
ausgeschlossen.
Den Wunsch der australischen
Feuermanager nach mehr Satelliten-

Bildern konnten die Berliner Wissenschaftler nicht erfüllen, denn der Satellit überfliegt nur einmal am Tag diese
Region. Für ein kontinuierliche Feuerbeobachtung ist das zu wenig. Um eine
flächendeckende
Feuererkundung
durchzuführen, müssten acht bis zwölf
Satelliten vom Typ BIRD im Orbit kreisen. Dadurch könnte man halbstündlich Daten über alle zu beobachtenden
Regionen erhalten.
Darüber hinaus bietet das System
weitere Vorteile: »Mit der entsprechenden Software wäre es möglich, dass bei
einer Branderkennung die Koordinaten
des Feuers automatisch an das Handy
des Forstaufsehers gesendet werden«,
erklärt Briess. »Waldbrände könnten so
schneller gelöscht oder sogar verhindert werden.«
Ob das neue System eingerichtet
wird, ist offen. Denn die Finanzierung
eines BIRD-Satellitenschwarms ist
noch unklar. Allein BIRDs fünfjährige
Entwicklungsphase plus Transfer ins
All verschlangen 15 Millionen Euro. Im
Vergleich zu den Schäden, die Großbrände in der ganzen Welt alljährlich
anrichten, scheint dies jedoch eine lohnende Investition.
Den Australiern konnte BIRD nicht
wie erhofft helfen. Aber sie hatten
Glück: Am 14. Januar löschten starke
Regenfälle die Brände rund um Sydney.
Holger Leschke
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Newsletter
Wissenschaftsjournalismus
Wissenschaft nimmt die
Fünf-Prozent-Hürde souverän
Thomas Feig las für seine Magisterarbeit zwei Wochen lang
intensiv die sächsische Tagespresse und fand eine erfreulich
umfangreiche Wissenschaftsberichterstattung mit einigen
hinlänglich bekannten Schwächen vor.

D

ass die Einflüsse von Wissenschaft und Technik auf unser heutiges Leben bestimmend und vielfältig sind, wird niemand
ernsthaft bestreiten. Umstritten ist hingegen in der Kommunikationswissenschaft, ob Umfang und Aufbereitung der Medienberichterstattung dieser Bedeutung von Wissenschaft gerecht werden.
Das war der Ausgangspunkt und die Intention der durchgeführten Forschungsarbeit. Sie verfolgte zwei Ziele: Zum einen sollte der
Umfang regionaler Wissenschaftsberichterstattung ermittelt werden, darüber hinaus wurde deren Abhängigkeit von zwei Faktoren
näher untersucht: dem Standortmerkmal »Wettbewerb mit Konkurrenz-blättern« sowie dem Vorhandensein von regelmäßigen Wissenschaftsseiten.
Untersucht wurden in Sachsen erscheinende Regionalzeitungen.
Durch die Beschränkung auf ein Bundesland war eine Vollerhebung
aller dort ansässigen Abonnementzeitungen möglich. Die sächsische
Presselandschaft ist, wie fast überall in den neuen Bundesländern,
arm an publizistischem Wettbewerb. In knapp drei Viertel aller Kreise und kreisfreien Städte berichtet nur eine Monopolzeitung. Im gesamten Freistaat erscheinen lediglich drei eigenständige Abonne-
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mentzeitungen, diese jedoch mit hohen Auflagen
zwischen dreihundert- und vierhunderttausend Exemplaren: Die Freie Presse (FP) mit Sitz in Chemnitz,
die Leipziger Volkszeitung (LVZ) und die in Dresden
herausgegebene Sächsische Zeitung (SZ). Zwei der
Blätter (SZ und LVZ) haben für Wissenschafts- und
Hochschulthemen eine wöchentliche Themenseite
eingerichtet, in der FP gibt es keine derartige Separierung. An vier der insgesamt vierzehn Zeitungstandorte, einzige Großstadt darunter ist Dresden,
berichten zwei Abonnementzeitungen in örtlicher
Konkurrenz zueinander.
Mit einer Inhaltsanalyse wurden die Zeitungen auf
Wissenschaftsbeiträge hin ausgewertet. Zeitgleich
sammelte der Autor alle von sächsischen Wissenschaftseinrichtungen versandten Pressemitteilungen
ein, um sie mit den tatsächlich veröffentlichten Meldungen vergleichen zu können. Diese Input-OutputAnalyse spielte im Gesamtkonzept allerdings nur eine
untergeordnete Rolle, das Hauptaugenmerk lag auf
der inhaltsanalytischen Auswertung der Wissenschaftsberichterstattung.
Die Analyse dauerte zwei Wochen (21. Januar bis
2. Februar 2002) und erfasste vollständig die drei
Stammausgaben Dresden, Leipzig und Chemnitz sowie die Lo-kalteile von elf weiteren Ortsausgaben.
Zu-grunde gelegt wurde eine weit gefasste Definition von Wissenschaft, um der komplexen Verflechtung von Forschung und Technik mit anderen gesellschaftlichen Bereichen gerecht zu werden.
Mit diesem methodisch-theoretischem Rüstzeug
rückte der Verfasser dann den insgesamt 158
Zeitungsausgaben auf die Seiten.
Summa summarum wurden dabei 757 Beiträge als
Wissenschaftsartikel identifiziert und codiert. Insgesamt wurden 67 Pressemitteilungen im gleichen Zeitraum zuzüglich einer vorgeschalteten Woche (14. Januar bis 2. Februar) herausgegeben.
Die Auswertung erbrachte eine Reihe überraschender Befunde: Entkräftet werden konnte der Vorwurf,
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Häufigkeit der einzelnen Darstellungsformen: Nachrichten und Berichte stellen
nach wie vor das Gros der Wissenschaftsbeiträge; ihr Anteil lag in dieser Stichprobe
bei knapp 60 %. Reportageformen, Interviews und Kommentare liegen nur in rund
3% der ausgewerteten Artikel vor.

Flächenanteil der Artikel am redaktionellen Umfang: Die erfassten Wissenschaftsbeiträge belegten in den drei
Stammausgaben Anteile am redaktionellen
Gesamtumfang von 9,4% (Sächsische Zeitung), 6.6% (Leipziger Volkszeitung) und
5,1% (Freie Presse).

Wissenschaftsberichterstattung mache
mit Mühe und Not fünf Prozent der
gesamten redaktionellen Fläche aus:
Bei allen drei Zeitungen entfallen auf
die erfassten Wissenschaftsbeiträge
mehr als fünf Prozent der ermittelten
Gesamtfläche. Spitzenreiter ist die
Sächsische Zeitung Dresden, bei der
Wissenschaft auf fast ein Zehntel Flächenanteil kommt. Im Durchschnitt
machen in den komplett ausgewerteten Stammausgaben Artikel mit Wissenschaftinformationen einen Flächenanteil von sieben Prozent aus.
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Auch in den Lokalausgaben ergab sich
ein insgesamt positives Bild. Hier variieren die Beitragsflächen zwischen drei
und knapp zehn Prozent, im Mittel
kommen Wissenschaftsartikel auf einen Anteil von etwas über fünf Prozent
an der lokalen Berichterstattung.
Einmal mehr bestätigte hingegen
die Studie, dass Wissenschaft in Tageszeitungen recht einförmig aufbereitet
wird. In der Hauptsache bekommen die
Leser Nachrichten und Berichte angeboten, selten nähern sich Journalisten
wissenschaftlichen Themen mit weniger nüchternen Stilformen wie Reportagen oder auch ausführlicheren Interviews. In dieser Untersuchung stellten
die nachrichtlich präsentierten Texte
fast sechzig Prozent aller Artikel.
Ebenfalls sehr gering ist mit etwa 3
Prozent der Anteil der meinungsbetonten Beiträge, also von Kommentaren, Glossen und Lokalspitzen.

Mehr eigener Stoff
Nahezu ein Fünftel (19 Prozent) der
ausgewerteten Wissenschaftsbeiträge
stammte aus dem Ticker von Nachrichtenagenturen. Das ist ein relativ großer
Teil, allerdings lagen die ermittelten
Anteile von Fremdbeiträgen in früheren Untersuchungen noch wesentlich
höher, für Regionalzeitungen sogar bei
bis zu 50 Prozent. Hier lässt sich also
eine Tendenz hin zu mehr eigener
journalistischer Bearbeitung von Wissenschaftsthemen konstatieren.
Weiterhin bemerkenswert erscheint
die Tatsache, dass ein Drittel (34 Prozent) aller Artikel thematisch zu den
Geistes- und Sozialwissenschaften gehörten. Und rund 30 Prozent der Beiträge berichteten über den Themenkomplex »Wissenschaft und Gesellschaft« mit den Schwerpunkten Hochschulbetrieb und Wissenschaftspolitik.
Von der häufig beschriebenen Dominanz der Naturwissenschaften kann
somit keine Rede sein, im Gegenteil:
Die klassischen naturwissenschaftlichen Disziplinen (Physik, Astronomie,
Grundlagenforschung etc.) kamen in
dieser Studie nur auf einen Anteil von
fünf Prozent. Gemeinsam mit den Bereichen Technologie und Lebenswissenschaften (Biologie, Meteorologie, Geologie etc.) stellten sie insgesamt etwa 30 Prozent der Wissenschaftsberichterstattung.
Der Umgang mit Wissenschaftsthemen ist journalistischer geworden.
Das zeigt sich in der Verknüpfung mit
Alltagsbezügen: Bei über 70 Prozent

der Beiträge wurden inhaltliche Elemente registriert, die einen Bezug zu
potentiellen Lesern über die reine
Sachinformation hinaus herstellen.
Meist waren dies Elemente mit Servicecharakter wie das Angebot von
weiterführenden Informationsmöglichkeiten, häufig waren auch Personen aus dem lokalen Umfeld die Informationsquellen oder Handlungsträger
des Beitrages.
Die Unterschiede zwischen den Zeitungsgruppen »Wettbewerbs- vs.
Monopolstandort« sowie »Wissenschaftsseite Ja oder Nein« fielen hingegen insgesamt geringer aus als erwartet. Es zeigte sich, dass in Blättern mit
Zeitungskonkurrenz die Wissenschaftsartikel signifikant länger waren,
eine insgesamt umfangreichere Berichterstattung konnte jedoch nicht
nachgewiesen werden. Wettbewerbsausgaben greifen weiterhin etwas häufiger kontroverse Themen auf und sind
auch, was die Beitragsinhalte angeht,
wertungsfreudiger.
Ein Einfluss des zweiten Faktors »regelmäßige Ressortseiten Ja oder Nein«
konnte für Anzahl und Flächenanteil
der Wissenschaftsbeiträge belegt werden: In Zeitungen mit Wissenschaftsbzw. Hochschulsparten gibt es signifikant mehr Artikel mit Wissenschaftsinformationen, und sie stellen ihnen
mehr redaktionellen Raum auch außerhalb der speziellen Ressortseiten zur
Verfügung.

Über 50% aus der Region
Die Auswertung der Pressemitteilungen erbrachte als wichtigstes Resultat, dass die Chancen von Pressemitteilungen aus regionalen Wissenschaftseinrichtungen auf Veröffentlichung
sehr gut stehen. Über die Hälfte der
Pressemitteilungen, eine ausgesprochen hohe Anzahl, wurde von den Redaktionen als Thema aufgegriffen bzw.
abgedruckt.
Drei Punkte lassen sich als generelles Fazit aus der Studie ziehen: Die Berichterstattung über Wissenschaft und
Forschung in der Tagespresse ist insgesamt umfangreicher geworden, sie erscheint stärker am thematischen Querschnitt als am reinen Expertenwissen
orientiert und bewegt sich mit eingebauten Alltagsbezügen mehr auf die
Leserschaft von lokalen Tageszeitungen zu.
Thomas Feig
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