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DER 
NEUE MENSCH
Wie wir im 21. Jahrhundert leben, leiden und lernen



Wovon Sie früher auch 
träumten: Jetzt ist die  
Zeit, es wahr zu machen.
Rohde & Schwarz ist einer der wichtigsten technologischen Schrittmacher.  
Im Digital-Fernsehen. Im Mobilfunk. Auch in der Funktechnik sind wir  
federführend. Damit wir das auch bleiben, suchen wir engagierte  
Mitarbeiter (m/w) oder Studenten (m/w) wie Sie. Wir bieten Ihnen alles,  
was Sie brauchen, um Ihr Optimum zu erreichen: Flache Hierarchien,  
harmonische Teams und viel Freiraum. Denn nur so können überragende  
Ideen entstehen, wie die, die uns bereits in vielen Geschäftsgebieten  
unter die weltweite Top 3 gebracht haben. Interessiert? 

Weitere Informationen unter: www.career.rohde-schwarz.com 



Liebe Leserinnen und Leser,

es mag Ihnen aufgefallen sein: Unser „uni kurier magazin“ wurde runderneuert 

und hat sich verjüngt. Passend zum Titelthema „Der neue Mensch“ wollten wir 

Ihnen nicht nur spannende Einblicke in die Forschung rund um den Menschen 

im 21. Jahrhundert geben, sondern diese auch in einem zeitgemäßen Layout 

Zugleich soll das Magazin künftig immer ausschließlich einem Schwerpunkt 

gewidmet sein – aktuelle Forschungsmeldungen sowie die Vorstellung neuer 

viermal jährlich erscheinenden „uni kurier aktuell“. Schließlich wollen wir Ihnen 

die neuesten Entwicklungen nicht immer bis zur nächsten Ausgabe des „uni 

kurier magazin“ – das nur einmal jährlich aufgelegt wird – vorenthalten. 

Ein wichtiges Anliegen war uns die Namensgebung: Sie, liebe Leserinnen und 

Leser, und natürlich auch wir selbst sind seit Jahren an den Titel „uni kurier ma-

gazin“ gewöhnt, haben ihn lieb gewonnen. Doch seien wir ehrlich: Läsen Sie das 

Heft zum ersten Mal und wären der FAU nicht ohnehin freundschaftlich verbun-

den – Sie könnten das Heft nicht unserer Alma mater zuordnen, wüssten nicht 

auf Anhieb, wer der Absender ist. Das sollen Sie aber! Deshalb haben wir uns 

entschlossen, einen neuen Titel zu wählen, der unverwechselbar zu uns gehört: 

weil er ganz eng mit dem Namen unserer Universität verbunden ist, die ihrerseits 

nach ihren Gründern benannt wurde. Und ist es nicht ein origineller Zufall, dass 

mit „F“ wie Forschung? Das „uni kurier magazin“, als unser Forschungsmaga-

zin, heißt daher künftig „friedrich“ – und unser „uni kurier aktuell“ folgerichtig 

„alexander“. Gewagt, meinen Sie? Wir meinen: gewagt – aber gut. Ich hoffe, Sie, 

liebe Leserinnen und Leser, gehen gemeinsam mit uns dieses Wagnis ein.

„neuen Menschen“ – der im Grunde nichts anderes ist als unser Abbild, heute 

und in den nächsten zehn, zwanzig Jahren – auf die Spur zu kommen, gilt es, 

die verschiedenen Facetten unseres Lebens zu betrachten: Wie werden wir 

wohnen, wenn uns die Energiefrage weiter so sehr beschäftigt wie heute? Ler-

-

rung, die wir täglich zu uns nehmen, auf unseren Körper? Gedanken, die sich 

an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg mehr als 3000 Wis-

senschaftler machen – und nur einige von ihnen konnten wir, exemplarisch, auf 

den folgenden Seiten zu Wort kommen lassen und sie mit ihren Projekten sowie 

Forschungsergebnissen vorstellen. Aber dies ist ja nicht die letzte Ausgabe des 

neuen „friedrich“...

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre!

Ihr

Prof. Dr. Karl-Dieter Grüske

Präsident der FAU

EDITORIAL
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Aus uni kurier magazin
wird friedrich

Prof. Dr. Karl-Dieter Grüske
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Energie-Wände

so sollte modernes Wohnen sein. Wissenschaftler der FAU konstruieren 

von morgen. von Andreas Berse und Jürgen Dieckert
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heute ein Eigenheim errichtet, muss 

ganz andere Parameter berücksichtigen 
als ein Bauherr vor 50 Jahren.



D
ie Philosophie ist doch der Anfang aller Wissenschaft. Selbst für 

Prof. Dr. Wolfgang Arlt, Thermodynamiker und Sprecher des 

Energie Campus Nürnberg (EnCN): „Der Herrgott hat uns schöne 

Energiespeicher hinterlassen wie Kohle, Erdgas oder Erdöl, die 

nun leider in absehbarer Zukunft zu Ende gehen. Wollen wir diese 

Energie durch Windkraft und Photovoltaik ersetzen, brauchen wir 

neue, von Menschen gemachte Speicher – und die kosten Geld.“

Das gilt für die Großanlagen, für die Industrie – aber auch für den 

-

grenzen ist eine der großen Herausforderungen der kommenden 

Jahrzehnte. „Vieles wird sich verändern“, sagt Arlt. Trotzdem 

wirkt er gelassen. „Der Strompreis wird viel schneller wechseln, 

je nachdem, ob Wind und Sonnenlicht Energie liefern“, skizziert 

er das künftige Szenario. Das klingt zunächst einmal wenig we-

nig dramatisch, ist aber tatsächlich eine riesige Aufgabe für die 

Industrie. Arlt: „Denken Sie an Fließbänder, die heute permanent 

laufen, sich dann aber an den Rhythmus regenerativer Energie-

quellen anpassen müssten.“ 

Die Energiewende in Deutschland bedeutet vor allem eine Um-

strukturierung auf Seiten der Erzeuger. „Wenn wir 2022 wirklich 

die Atomkraftwerke abschalten wollen, dann müssen wir bis 

Stromerzeugung ersetzen. Gestern, auf dem einen Ufer, hatten 

-

te sind 380.000 Erzeuger am Netz, dezentral, in vielen Häusern. 

Das ist eine Revolution, die wir vielleicht noch nicht wahrge-

nommen haben. Und es wird weitere Schwierigkeiten geben, 

es ist grundsätzlich machbar.“ 

-

bedarf zwar theoretisch heute schon durch Sonne und Wind 

statt Atomkraft decken, aber die Sonne liefert – rein formal ge-

sehen –  nur ein Achtel, der Wind ein Viertel der gesamten Zeit 

Energie. Es gibt also Überschüsse, die verloren gehen, wenn sie 

nicht gespeichert werden.

Carbazol: Wasserstoffspeicher als Mittel der Wahl

Prof. Dr. Peter Wasserscheid auf eine chemische Lösung, auf 

-

Autofahrt – würde Carbazol aus einem mit Energie angereicher-

ten Zustand in einen energiearmen überführt. Vorteil dieser Lö-

sung: Man könnte die Infrastruktur der Tankstellen nutzen, bei 

müsste auch der Verbrennungsmotor, dann angetrieben mit 

Wasserstoff, nicht sofort ins Museum wandern. 

Aus der Perspektive der Wissenschaft ist Arlts Vision einer Car-

bazol-Tankstelle längst kein Luftschloss mehr: „Sie könnte auf 

einem Autohof stehen, mit modernen Energiespeichern verse-

hen, die von einem riesigen Vier-Megawatt-Windrad  hinter dem 

Gebäude gespeist werden. Hier würden keine Tankwagen mehr 

vorfahren – die Tankstelle wäre komplett autark.“ An einem an-

-

zeugantrieb so überlegen macht: „Ob bergauf oder bergab, ein 

Auto mit Verbrennungsmotor verbraucht immer Kraftstoff. An-

ders beim Elektroantrieb: Etwa 70 Prozent der Energie, die Ihr 

wieder zurück. Wir nennen das einen reversiblen Prozess – und 

dessen Vorteile liegen auf der Hand.“

Wie oft, wenn Theorie und Praxis zusammenwachsen sollen, 

steckt der Teufel im Detail. „Wir brauchten in möglichst jedem 

geeigneten Haus Photovoltaik auf dem Dach und dazu einen 

Energiespeicher im Keller“, meint Arlt. „Und wir brauchten 

E-Homes, Häuser, die durch ein ausgeklügeltes Energiemanage-

-

wohner will Wäsche waschen, legt die Wäsche in die Maschine 

und gibt das Pulver dazu. Die Waschmaschine entscheidet, wann 

sie wäscht. Entweder wenn der Strom gerade billig ist, oder wenn 

vom Kühlschrank so viel Abwärme erzeugt wurde, dass sie ge-

nug warmes Wasser bekommt. So ist das ganze Haus vernetzt. 

und ob es Energie auch teuer einkaufen darf. Fast unmerklich 

heute ja auch noch drei Pedale. Die Technik dahinter hat sich total 

verändert, für die Autofahrer bleibt aber fast alles gleich.“

Nebeneffekt von Energiespeichern in Eigenheimen: 2020 verlie-

ren die ersten Photovoltaik-Anlagen ihre Einspeisevergütung 

und ihren Einspeisevorrang ins Netz, wenn die Politik nichts ver-

ändert. Spätestens dann brauchen diese Haushalte Energie-

speicher, um ihren eigenen Strom zu sammeln und für den Ei-

genbedarf nutzbar zu machen. Arlt: „Auch das wird ein großer 

und interessanter Absatzmarkt werden.“

Doch mit Visionen wollen sich die Erlanger nicht zufriedenge-

ben. Arlt: „2014 werden wir ein solches Haus präsentieren, in 

der Praxis zeigen, dass es funktioniert. Dann ist die Industrie am 

Zuge, es zu bauen.“ Auch über den Aufpreis hat sich der Wis-

senschaftler schon Gedanken gemacht: „Der Speicher darf 
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kauft es niemand, weil die Investition sich für ihn nicht lohnt.“ 

Diese Energielandschaft würde auch politische Herausforderun-

gen parat halten. Prof. Arlt: „Wer dirigiert, wer steuert 380.000 

bayerische Energieerzeuger so, dass volkswirtschaftlich der 

größte Nutzen entsteht, und wie sähe das für Deutschland ins-

gesamt aus? Es ist eindeutig die Politik, die hier Rahmenbedin-

gungen schaffen muss.“ 

Benutzerfreundlichkeit als oberste Priorität

Ähnlich sieht das Dr. Gerhard Kleineidam. Als Geschäftsführer 

(E-Home-Center) am Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung 

und Produktionssystematik (FAPS) der FAU habe er zwei Nach-

richten für die Gesellschaft, sagt er: eine gute – und eine 

schlechte.

Die gute zuerst: „Wir müssen eigentlich gar nichts technisch 

neu entwickeln, wir verfügen über alle technischen Möglichkei-

-

treiben.“ Die schlechte: „Die Rahmenbedingungen, die Akzep-

tanz und die mangelnde Integration der Techniken auch in 

gesellschaftlicher und sozialpolitischer Sicht behindern mo-

mentan die Einführung dieser Technologien.“ 

-

keiten ganz verschiedener Menschen: Sie sind alt oder jung, sie 

kommen aus unterschiedlichen sozialen Schichten, sind Mieter 

oder Vermieter, Technikskeptiker oder Fortschrittsgläubige. Und 

sie entscheiden, worauf sie sich einlassen möchten. Nicht zu-

letzt deshalb haben FAPS-Lehrstuhlinhaber Prof. Dr. Jörg Fran-

am E-Home-Center mit einer Sozialwissenschaftlerin für Trend-

forschung besetzt: „Natürlich geht es immer auch um Technolo-

gieforschung, um Grundlagen, um das Machbare – aber wir 

dürfen auch nicht an der Gesellschaft vorbeiforschen.“ Das Ziel: 

ein Smart Home, das die Menschen auch bewohnen wollen. 

Dabei ist die manchmal anzutreffende Vorstellung, dass ein 

Smartphone sozusagen die Schaltzentrale für alle Technik sein 

könnte, reichlich naiv:  „Natürlich – alle Komponenten, die etwas 

regeln und steuern, sind in der Wohnung miteinander vernetzt, 

-

erbar oder ansprechbar“, meint Kleineidam. Die Geräte, die es 

heute gibt, sagt er, taugen für diese Herausforderung nicht. Ne-

ben dem Endgerät, das quasi die Schnittstelle zum Menschen 

ist, sei die große Herausforderung vor allem die Vernetzung von 

Einzelkomponenten. Ein „Internet der Dinge“ ist das große 

Schlagwort schon seit einigen Jahren – doch wie realistisch ist 

eine Umsetzung, wie nah sind wir am Ziel?

Recht nah, meint Dr. Gerhard Kleineidam: Die solarthermische 

Anlage auf dem Dach, die moderne Pelletheizung im Keller – die 

könnten sich aufeinander abstimmen. Es ist wie beim Men-

schen: Kommunikation ist alles. Wenn das Thermostat im 

Warmwasserspeicher am 18. März kurz vor Sonnenaufgang um 

volle Temperatur aufzuheizen, dann ist das kontraproduktiv. 

„Hätten die Geräte miteinander reden können, wäre vielleicht 

via Internet noch ein Wetterbericht zugeschaltet worden, dann 

hätte sich die Pelletheizung das Aufheizen sparen und die Son-

nenenergie genutzt werden können“, meint Kleineidam. 

-

räte sollen dem Menschen Arbeit abnehmen und selbständig 

Entscheidungen treffen. „Heute müssen Sie das an den viel zu 

kleinen Steuerungsgeräten Ihrer Heizung selber machen: die 
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Die Krux mit den erneuerbaren Energien: 
Speichermöglichkeiten fehlen. Flüssige 
Wasserstoffträger könnten eine Lösung sein.



Heizzeiten umständlich mit der Hand einstellen und so weiter.“ 

ob das Fenster geöffnet wurde oder ob sich ein Mensch im 

regeln dann die Temperatur entsprechend der Wohnraumnut-

zung. Vollkomfort sähe so aus: „Warum nicht einfach beim Ver-

lassen des Hauses rufen: ‚Ich bin dann mal zehn Tage weg...‘, 

und die intelligente Wohnung schaltet alle Systeme automatisch 

in einen energiesparenden und sicheren Zustand. Am neunten 

-

nungen in Deutschland stehen da, so Kleineidam – vollgepfropft 

mit Technik. Nur: Technisch wenig ambitionierte Menschen kön-

dem Nutzer das Leben schwer, der Umgang mit der Technik ist 

manchmal umständlich oder kompliziert. „Selbst für einen Inge-

nieur wie mich“, gibt Kleineidam zu.

Bestandsbauten im Visier

„Wir sind hier in Deutschland Späteinsteiger in Sachen 

E-Home“, räumt Kleineidam ein: Erst seit Mitte 2012 laufen 

ernsthafte Versuche – Leuchtturmprojekte. Einfamilienhäuser 

sind das, verspielt, hochtechnisiert. Die Zielgruppe für die Wis-

senschaft – und für die Politik, die eine Energiewende vorantrei-

ben will und muss – ist das nicht: „Entscheidend ist die breite 

Motivation zu Investitionen. „Die meisten Menschen leben eben 

nicht im Einfamilienhaus, sie leben in Städten und in Mehrfami-

lienhäusern – und mehr als die Hälfte wohnt zur Miete. Darauf 

muss unser Fokus liegen.“ Ein Mieter kann keine neue Heizung 

für seine Wohnung beschaffen, und der Wohnungseigentümer 

sieht nicht ein, warum er das tun sollte, so lange nicht er, son-

dern der Mieter für den hohen Energieverbrauch zahlen muss.

Ein weiteres großes Ziel: Selbständigkeit für Ältere mithilfe des 

E-Home. Unzweifelhaft wünschen sich die meisten Menschen 

auch im höheren Alter selbstbestimmtes und erschwingliches 

Wohnen. Kleineidam macht eine Rechnung auf: Statt aufs Al-

Freunde unter den Senioren haben, könnte die Politik das Geld 

in altersgerechten Wohnungsbau investieren. Hilfreich wäre 

-

dies alarmierend sein. Ist der Senior gestürzt oder ohnmächtig? 

Muss die Tochter automatisch alarmiert werden? „Das ist die 

Intelligenz, die wir erreichen wollen“, so Kleineidam. 

Um für das E-Home einen Markt zu schaffen, gibt es in Kleinei-

-

-

energetisch sanierungsbedürftig  – und alles andere als alters-

gerecht. Etwa 4,8 Milliarden Euro Sanierungsbedarf sieht Klein-

eidam, grob geschätzt, in dieser Stadt – 24.000 Euro pro Woh-

nung wären nötig, um sie energetisch auf modernen Stand zu 

„Smart Home“ – also intelligenter Wohntechnologie. Die Kos-

tenfrage ist immer noch offen: Wer zahlt dafür?

„Das Zuhause der Zukunft sieht so aus wie die Rahmenbedin-

gungen, die unsere Politiker schaffen“, so das Fazit von Kleinei-

dam. Sie alle,  meint er, kennen die Probleme und kommen zum 

oben auf die Agenda. Anzeichen für Umdenken gebe es: 

KfW-Darlehen für elektrische Speicher im Haushalt werden seit 

Mai 2013 angeboten, die Abschaffung der Nachtspeicheröfen 

ist ausgesetzt worden.

Derweil versuchen Kleineidam und sein Team, das Thema Smart 

Home an den Menschen zu bringen: „Wir bauen aktuell die 
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E-Musterwohnungen ver-

schiedener Immobilienver-

waltungsgesellschaften im 

Raum Nürnberg auf und sind 

dabei, Technik so aufzuberei-

ten, dass die Wohnungen tat-

sächlich bewohnbar sind.“ In 

einer virtuellen Wohnumge-

bung im Netz sollen die Techniken vorgestellt werden – auch sol-

che, die bereits in einem Mehrfamilienhaus in Schwabach zum 

Einsatz kommen. „Nicht jedes Haus kann ein Energieerzeuger 

sein“, so Kleineidam abschließend, „aber eines steht fest: Das 

Haus, die Wohnung der Zukunft wird Energiespeicher besitzen, 

Wärmespeicher, aber auch elektrische Speicher – das ist eine 

Prognose, die ich ohne Zögern abzugeben wage.“

Die Industrie habe das „Smart Life“ längst vorgemacht, meint 

-

duktion die komplette Integration schon durchexerziert – es gibt 

hochautomatisierte Fabriken, in denen sich der Mensch auf sei-

ne überwachenden und kontrollierenden Aufgaben konzentrie-

ren kann.“

Allerdings – nicht nur der Kostendruck, auch die Energieanforde-

rungen in der Industrie unterscheiden sich ganz grundlegend 

von der Situation im privaten Haushalt. Und so ist der Fokus von 

Prof. Dr. Lothar Frey ein anderer: „Für das Einfamilienhaus gibt 

es so viele Forschungsansätze, da wollen wir nicht noch eins 

draufsetzen –  aber wer kümmert sich um die Großverbraucher? 

Denken Sie an einen mittelständischen Produktionsbetrieb – 

oder an ein Krankenhaus. Dort gibt es kein gleichmäßiges Ener-

mehr Energie benötigt wird, wenn die Mutter am Mittag das Es-

an der FAU und zugleich Leiter des Fraunhofer-Instituts für Inte-

-

sen haben wir dort immer wieder unvorhersehbare Lastspitzen, 

die abgefedert werden müssen. Weil sie für ein Unternehmen 

den Strompreis in die Höhe treiben. Und: Viele Großverbraucher 

sie Abwärme produzieren und kühlen müssen.“

Frey weiß, wovon er spricht: Das Institutsgebäude des Fraunho-

mit stark schwankenden Lasten, Spitzenlasten und erheblichem 

Sekundärenergiebedarf für die umfangreiche Labor- und An-

-

wir brauchen Kälte, wir produzieren Wärme! Das ist die typische 

Gemengelage im mittleren Industrieunternehmen.“  Und so kön-

nen Frey und seine Leute ihre 

eigene Demonstrationsplatt-

form nutzen, um neue Wege 

zu suchen – und in der Praxis 

zu testen: Lastspitzen etwa 

könnte man durch Speicher 

abfedern – oder auch ver-

schieben. „Sie schalten auch 

nicht alle Herdplatten gleichzeitig an“, scherzt der Elektrotechni-

ker. Kälte etwa ließe sich ebenfalls auf Vorrat generieren.

„Wenn man sich das anschaut, sieht man ein komplexes Ge-

samtsystem – nicht die einzelne Steckdose wie beim Einfamili-

enhaus.  Da landet man schnell bei einem Mix aus Energiefor-

men“, erklärt Frey. Das Rückgrat sei dabei natürlich die 

elektrische Versorgung. Aber dann könne man in viele Richtun-

-

stehen Ladesäulen für 20 Fahrzeuge“, so Frey. Auch für das The-

ma Abwärme schwebt ihm schon eine Lösung vor: „Aus großer 

Wärme kann man Kälte machen – durch einen Absorptionsküh-

Muss die ständige Umwandlung von Wechselstrom in Gleich-

strom – bei der es immer einen Energieverlust gibt – wirklich 

sein? Oder lässt sich das anders lösen? „Als wir vor einer Weile 

ein ganzes Großraumbüro mit Gleichspannungsanschluss aus-

gestattet haben, haben uns alle belächelt“, erzählt Frey. „Doch 

plötzlich hatten wir Riesenprojekte in Supermärkten, weil dieses 

System für die Supermarktbeleuchtung äußerst sinnvoll war.“ 

Die Solaranlage auf dem Dach produziere heute Gleichstrom, 

-

direkt mit der Ladestation? Damit sparen wir uns die ständigen 

Spannungswechsel und auch die Energieverluste, die Sie zu 

Hause am besten am Warmwerden von Netzteilen elektrischer 

Geräten nachvollziehen können.“

Allein mit seinen Leuten muss er diese Fragen freilich nicht lö-

sen – Interdisziplinarität ist auch hier das Zauberwort: „Wir kom-

men aus der Leistungselektronik – und werden jetzt eng zusam-

auch der Kreis zu Prof. Wasserscheid.

Das Fernziel: ein – zumindest teilweise – autarkes und rege-

lungstechnisch stabiles Gesamtsystem. Freys Forschungspro-

-

schaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie im Rahmen des 

-

lung im Energiebereich unterstützt. 
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Ladeinfrastruktur bremst Elektromobilität 

Wo Prof. Frey die mittelständische Industrie ins Visier nimmt, 

großes Thema im Zusammenhang mit der Energiewende: Elek-

tromobilität. Zwar ist das Stichwort in aller Munde – allein, durch-

gesetzt hat sich die neue, klimafreundliche Antriebstechnik noch 

nicht. Woran das liegt?  Unter anderem an der Ladetechnik, dem 

„Tanken per Kabel“, lautet die Einschätzung von Prof. Franke 

und von Florian Risch, Leiter des E-Drive-Centers. „Viele Kraft-

fahrer halten nichts davon, ihren Wagen für längere Zeit an eine 

Steckdose zu hängen. Der Massenmarkt wird das Ladekabel 

nicht akzeptieren“, prognostiziert der Forscher und sieht ein 

klassisches Problem für die Energiewende: Wenn viele Men-

schen ihr Auto nicht per Kabel laden wollen, dann verliert man 

auch den Akku der Fahrzeuge für ein dezentrales Speichernetz.

Stationäres kontaktloses Laden könnte die Alternative zum un-

geliebten Kabel sein, so die Hoffnung vieler Forscher. Dabei wird 

die elektrische Energie nicht über Kabel und Kontakte zugeführt, 

sondern beispielsweise induktiv durch magnetische Felder. Im-

mer mehr Fahrzeughersteller weltweit arbeiten zusammen mit 

den Zulieferern aktiv an dieser Idee – und gehen sogar so weit, 

dass einzelne Elektrofahrzeugprojekte gebremst werden, bis die 

Standards für induktive Ladesysteme festgelegt sind. 

Die kontaktlose Ladetechnik erlaubt sogar das Laden von Fahr-

-

kaum“, lacht Risch. Was sich aber durchsetzen könnte, ist eine 

Lauf der Zeit zu einem geschlossenen Netz zusammengewach-

sen sind. „So könnte es auch hier laufen: Keimzellen könnten 

-

Güterfernverkehrs. Dann könnte aus diesen Einzelbetreibern 

nach und nach ein Gesamtnetz entstehen, das vielleicht auch 

den individuellen Pkw-Verkehr auf Autobahnen einschließt.“

Es klingt schon ein wenig verwegen: Wäre das Autobahnnetz für 

den elektrisch betriebenen Güterfernverkehr ausgestattet, dann 

könnte man den Speditionen durch günstige Tarife anbieten, 

vermehrt nachts zu fahren. Nachts weht auch Wind, der die Ro-

toren an Kraftanlagen antreibt; die meisten Leute schlafen und 

bleiben den Straßen fern – das entlastet sowohl das Energie- als 

auch das vorhandene Verkehrsnetz.

Risch glaubt zunächst jedoch eher an ein hybrides Ladesystem: 

Eine Koppelung von Elektrofahrzeugen mit stationären La-

desystemen in der Garage etwa mit dem E-Home hätte den 

Charme, den Speicher mit einer wesentlich höheren Netztrans-

parenz nutzen zu können, zu berücksichtigen, wann der Strom-

preis günstig ist und aus welchen Quellen er kommt – und damit 

zusätzlich Energie zu sparen. 

Energieprognosen aus dem Computer

Einige Automobilkonzerne versuchen sich derweil als Pioniere 

hervorzutun. Weil die Industrie noch viel zu wenig darüber weiß, 

wie sich ein Mehr an Elektromobilität auf den Energiebedarf 

auswirkt und welche Ladeinfrastruktur tatsächlich dafür benö-

tigt wird, sucht sie die Nähe zur Wissenschaft. Im Rahmen des 

„Schaufenster Elektromobilität“ ist, widmen sich FAU-Forscher 

den Fragestellungen der Industrie: Prof. Dr. Reinhard German 

und sein Team nehmen seit Juli 2013 die Daten ins Visier, die 

während der Nutzung von Audi A1 e tron-Modellen anfallen.
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Der Ingolstädter Autobauer 

stellt dem Energieversorger 

N-ERGIE zunächst fünf die-

ser Autos zur Verfügung, die 

neben dem Elektromotor ei-

nen Range Extender besit-

zen, ein Aggregat zur Reich-

weitenverlängerung. Die Mitarbeiter können das Fahrzeug 

sowohl privat als auch geschäftlich nutzen. In einer zweiten 

einem A1 e-tron aus, ebenfalls für die private und dienstliche 

Nutzung. An ihnen können tagtäglich Nutzungsdauer, Strom- 

und Kraftstoffverbrauch oder das Ladeverhalten ebenso erfasst 

Lehrstuhl für Rechnernetze und Kommunikationssysteme ein Si-

mulationsmodell, mit dem sich wichtige Prognosen für die Zukunft 

der Elektromobilität erstellen lassen. Dabei stehen zum einen The-

men wie Reichweite, Energiebedarf, Emissionen und Ladeinfra-

struktur im Mittelpunkt, zum anderen die Kommunikation zwi-

schen den Autos und weiteren Infrastrukturen. Die Forscher 

-

satz stellen: Welche Lademöglichkeiten müssen bereitstehen – 

und wo? Wie steigt der Strombedarf mit der Menge der A1-e-tron-

CO
2

sein Team wollen auch wissen, wie sich etwa durch die Kommuni-

kation zwischen verschiedenen Automobilen oder zwischen Auto 

macht es möglich, aus den realen Daten relevante Modelleigen-

schaften abzuleiten und zu validieren. Das Ziel: Ideen für die 

schrittweise Substitution herkömmlicher Fahrzeuge durch Elekt-

beim Thema Elektromobilität von einem Einsatz in breiter Fläche 

weit entfernt“, sagt Prof. Dr. Reinhard German. „Umso wichtiger 

ist es, solide und wissenschaftlich abgesicherte Aussagen tref-

fen zu können, wie dieses Feld sich entwickeln wird und muss. 

Wettervorhersagen für die Photovoltaik

-

-

prognosen, die bei der Steuerung von Photovoltaikanlagen ein-

gesetzt werden können: „Ich nähere mich bei meiner Arbeit dem 

Problem Wetter anders an als die Meteorologen. Wir brauchen 

-

voltaik-Kraftwerk steht. Wir brauchen Zehn-Minuten-Vorhersa-

gen. Da sind normale Wetterprognosen nicht genau genug.“ 

Vorhersagen für einzelne 

Kraftwerke aus. Seine Lö-

sung: Er installiert eine Kame-

ra, wie sie die Industrie für die 

Produktionsüberwachung be-

nutzt, mit einem extremen 

-

ten. Hintergrund: Wird die Sonne von Wolken abgedeckt, rauscht 

-

zent nach unten. Die Kunst ist die Schnelligkeit der Prognose, 

denn Ziel ist die rechtzeitige, gesteuerte Regelung der Anlage. 

-

ware-Seite. Auch da gibt es schon Algorithmen, die wir nur noch 

anpassen müssen. Wir versuchen, über maschinelles Lernen die 

Voraussage zu optimieren. Das heißt: Wir sammeln kontinuierlich 

Daten. Mit einer bestimmten Menge an Informationen können wir 

unseren Algorithmus trainieren und verbessern. Dann treffen auch 

unsere Prognosen aufgrund der Wolkenbewegung besser ins 

Schwarze.“ 

Der nächste Schritt wäre ein engmaschiges Netz aus Messstati-

Meter. Daraus ließe sich, wie aus vielen winzigen Puzzleteilchen, 

eine energetische Landkarte formen. In Zukunft könnte man so 

auch besser einschätzen, wo die Installierung einer Photovoltaik-

anlage Sinn macht und wo nicht. Noch einmal der Diplom-Physi-

-

sentlichen bedingt durch die Physik der Atmosphäre. Ein exaktes 

wir selbst auf einem Großrechner Stunden brauchten. Deswegen 

benutzen wir im Moment ein vereinfachtes Modell.“

-

scher aus Erlangen klar vor Augen: „Ein Kraftwerk soll ja mög-

-

voltaik ist der Abfall stark und schnell. Wenn wir unsere Prognose 

haben, dann können wir das Kraftwerk einerseits rechtzeitig und 

langsam herunterfahren, andererseits auf eine alternative Netz-

quelle umschalten. So hätten wir immer genug Strom im Netz.“ 

Längerfristigere Prognosen wären wünschenswert. Da setzt das 

Wetter selbst aber Grenzen, gegen die künftige schnellere Rech-

ner auch nichts ausrichten können. „Wenn eine Wolke beispiels-

auch unsere Vorhersage auf diese Zeit beschränkt.“

So bleibt einstweilen das bestmögliche Zusammenführen der 

Informationen. „Wenn wir bei der dezentralen Stromerzeugung 

200.000 Messstationen haben, dann fallen Unmengen an Daten 

an, die rechtzeitig gesteuert, vernetzt und interpretiert werden 

wollen. Das ist eine große Herausforderung. Doch wir trauen 

uns die Lösung zu.“ 
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Ob Schulkind oder Senior: 
Lernen begleitet uns ein 
Leben lang.



V
ielleicht war der PISA-Schock tatsächlich nötig. Als 2001 die 

Ergebnisse der Studie veröffentlicht wurden, schnitten im inter-

nationalen Vergleich deutsche Schüler unterdurchschnittlich ab. 

Ob „Pisa“ die Gesellschaft wachgerüttelt und sich der Schock 

als heilsam erwiesen hat? Darüber wird noch immer diskutiert. 

Unbestritten ist jedoch, dass in den knapp zwölf Jahren seit Ver-

öffentlichung der für das deutsche Schulsystem katastrophalen 

eine Menge geschehen,“ weiß Prof. Eckart Liebau, Inhaber 

des Lehrstuhls für Pädagogik an der FAU. Er weiß aber auch, 

-

-

systems, sondern auch für die Gesellschaft als Ganzes ist es 

-

on, sondern auf Lebensführung und Lebensbewältigung ins-

gesamt zu beziehen“, sagt Liebau. Und Paul Held, Diplompsy-

chologe und Leiter des Instituts für Lerninnovationen (ILI) der 

FAU, ergänzt: „Das Thema Lernen wird uns ein Leben lang 

nicht loslassen.“ 

ziehen – vom Kindergarten über die Schulen bis hin zur Aus- 

dazu: Sich Wissen anzueignen ist heute in vielen Unternehmen 

ein Muss. Meist einfach auf individueller Neugier oder dem 

Ruhestands ein Studium beginnen oder schlichtweg „das Inter-

net okkupieren“, um nach Informationen zu suchen. 

Kurz: Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Was 

die Altvorderen nicht müde wurden zu predigen, das gilt umso 

mehr im 21. Jahrhundert. Und müsste heute sogar ein wenig 

abgewandelt werden: Nicht (nur) in der Schule, sondern im Le-

ben lernen wir. Gerade in Zeiten der Globalisierung stellt sich 

allerdings die zentrale Frage nach dem Wie. „Fehlt dir's an Weis-

heit in manchen Dingen, lass dir von Nürnberg den Trichter brin-

gen“, hieß es einst auf einer Reklamebriefmarke aus dem Jahr 

1910. Der „Nürnberger Trichter“, Chiffre für müheloses Lernen, 

war schon zu seiner Entstehungszeit eher als Scherz zu verste-

hen. Dem modernen Lernbegriff entspricht er erst recht nicht, 

wie Prof. Dr. Sabine Martschinke weiß: „Kinder sollen nicht vor-

rangig ‚belehrt‘ werden, sondern sie brauchen Lernangebote, 

mit denen sie individuell, aktiv und selbstständig lernen können.“ 

Ganztagsschulen im Trend

Der Trend gehe, sagt die Professorin vom FAU-Lehrstuhl für 

Grundschulpädagogik, klar zu Ganztagsschulen. „Damit reagie-

-

-

keit alleinerziehender Mütter generell herrühren.“ Ebenso 

wichtig aber: Ganztagsschulen mit ihren vielfältigen Angeboten 

werden einem neuen Verständnis von Lernen eher gerecht, das 

an denen der Mensch lernt.

Dass in immer größerem Maß in der Tat das Lernen selbst an-

Prof. Edwin Keiner, der am FAU-Lehrstuhl für Allgemeine Erzie-
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hungswissenschaft II lehrt und forscht. Er erkenne einen „Pro-

zess der steigenden Individualisierung“, der „mehr Lebensent-

würfe und ein variantenreicheres Leben zur Folge hat“, sagt 

Keiner. „Die Lust, aber auch der Zwang, Kompetenzen zu er-

werben, liegen beim Individuum.“ 

-

-

-

-

dung umfasst für Liebau insbesondere die Wahrnehmungs-, 

Ausdrucks-, Darstellungs- und Gestaltungsfähigkeit unter dem 

Dach der „Entfaltung der Subjektivität“. „Nebenwirkungen wie 

die Förderung der Kreativität oder Innovationskompetenz kön-

-

dung komme dabei nur in der Wechselwirkung von Ich und Welt 

die „gesamte Lebensspanne“ umfasse. 

Lernen in und außerhalb der Schule

wenn der Soziologe und Pädagoge, der auch den 2010 ins Le-

-

-

gang zu den Künsten gewinne man besonders leicht, wenn man 

von Kindesbeinen an mit Musizieren, Theaterspielen,  Malen 

oder Tanzen vertraut ist. Denn: „Die Künste bieten die komple-

xeste Form menschlicher Wahrnehmung an und ermöglichen die 

differenzierteste Entwicklung von Ausdruck, Darstellung und Ge-

-

rung sowohl schulisch wie auch außerschulisch eine „absolut 

in Deutschland einmaligen Instituts für Grundschulforschung ist 

Landschaft“ in Kooperation mit drei anderen fränkischen Hoch-

schulen ganz genau zu erforschen, wie Kinder in und außerhalb 

der Schule lernen – etwa in der Freizeit, mit der Clique, auf dem 

Ganztagsschule unter die Lupe. Wie kann man durch Forschung 

-

amtliche in Ganztagsschulen, oder wie können Eltern bei ihrer 

nehmen Kinder selbst das Angebot in Ganztagsschulen wahr – 

und wie nutzen sie es? Was für Martschinke aber jetzt schon fest-

steht: „Damit Ganztagsangebote strukturiert und qualitätsvoll 

aufgesetzt werden können, müssen Eltern, Lehrer und alle ande-

spielt eine Schlüsselrolle für das Gelingen von Ganztagsschulen.“ 

„Eine Art Revoluzzer-Projekt“

Doch nicht nur in der Ganztagsschule, in der Grundschule ge-

nerell steht die Qualität des Lernens ganz oben auf der Prioritä-
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tenliste von Prof. Martschinke. Lernen muss an die jeweiligen 

Entwicklungsmöglichkeiten eines jeden Kindes angepasst sein, 

lautet da ihr Credo. An ihrem Lehrstuhl hat sie gemeinsam mit 

Studienprojekte ins Leben gerufen, unter anderem auch zum 

besiedelt ist“, wie Martschinke sagt. Sie erläutert das Projekt 

„IKON“: „Das ‚moderne Grundschulkind‘ lernt den ganzen Tag 

in Klassen, in denen Schülerinnen und Schüler der ersten und 

-

rung zusammen unterrichtet werden.“ Das IKON-Projekt ist ein 

Musterbeispiel gelebter Inklusion, eine Art „Revoluzzerprojekt“ 

(Martschinke), denn die gemischte Klasse besteht aus Grund-

schulkindern und Kindern mit dem so genannten Förderschwer-

punkt geistige Entwicklung. In der Projektschule sind dies Kin-

der mit einem IQ von 40 bis 80. Den gemeinsamen Unterricht 

halten eine Grundschul- und eine Sonderschullehrerin. 

Was Martschinke herausfand, dürfte Kritikern jeden Wind aus 

den Segeln nehmen. „Uns freut besonders, dass sich die Kin-

Leseleistung nachweisen.“ So berichtet die ehemalige Lehrerin 

und heutige Lehrstuhlinhaberin auch davon, dass die Eltern 

das Projekt „mit hoher Akzeptanz“ angenommen hätten. „Wir 

begleiten die Klasse nun im dritten Jahr“, sagt Martschinke. Ein 

anderes, seit 2009 laufendes Forschungsprojekt namens 

CHARLIE beschäftige sich dagegen mit der Frage, „wie Grund-

schullehrkräfte für Schüler mit heterogenen Ausgangslagen, 

adaptive Lerngelegenheiten und Lernbedingungen schaffen“ 

können.

kentert, kommt es auf den Mann im Ausguck an. Es gilt, neues 

Land zu entdecken, zu erforschen und zu besiedeln. Etwa in-

-

schüler in den Genuss eines Studiums gelangen können: „Die 

Vielfalt der Karrieremöglichkeiten nimmt zu“, sagt Edwin Keiner. 

viel Eigeninitiative gefragt ist“. So beschäftigen sich Wissen-

schaftler des Lehrstuhls für Allgemeine Erziehungswissenschaft 

etwa mit der Vermittlung von Kulturtechniken und dem Erwerb 

von Schlüsselkompetenzen im Rahmen der Persönlichkeitsent-

wicklung. Thematisiert werden unterschiedliche Fragen: Wie 

-

den? Wie sind Lerntechniken zu erschließen? Zahlreiche Studi-

enprojekte haben zum Ziel, dass in Schulen verstärkt medien-

pädagogische Elemente genutzt werden. „Das ist hochspannend 

für das soziale Lernen“, sagt Keiner. 

Lehrer für das digitale Schulhaus ausbilden

Deutlich wird dies an dem neuen FAU-Erweiterungsstudiengang 

„Medienpädagogik“. Das Fach richtet sich an Studierende aller 

Lehrämter und dient Lehrerinnen und Lehrern aller Schularten 

-

dienerziehung, Mediendidaktik, Mediengestaltung und Informa-

tionstechnische Grundkenntnisse. „Damit Lehrerinnen und Leh-

rer das Studium berufsbegleitend absolvieren können, wird ein 

-

ten“, erläutert Keiner. „Studiert wird also auch zu Hause am 

Computer.“

Wie Lernen im 21. Jahrhundert funktioniert, zeigt auch ein ande-

-

-

Schulhaus“ ausbildet. „Künftige und bereits ausgebildetete 

Lehrer lernen in Kursen den Umgang mit dem Onlineportal me-

bis“ und damit den Umgang mit der „Medienwelt von Kindern 

und Jugendlichen“. Ob Internetforen, soziale Netzwerke, Video-

Lehrangebote sinnvoll verzahnt“, urteilt Edwin Keiner. Auf diese 

Weise lässt sich gemeinsam mit Schülern in virtuellen Klassen-

des Lernens: „Es wird Locations geben, wo sich Schüler treffen 

und diskutieren, die Zeiten und Orte für Lernen und Diskussio-

nen werden entkoppelt sein. Schule wird dagegen der zentrale 
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Raum sein, in dem Wissen und Kompetenzen geprüft und zerti-

Virtuelles Lernen setzt freilich voraus, dass sich die Haltung der 

Lehrenden weiterentwickelt: „Die Rolle der Lehrenden wird sich 

wandeln. Sie werden immer mehr begleiten, und ihre Arbeit 

wird stärker die des Moderators und Motivators sein. Sie wer-

den damit umgehen müssen, dass Jugendliche ihr Wissen aus 

anderen Quellen holen“, diagnostiziert Paul Held. „Lehrende 

und Lehrbuch haben da kein Informationsmonopol mehr.“ Held 

beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit Lerninnovatio-

nen, darunter mit „Serious Games“, also Lernspielen, und mo-

bilem Lernen. 

Lerngeschwindigkeit frei wählen

Gerade beim E-Learning ergeben sich neue Chancen einer 

Lerngesellschaft, die Held als Voraussetzung für die Wissens-

gesellschaft betrachtet. Man könne in Selbstverantwortung ler-

„zwischengeschaltete Teletutoren“, deren Qualität für den Lern-

erfolg „ganz entscheidend“ sei. „Lernen im Netz kann angstfrei-

steht und Druck ausübt“, meint Held. Internet und E-Learning 

seien zudem ideal für Individualisierungen geeignet: „Denn je-

der kann unterstützt werden, seinen eigenen, maßgeschneider-

gerade für Seniorinnen und Senioren ist, erklärt Paul Held so: 

„Ältere können ihre eigene Lerngeschwindigkeit frei wählen und 

Inhalte wie Übungen beliebig oft wiederholen.“ Für sie sei es 

wichtig, den ersten Schritt erfolgreich gemeistert zu haben. 

„Wenn sie erstmal anfangen, mit dem iPad zu arbeiten, dann 

geht es recht schnell voran“, weiß Held und spricht aus Erfah-

rung. In einem Projekt kooperierte ILI mit 13 Mehrgenerationen-

-

staunliche Quote.“

Paul Held legt großen Wert auf E-Learning-Didaktik und betont, 

dass schon bei der Planung eines Lernszenarios Mitglieder der 

den richtigen Zugang, die richtige Ansprache und könne das 

E-Learning-Projekt erfolgreich durchführen: „Wenn man Lern-

angebote macht, ist es das Wichtigste, die Zielgruppe ganz ge-

nau zu kennen. Unter dieser Voraussetzung kann man bei allen 

potenziellen Zielgruppen erfolgreich sein.“ 
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Sie wollen der Welt 
        neue Impulse geben?

Die fl achen Hierarchien eines fami-
liengeführten Unternehmens öff nen 
Ihnen Freiraum und schnelle Karriere-
wege in einem dynamischen internati-
onalen Betätigungsfeld. Ihre berufl i-
chen und persönlichen Perspektiven 
werden von uns individuell gefördert.

Sebastian Hook, 28 Jahre

„Ich leite Entwicklungsprojekte selb-
ständig und im vollen Umfang. In 

einem Konzern hätte man mir eine solche 
Aufgabe niemals so schnell anvertraut.“

Dann bewerben Sie sich jetzt! 

Wir freuen uns darauf, unser 
Unternehmen gemeinsam mit 
Ihnen weiterzuentwickeln.



Ü
ber Essen zu sprechen ist so beliebt wie anregend in den Regi-

onen der Welt, wo Nahrungsmangel prinzipiell unbekannt ist. 

beides parallel? Vegan oder bloß vegetarisch, mit Gemüse, 

Obst und Wein aus dem Umland, im Winter aber doch mal 

Orangen und Ananas? Restaurantempfehlungen und Haus-

-

sprächsthemen geht so schnell nicht zu Ende. 

Was die Wissenschaft zum Diskurs beitragen kann, ist, so 

scheint es, größtenteils bekannt. Detektivischer Scharfsinn 

spürt Schadstoffe in der Nahrung mit immer feineren Analyse-

verfahren auf, und bei hartnäckiger Neigung zu Knöchle mit 

Kloß oder Schoko-Sahne-Torte zeigt der Daumen nach unten. 

Für beide Dienste an der Gesundheit können Fachleute aus Me-

Doch so knapp lässt sich das, was Forscherinnen und Forscher 

der Universität Erlangen-Nürnberg über das Essen von heute 

und morgen zu sagen haben, keineswegs abhandeln. 

Der monatelang exakt überwachten Ernährung einiger Proban-

den beispielsweise sind Erkenntnisse über Mechanismen zur 

Speicherung und Abgabe von Salz zu verdanken, die Spezialis-

ten verblüffen und schon jetzt radikales Umdenken nahelegen, 

obwohl die Analysen erst am Anfang stehen. Das Wechselspiel 

von bestimmten Substanzen in Lebensmitteln und Funktionen 

des Gehirns wird am Tiermodell studiert, bevor im nächsten 

Seniorinnen und Senioren in Deutschland von Angehörigen ver-

beste Ernährung. Deshalb hat eine Studie zum ersten Mal auf-

gezeigt, woran es mangelt.

Salz an Bord: 
Erstaunliche Folgen der Weltraum-Erkundung 

Im April 2009 startet in Moskau die russisch-deutsch-europäi-

-

pe wird verschlossen, doch die Kapsel hebt nicht ab. Dasselbe 

geschieht ein Jahr später. Niemand gerät deshalb in Verzweif-

lung, denn exakt so ist es geplant: Weit und breit steht keine 

Rakete für einen Aufbruch ins All bereit. 

-

gung und Schwerelosigkeit fehlen, sollen die Astronauten ein 

realistisches Szenario erleben. Sie bleiben eingeschlossen, zu-

Erde“ werden durch zunehmend längere Pausen verzögert. Die 

Teammitglieder absolvieren ihr Programm an wissenschaftli-

chen Tests, müssen mit drohender Langeweile umgehen und 

sich auf engem Raum miteinander arrangieren. Und sie messen 

täglich ihre eigenen Stoffwechseldaten.

-

druck und Salzkonsum war das eine einzigartige Chance.“ Jens 

Titze, Professor für Elektrolyt- und Kreislaufforschung an der 

Medizinischen Klinik 4 und Leiter der Nachwuchsgruppe 2 im 

Interdisziplinären Zentrum für Klinische Forschung des Uni-Kli-

nikums Erlangen, gerät beinahe ins Schwärmen. „Solche Lang-
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haben kaum etwas gemeinsam. So stark regieren kulturelle Gewohnheiten 

von Gertraud Pickel
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Aus der Retorte zu speisen 
sind wir nicht gewohnt. Aber 
es ist sinnvoll zu erfahren, 
welche Substanzen in der 
Nahrung enthalten sind.



zeitdaten konnten nie zuvor erhoben werden.“ Im Speiseplan 

jeder Person im Team ist die Salzdosis vorgeschrieben. Drei 

Tagesmahlzeiten mit unterschiedlichem Salzgehalt wechseln 

sich über die Wochen hinweg ab. So lässt sich die Natriumchlo-

rid-Aufnahme mit der Konzentration von Natrium im Urin direkt 

vergleichen.

Das Ergebnis ist völlig unerwartet. Die Mediziner stellen fest, 

dass die klinische Praxis, auch ihre eigene, auf fragliche Annah-

men aufgebaut war. Innerhalb von 24 Stunden weichen Zufuhr 

und Ausscheidung von Natrium oft deutlich voneinander ab, im 

Widerspruch zu jeder bisherigen ärztlichen Überzeugung. Statt-

Zugleich kann die alleinige Zuständigkeit  der Niere für die Re-

gulation des Kochsalz-Stoffwechsels nicht mehr so uneinge-

Konzept her weder Kanalsysteme noch antennenbewehrte Le-

bewesen entdeckt werden konnten, nimmt sich dagegen uner-

heblich aus.

Schon früher war die Erlanger Nachwuchsgruppe Hinweisen 

nachgegangen, dass dieses Elektrolyt, dessen Konzentration in 

Wissenschaft und Klinik über ein Jahrhundert fast ausschließ-

Haut gespeichert wird. Da die Niere keinen direkten Zugang zu 

diesen Speichergeweben hat, kam ihr Thron als alleiniger Regu-

lator des Natriumstoffwechsels gehörig ins Wanken. Unbestrit-

passiert ihre reinigenden Filter. Schadstoffe werden ausgeson-

dert, die verbliebenen Stoffkonzentrationen gelangen in alle 

durchbluteten Körperregionen, und überschüssiges Salz sowie 

Wasser werden in den Urin ausgeschieden. Aber es sind zu-

sätzliche Sicherungen eingebaut. Nicht einmal auf den annä-

hernd wöchentlichen Natrium-Ausgleich ist wirklich Verlass. 

Haut und Muskeln speichern die Substanz offenbar über Mona-

te hinweg, ganz unabhängig von der Kochsalzzufuhr und ohne 

Veränderung des Wassergehalts im Körper. „Spooky“, geister-

deshalb für den Salzstoffwechsel eingefallen ist: Was so lange 

als gesichert galt, ist jetzt nicht mehr fassbar.

Allein damit hätten die Erlanger Forscher genug zu tun, doch an 

immer neue Schätze. Demnach mischen auch Immunzellen und 

Lymphgefäße im Salzstoffwechsel mit. In einer zusätzlichen 

Studie auf genetischer und molekularer Ebene hat Titzes Team 

dies an Mäusen überprüft, um Vorbehalten der Fachwelt gegen 

eine so unkonventionelle Sicht zu begegnen. „Es kann sein, 

dass wir zunächst nicht recht ernst genommen wurden“, ver-

solche Zweifel auszuräumen.

Demnach schalten sich Phagozyten ein, wenn eine salzreiche 

Kost dazu führt, dass sehr viel Natrium in der Haut angesam-

erhöhter Salzkonzentration aktivieren sie aber außerdem ein 

Protein, das seinerseits die Freisetzung eines Wachstumsfak-

tors aus Immunzellen stimuliert, der letztendlich Gefäße des 

Lymphsystems anregt, verstärkt Natrium und Chloride aus dem 

Körper zu spülen. Ist das zum Protein gehörige Gen ausge-

schaltet oder können die Lymphgefäße das Signal nicht emp-

fangen, weil ihre „Antenne“ gekappt wird, lagern sich Elektrolyte 

Kann man prall gefüllte Salzspeicher im Gewebe deshalb als 

Krankheit bezeichnen? Sind sie ein Zeichen dafür, dass Herzin-

farkt, Schaganfall oder andere arterielle Erkrankungen drohen? 

-

sonen sollen dazu künftig fünf Jahre lang von medizinischen 

Untersuchungen begleitet werden.

22 friedrich – forschungsmagazin der Friedrich-Alexander-Universität

Wo bleibt das Salz im Körper? 
Offenbar ist es auf mehrere Speicher 
verteilt, auch in Haut und Muskeln.
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Wie Genuss zur Gier wird: 
Nahrung und Gehirn im Wechselspiel

Ratten möchten die wenigsten Menschen an ihren Knabbereien 

teilhaben lassen. Doch im Versuchslabor des FAU-Lehrstuhls 

für Lebensmittelchemie bekommt einige der Tiere Kartof-

felchips. Davon können sie sich aus den Futterspendern so viel 

holen, wie sie nur wollen. Monika Pischetsrieder, Inhaberin des 

-

arbeiter Tobias Hoch sowie Andreas Hess vom Lehrstuhl für 

so schwerfällt aufzuhören, wenn Schokolade oder Salzgebäck 

die Geschmacksknospen erst einmal gereizt haben. Und sie 

möchten wissen, ob dieses in der Fachsprache „Hyperphagie“ 

genannte Phänomen an Tieren untersucht werden kann.

Um nachvollziehen zu können, was dabei an Verhaltensmustern 

und biochemischen Prozessen abläuft, nützen sezierte Ratten 

nichts. Es muss am lebenden Objekt geforscht werden. Dies 

-

bung. Die manganverstärkte Magnetresonanztomographie er-

laubt es, ins Gehirn der Tiere zu blicken und zu beobachten, wo 

Neuronen verstärkt tätig werden. Verändern sich beispielsweise 

die Hirnaktivitäten bei unterschiedlichen Inhaltsstoffen in der 

Nahrung? Die Antwort lautet: Eindeutig ja.

Knabbern können Ratten ausgezeichnet, und genau das ist hier 

gefragt. Für die Forschungen sind sie in drei Gruppen eingeteilt. 

In der ersten gibt es nur Kartoffelchips – eine Diät, die manche 

Gruppe bekommt normales Rattenfutter; die dritte zwar kein 

Snack-Food, aber eine Mischung mit dem gleichen Fett-Koh-

lenhydrat-Gehalt, wie ihn Kartoffelchips bieten. Das bedeutet: 

dieselbe Energieration. „Zunächst schien es so, als seien Fett 

und Zucker bzw. Stärke diejenigen Substanzen, die als Auslöser 

des Hangs zu einer ungezügelten Nahrungsaufnahme infrage 

kommen“, berichtet Monika Pischetsrieder. Jedoch die Nager 

relativierten diese Schlussfolgerung schnell. Sobald sie von 

energiereichem Futter auf Chips umgestellt werden, sind sie 

sich einig: Das schmeckt noch viel besser. Und ob wir eigentlich 

schon lange satt sein sollten, ist uns vollkommen egal.

Verhalten der Tiere. Die höchste Aktivität zeigen Gehirnareale, 

bestimmte Inhaltsstoffe von Kartoffelchips verantwortlich sein. 

Außerdem kommen Hirnregionen, die Futteraufnahme, Aktivität 

-

gulationszentren zurückschalten. Obwohl man vor Vermenschli-

chung auf der Hut sein sollte, lässt sich sagen: Mit Chips gefüt-

terte Ratten werden angeregt und sind lebhafter, aber nur, 

solange sie immer weiter fressen.

-

suchstieren auf Menschen übertragbar sind. Das Projekt „Neu-

rotrition“ – ein aus Nutrition (Nahrung) und Neurofunction (Ge-

Anfang. Die Emerging Fields Initiative der Universität, die inter-

disziplinäre und besonders innovative Forschungsprojekte för-
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Ratten würden Snack-Food kaufen. 
Unabhängig davon, ob ihr Nahrungsbedarf 
schon gedeckt ist – von Chips & Co. 
bekommen sie niemals genug.



Teammitglieder davon ausgegangen, dass gerade beim Men-

schen Nahrungsaufnahme und Gehirnaktivität einander gegen-

„Deshalb sollen unter anderem ähnliche Studien an Personen 

durchgeführt werden“, erklärt Tobias Hoch. „Menschliche Indi-

viduen sind unterschiedlich anfällig für den übermäßigen Ge-

gar nicht nach seinem Geschmack oder lässt sich nicht gern 

Willenskraft aus. Heißhunger-Signale ignorieren sie einfach: 

-

knabber.

auf dem Umweg über mehrere Organe mit dem Gehirn in Kon-

takt treten? Im Organismus läuft die Verständigung über kom-

plex geformte Moleküle ab, die „zueinander passen“. Haben 

zwei oder mehr sich gefunden, zieht dies weitere Abläufe, wei-

teres Ineinandergreifen von „Schlössern“ und „Schlüsseln“ in 

Mediziner sprechen dann von „Kaskaden“. In den Snacks dieje-

stimulieren und Suchtreaktionen bewirken, ist die Aufgabe, wel-

che die Forscherinnen und Forscher des Neurotrition-Projekts 

sich gestellt haben. 

Ihre Absicht ist es dabei nicht etwa, den Griff ins Erdnussschäl-

chen während des Fernsehabends völlig zu unterbinden und 

allen, die sich gelegentlich mit einem Schokoriegel das Leben 

versüßen, die Freude zu verderben. Doch die „hedonische Hy-

perphagie“, die grenzenlose Genusssucht, kann chronisch wer-

den. Chips & Co. sind in der Regel Kalorienbomben; wer sich 

also nicht mehr bremsen kann, riskiert Übergewicht oder sogar 

Fettleibigkeit. Die USA gelten als Paradebeispiel. Aber nicht nur 

dort schleppen viele Menschen ein größeres Körpergewicht mit 

sich herum, als gesund für sie ist; auch hierzulande ist das zu-

nehmend zu beobachten. 

„Wir wollen helfen, Medikamente oder Nahrungsmittel zu entwi-

ckeln, die verhindern, dass der Genuss zur Gier wird, oder zu-

-

liebte Lebensmittel einbauen zu können ist dagegen weder in 

Sicht noch geplant. Schließlich soll ja keine ausufernde Karot-

tensucht in Gang gesetzt werden.

Nicht zu viel und nicht zu wenig: 
Fit bis ins hohe Alter

-

bedürftige gerichtet wird? Pilzomelett wäre nicht schlecht, und 

bei der nächsten Mittagsmahlzeit dann Kalbsschnitzel oder ge-

dämpfte Rinderleber. Über Fleisch und Fleischprodukten, als 

hochwertige Eiweißlieferanten unverzichtbar, sind reichlich Obst 

-

nesfalls zu vergessen. Milch, Joghurt, Quark und Käse tun der 

Calciumversorgung gut. Eine möglichst vielseitige und ab-

wechslungsreiche Ernährung ist auch im hohen Alter eine wich-

tige Komponente, um körperliche wie geistige Funktionen und 

Leistungsfähigkeit so gut wie möglich zu erhalten. Nur: Neben 
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der richtigen Komposition des Speiseplans kommt es auf die 

korrekte Menge an, denn Übergewicht ist im Alter ebenso fatal 

wie Mangelernährung.

Für die angemessene Ernährung von Seniorinnen und Senioren 

zu sorgen ist also gar nicht so leicht. Die Mühe damit haben in 

von 2,3 Millionen Menschen, die altersbedingt nicht mehr allein 

zurechtkommen, werden von Angehörigen versorgt. Meist 

übernehmen diese das Kochen – an Hilfsdienste, die „Essen auf 

Rädern“ anbieten, wenden sie sich erstaunlich selten. „Gerade 

wichtig, was und vor allem wie viel die älteren Menschen zu sich 

-

dizin des Alterns.

Experten der Universität Erlangen-Nürnberg aus Geriatrie und 

Gerontologie engagieren sich schon jahrelang dafür, die Gesell-

-

zustimmen, Vorsorgemaßnahmen zu entwickeln und zu emp-

fehlen sowie mögliche Schwachpunkte aufzuzeigen. Immerhin 

wird es in zwanzig Jahren 40 Prozent mehr über 70-Jährige in 

Europa geben als heute und sogar doppelt so viele Einwohner 

mit über achtzig Lebensjahren. 2003 wurde das Interdisziplinäre 

Zentrum für Gerontologie gegründet, das heute „Interdisziplinä-

res Centrum für Alternsforschung“ heißt. Seit März 2013 ist das 

Centrum in der Kobergerstraße in Nürnberg lokalisiert und be-

herbergt dort das Institut für Psychogerontologie und das Insti-

den Disziplinen kann dadurch künftig noch besser laufen. Der 

Forschungsschwerpunkt „Ernährung im Alter“ hat an Gewicht 

gewonnen, seit Dorothee Volkert im April 2009 eine mithilfe der 

Theo-und-Friedl-Schöller-Stiftung eingerichtete Professur an-

getreten hat.

Vor drei Jahren lenkte die ErnSiPP-Studie erstmals die Auf-

Privathaushalten ernährt werden. Volkert hatte diese Untersu-

chung mit auf den Weg gebracht. „Über das Essensangebot in 

Heimen und über die Essgewohnheiten von Senioren, die ohne 

Unterstützung in der eigenen Wohnung leben, war schon vieles 

bekannt“, berichtet sie. „Informationen zur Ernährung bei häus-

-

nährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz unter ihrer Lei-

mit körperlichen, geistigen bzw. psychischen Einschränkungen. 

Die Ergebnisse, welche die Deutsche Gesellschaft für Ernäh-

-

Ernährungszustand auf. Ein weiteres Drittel hatte die Last eines 

über 30. Das Herz-Kreislauf-System muss dann ständig auf 

Hochtouren arbeiten, die Verdauungsorgane werden dauerhaft 

überfordert. Diabetes ist nur eine der möglichen Folgekrankhei-

-

ten, und das macht insbesondere Ehepartnern, die im selben 

Alter stehen, sehr zu schaffen. 

Dies sollte jedoch nicht von den Risiken des anderen Extrems 

ablenken: Mangelversorgung und schleichender Gewichtsver-

lust. Viele der befragten Senioren klagten über Kau- und 

Schluckbeschwerden. An manche Lebensmittel wollen sie sich 

kommt Appetitlosigkeit, gerade bei bettlägerigen Menschen, die 

das Problem zusätzlich. Nicht zu vernachlässigen: Ältere haben 

weniger Durst. Insbesondere Demenzkranke bekommen leicht 

zu wenig Flüssigkeit, wenn nicht dafür gesorgt wird.

Unzureichende und einseitige Ernährung kann dazu führen, 

dass es an wichtigen Inhaltsstoffen fehlt. Die ErnSiPP-Studie 

Dorothee Volkert plädiert speziell dafür, auf die Vitamin D-Ver-

sorgung zu achten. Dieses Vitamin leistet weit mehr, als der Os-
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teoporose entgegenzuwirken. Eine Unterversorgung tritt als 

Folge unserer Zivilisation auf: Die Haut kann die Vorstufen, die 

sie selbst produziert, nicht in ausreichender Menge umwandeln, 

wenn sie zu wenig ultraviolettes Licht abbekommt. Das kommt 

nicht nur bei älteren Menschen vor, doch im höheren Lebensal-

ter ist es besonders riskant. „Darum kann eine auf die Person 

abgestimmte Nahrungsergänzung sinnvoll sein“, sagt Professor 

Volkert. „Dasselbe gilt für Omega-3-Fettsäuren, die Gehirn, 

Muskeln und das Herz-Kreislauf-System stärken.“

-

-

gen hinzugezogen. Im familiären Umfeld sieht es anders aus. 

Völlig alleingelassen werden die Angehörigen allerdings nicht. 

selbstverständlich könnten die Hilfestellungen verbessert wer-

den; die richtige Ernährung wird dort meist wenig thematisiert. 

Eigentlich unterscheiden sich die empfohlenen Nahrungsmittel 

nicht von dem, was generell angeraten wird: mehr Vollkornpro-

-

beschwerden bietet sich passierte oder pürierte Kost an. Re-

zepte, die für eine weiche und homogene Konsistenz der 

Lebensmittel sorgen, sind erhältlich. Wollen großen Portionen 

nicht rutschen, lassen sich viele kleine Mahlzeiten über den 

ganzen Tag verteilen. Und lässt der Durst nach, genügt es wo-

möglich, die Trinkmenge eines Tages sichtbar zu platzieren.

So tragen schon kleine Veränderungen zur besseren Ernährung 

und damit zum besseren Allgemeinzustand von Seniorinnen 

und Senioren bei. Ihr Wohlergehen kann sich als wichtiger Kos-

tenfaktor für die Gesundheitssysteme und die Gesamtwirtschaft 

erweisen – aber nicht nur das. Schließlich wollen wir uns alle so 

weit wie möglich wohlfühlen, in jedem Alter. Dazu gehört nicht 

nur, dass das Essen gesund ist, sondern auch, dass es mundet. 

Mit zunehmendem Alter lassen Geruchs- und Geschmackssinn 

nach. „Das ist zu einem gewissen Grad völlig normal“, betont 

Dorothee Volkert, fügt aber hinzu, dass einige Medikamente un-

ter Umständen diese Entwicklung verstärken können. „Wenn 

nichts mehr den Gaumen reizt, könnte das außerdem ein Zei-

chen für eine beginnende Demenz sein.“ Eventuell ist eine 

Rücksprache mit dem Arzt angebracht. Auch in diesem Fall gilt 

jedoch, was immer zutrifft, wenn das Essen öde schmeckt: 

kräftiger würzen! „Mehr Salz muss es nicht sein“ – da ist sich 

Volkert einig mit ihrem Kollegen Titze. „Aber mit Kräutern und 

Gewürzen kann man ruhig großzügig umgehen.“ Und Vielseitig-

keit ist sowieso der beste Appetitanreger.

Blattgrün in der Haut?

Könnten wir hundert oder zweihundert Jahre nach vorne blicken 

und beobachten, wie die Menschen dann ihr Essen zu sich neh-

men – was sie mögen, welches Angebot ihnen offen steht, wel-

cher Stil sich durchsetzt – hätten wir sicher Anlass zu staunen. 

Künstliche Nahrungsmittel, Atom für Atom zusammengebas-

telt? Genetische Veränderungen in Richtung Photosynthese, an 

-

schweifung erlauben; wenn sie dabei zunimmt, schadet ihr das 

nicht. Ohne Anspruch auf Hellseherei lässt sich jedenfalls sa-

gen: Solange die Nahrungsaufnahme mit spannenden Fragen 

verbunden ist, werden die Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürn-

berg diesen Anreiz nicht ignorieren. 
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Leicht zu kauen und leicht 
verdaulich soll die ideale 
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lungsreich und schmackhaft 
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WIE KOMMUNIZIERT DER NEUE MENSCH?   |   Haben wir uns verstanden?

In Sachen Kommunikation 

Haben wir uns verstanden?

sich der Umgang miteinander – und wie die Sprache? Und ist das 

Kommunikationsverhalten unserer Kinder noch gesund? FAU-Fachleute 

gehen diesen Fragen auf den Grund. von Ilona Hörath
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S
prachwandel ist nicht gleich Sprachverfall – das gilt auch für die 

Neuen Medien. Mit Kulturpessimismus macht man es sich zu 

einfach. Wenn Jugendliche direkte Gespräche meiden und fast 

nur per Smartphone Kontakt halten, wird es jedoch bedenklich. 

Aber Twitter kann auch zum Forum für den unkomplizierten 

Austausch unter Wählern werden und Parteien mit bestimmten 

sind widersprüchliche Tendenzen zu konstatieren. Vier Diszipli-

nen nehmen vier Facetten der Medienkultur ins Visier.

Die Sprachforscherin

E-Mails, Chatprotokolle, Gästebucheinträge, Forenbeiträge, 

Milliarden zählen: „Die schriftliche Kommunikation in den Neuen 

Medien kann erst ansatzweise wissenschaftlich beurteilt wer-

den“, sagt Prof. Mechthild Habermann. Täglich ergießt sich die 

und auf die Schnelle getippt, mal mehr und mal weniger gedan-

kenlos, mal mehr und mal 

weniger sorgfältig. 

Was schon bei der Einfüh-

rung der Postkarte im 19. 

Jahrhundert beklagt wurde  

– sie würde das Ende der 

sprachlich und stilistisch 

-

munikation bedeuten – gilt 

erst recht für die ersten 

E-Mails, die durch den „Cy-

berspace“ geschickt wur-

„Denglish“ und durch den 

nachlässigen Umgang mit 

Sprachverfall. Eine These, 

der Mechthild Habermann, Sprachhistorikerin mit Schwerpunkt 

Spätmittelalter und Frühe Neuzeit sowie Grammatik-Expertin an 

der FAU, nicht zustimmen kann. „Seitdem es Sprache gibt, wird 

darüber geklagt, dass sie verfalle. Doch Sprache ist wie ein le-

bendiger Organismus – sie wandelt sich. Aber sie verfällt nicht.“

Der Wortschatz des Deutschen wandle sich wohl in Wellen, 

sagt Habermann und erinnert daran, dass anfangs die lateini-

sche Sprache den Stellenwert besaß, den heute Englisch hat. 

-

nische brach und immer mehr deutsche und französische Wör-

später die deutsche Sprache „Vorreiter für die deutsche Nation 

sein“, während gleichzeitig an den Höfen des 18. Jahrhunderts 

noch immer Französisch gesprochen wurde. Erst 1871 haben 

dem „Passagier“ wurde der „Fahrgast“, man betrat nicht mehr 

-

-

den „Tickets“. 

-

sinnung auf die deutsche Sprache und heute, im Zeitalter der 

Globalisierung, der Rückgriff auf ein „globales Englisch“. Jüngs-

Mode“ aufgriff und Fahrauskünfte nur noch am „Service Point“ 

erteilte. Schon nach wenigen 

Jahren entschied sich das 

Unternehmen, wieder zu sei-

nen Sprachwurzeln zurück-

zukehren. Nun geht der 

„Schalter“ und nicht zum 

„Counter“. „Man darf ge-

Vorreiter dient und es wieder 

zu einer allgemeinen Rück-

besinnung aufs Deutsche 

kommt“, sagt die Sprachfor-

scherin.

Der Sprachwandel, den im 

21. Jahrhundert digitale Me-

dien herbeiführen, geht ein-

her mit einer Medienrevolution, deren Zeugen wir werden. „Es 

-

drucks statt“, erklärt Mechthild Habermann. „Erst durch den 

-
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plex geworden.“ Ähnliches ließe sich heute beobachten. Durch 

SMS und Twitter nehme die „Gelegenheit zur Schriftlichkeit“ 

zwar zu. Die Wissenschaftlerin beobachtet aber, dass die ge-

schriebenen Sätze in ihrer Komplexität wegen einer größeren 

Nähe zur gesprochenen Sprache  abnehmen und eine „Verkür-

zungssprache“ zutage tritt. Ob dies dadurch bedingt sei, dass 

Zeichen limitieren, müsse erst noch bewiesen werden. 

Die „Verkürzungssprache“ zeigt sich etwa in Emoticons bzw. 

„Smileys“, die als Icons Sprache ersetzen. Oder in Initialwörtern 

und „knuddel“, die den Satz beenden oder – versehen mit zwei 

„Derartige Verkürzungen drücken plakativ Gefühle und Gemüts-

lagen aus und demonstrieren, wie im Falle von ‚CU‘, Internatio-

nalität.“ Insofern werde die Sprache sogar erweitert. 

Habermann weist darauf hin, dass „Sprachverkürzung“ Traditi-

von Handschriften darauf  zurückgegriffen. „Abbreviaturen wie 

Silben dienten dazu, zum einen Zeit und zum anderen Platz auf 

der beschriebenen Unterlage zu sparen.“ 

Sprachverknappung und Tempo sind also kein Charakteristi-

kum allein des 21. Jahrhunderts. „Die Sprache der digitalen 

-

on.“ Als Indiz gilt etwa Kleinschreibung, die in den kurzen Echt-

zeit-Chats zum Tragen kommt, wo der Gesprächspartner eine 

zügige Antwort erwartet. 

„Es entsteht eine neue Schriftlichkeit“, konstatiert Mechthild 

-

User verschafft sich Freiräume, indem er im Netz seine Texte 

selbst zusammenstellt. Dies geschieht auf medialer, kognitiver 

und partizipatorischer Ebene.“

Wie sich die Sprache der digitalen Medien auf die Schriftlichkeit 

der Jugend auswirken wird, müsse die Zukunft zeigen. Aus wis-

senschaftlicher Sicht sei es derzeit noch zu früh, endgültige 

Schlüsse zu ziehen.

Die Kinderpsychiater

„Wie die Alten sungen, so zwitschern auch die Jungen.“ Nichts 

ist überholter als diese nostalgische Stimme des Volksmunds. 

Wenn die Jungen heute zwitschern, dann tun sie es oft in der 

englischen Übersetzung dieses Wortes: sie twittern. Und sie 

„posten“ und chatten. Sie benutzen auf ihrem Smartphone 

WhatsApp – eine „App“, um in Echtzeit Nachrichten auszutau-

schen – selbst dann, wenn sie paar- oder gruppenweise durch 

die Straßen ziehen, mit ihren Eltern beim Abendessen zusam-

mensitzen oder sich gerade vom Arzt untersuchen lassen.

„Ist das noch normal?“ fragen sich dann nicht nur verwundert 

dreinblickende und meist „ältere“ Passanten, sondern auch El-
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tern. Diese Frage gehört für die Mitarbeiter der Kinder- und Ju-

gendabteilung für Psychische Gesundheit an der FAU längst 

zum Alltag. In der Klinik werden betroffene Kinder und Jugend-

liche sowohl ambulant als auch in einer Tagesklinik oder Stati-

on betreut. Hier stehen Prof. Gunther Moll und sein Team so-

wohl Eltern als auch dem betroffenen Nachwuchs zur Seite: 

„Wir lehren sie, dass Wertschätzung und das Auge-in-Au-

ge-Gespräch wieder Vorrang haben.“

Die Frage nach der Normalität von Medienkonsum lässt sich 

nicht mit einem klaren „Ja“ oder „Nein“ beantworten. „Wenn 

eine ganze Generation Smartphones nutzt, ist das nicht krank-

haft“, sagt Prof. Moll. Entwarnung bedeutet dies aber nicht für 

jene Eltern, die ihn und sein Expertenteam aus Ärzten und The-

fragen. Denn es komme darauf an, in welchem Umfang zum 

andere Dinge „aus dem realen Leben“ verdränge. 

Digitale Medien können sehr wohl zu psychischen Störungen 

führen, doch es gelte zu differenzieren, sagen Moll und seine 

Kollegen, der Leitende Oberarzt PD Dr. Oliver Kratz und der Arzt 

Dr. Martin Diruf. „Vielen jungen Menschen fällt es schwer, sozia-

es dagegen ruckzuck.“ So scheint der Rückzug in die virtuellen 

Welten erklärbar – und muss noch lange keine psychische Stö-

rung darstellen. Sogar das alterstypische Ausprobieren von Ver-

botenem, etwa Webseiten aufzurufen, in denen Gewalt und Se-

xualität in allen Facetten jederzeit verfügbar sind, gehöre aus 

Sicht der Heranwachsenden dazu. 

Andererseits sind Kinder und Jugendliche – genauso wie viele 

Erwachsene auch – von den Möglichkeiten der Technik faszi-

Apps: „Ab einer bestimmten Menge an Konsum kann es kip-

pen“, weiß Moll. „Und wenn es kippt, dann geht es nur schwer 

wieder zurück.“ 

„Kinder und Jugendliche gehen in virtuellen Welten nicht auto-

matisch verloren, aber es besteht das Risiko, verloren zu ge-

hen“, sagt der Kinderpsychiater Moll. Entscheidend sei es, wie 

entwickelt das Gehirn ist, wenn es um den „Kommunikations-

konsum“ geht.

Gefragt sei deshalb Medienkompetenz, die von klein auf erlernt 

werden müsse. Sie wurzele, so Moll, in einer „alten Welt“, in der 

Kinder und Jugendliche soziale Kompetenzen erworben haben: 

-

sächlich  verinnerlicht sind, kann man in virtuelle, zusätzliche 

Lebenswelten gehen.“

Medienkompetenz sei für Heranwachsende allerdings schwer 

erlernbar, wenn die von den Eltern ausgegebene Richtlinie, den 

PC um 22 Uhr auszuschalten, selbst nicht eingehalten wird 

googelt. „Eltern müssen auch für sich selbst Grenzen abstecken 

und Werte vorleben“, betont Moll. 

Man könne sich der Welt, so wie sie ist, nicht entziehen. „Internet 

und neue Technik haben eine viel höhere Durchschlagskraft, als 

Netz ist, bleibt im Netz“, sagt Moll. Dynamik und Ausmaß seien 
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innerhalb von 20 Jahren mehr als expo-

nentiell gestiegen. Die Folgen können 

gravierend sein: „Der Schaden und die 

Langfristigkeit eines Traumas, das durch 

Cyber-Mobbing angerichtet wurde, be-

kommt eine unvorstellbare Dimension.“   

Doch umgekehrt eröffnet das Netz 

auch große Chancen. Etwa wenn sich 

eine Community bildet, in der sich 

Menschen mit Asperger-Syndrom oder 

anderen seltenen Erkrankungen aus-

tauschen und gegenseitig Halt geben. 

Virtuelle Welten können bestehende 

Tendenzen unter Jugendlichen be-

günstigen, sie aber genauso gut auch 

abschwächen. Gemeinsam mit seinen 

Kollegen zieht Gunther Moll das Fazit: 

„Die Nutzung des Internets ist etwas 

Gutes, aber es erfordert große gesell-

schaftliche Anstrengungen, dass Kin-

der und Jugendliche dies vernünftig 

erlernen.“

Der Korpuslinguist

Der US-amerikanische Präsident exer-

ziert ihn auf hohem Niveau: den digita-

len Wahlkampf mithilfe ausgeklügelter 

Internet-Technologien. Zwar hat 

Deutschland die Online-Variante des 

„Straßenwahlkampfes“ längst schon er-

reicht. Doch von ausgebufftem Stim-

menfang kann nicht die Rede sein. Was 

der potenzielle Wähler denkt, worüber 

er spricht und was er von den Kandida-

ten hält? Für Politiker ist nichts interes-

-

treiben zu können.

Einer, der sich unter anderem auf Wahl-

kampfthemen im Netz spezialisiert hat, 

ist Prof. Stefan Evert, Inhaber der Pro-

fessur für Korpuslinguistik und Leiter 

des Studiengangs Linguistische Infor-

matik. „Wir beschäftigen uns mit der 

Auswertung elektronischer Texte“, er-

klärt Evert und nennt den Grund, wes-

halb er den Ruf nach Erlangen ange-

nommen hat: „Mein Ziel ist es, eine 

sprachtechnologischer Anwendung und 

geisteswissenschaftlicher Forschung zu 

schlagen.“ 

Doch der Reihe nach. Everts Interesse 

gilt dem Durchforsten und der Analyse 

-

tenmengen, die das Internet produziert. 

Sein aktuelles Forschungsfeld ist der 

Kurznachrichtendienst Twitter. „Wir 

sammeln gerade authentische wahl-

kampfbezogenen Tweets im Umfang 

von mehreren Millionen Wörtern und 

werten diese anonymisiert aus“, erläu-

tert der Forscher. „Wir werden später 

zuordnen können, welche Themen mit 

bestimmten Parteien in Verbindung ge-

bracht werden – oder eben auch nicht.“

Sein „Werkzeug“ heißt Latent Semantic 

Indexing (LSI) und ist ein Verfahren, mit 

dem sich speziell große Datenmengen 

durchsuchen lassen. „Wir forschen an 

mathematischen Modellen und optimie-

ren die Verfahren im Hinblick auf spezi-

elle Anwendungen.“ So analysiert er – 

gerade in den heißen Wahlkampfphasen 

– Twitter-Tweets und Re-Tweets nach 
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-

nen es um den Abhörskandal geht. „Das Verfahren erkennt, dass 

bestimmte Wörter immer wieder gemeinsam auftreten, und kann 

daraus Themen ableiten.“ Auch dann, wenn die Twitterer sich 

nicht klar genug ausdrücken und die Haltung von Parteien zu 

Prism etwa als „Gedümple“, „Rumdümpeln“ oder „reine Flaute“ 

bewerten. „Die computerlinguistische Herausforderung besteht 

jedoch darin, dass man ein Thema nicht an einem Wort alleine 

festmachen kann und der Computer trotzdem erkennen muss, 

dass es sich um das gleiche Thema handelt.“ 

Onlinewelt welche Rolle in Wahlkämpfen gespielt haben, wie vie-

le Personen über ein bestimmtes Thema gesprochen haben, wie 

viele Menschen überhaupt auf ein Wahlkampfthema reagiert ha-

ben oder welches Thema zu welchem Zeitpunkt besonders inten-

siv diskutiert wird. „Neu ist, dass im Netz jeder seine Meinung 

äußert und von vielen gehört wird“, sagt Stefan Evert und betont: 

Everts Forschungsprojekt trägt dazu bei, Wahlkampfstrategien 

aufzuzeigen – für einen späteren Zeitpunkt ist an eine Kooperati-

on mit Politikwissenschaftlern gedacht. Mehr noch: Mithilfe von 

Industriekooperationen will der junge Professor die geisteswis-

senschaftliche Forschung vorantreiben und in sprachtechnologi-

sche Anwendungen einbringen. Stefan Evert ist sich sicher: „Hier 

eröffnen sich gute Chancen für Spin-offs.“

Der Medienanthropologe

„Der Medienumbruch hat mindestens eine Gutenbergsche Di-

-

sierungsprozess einher.“ Das Social Web allein als „Mitmach-

netz“ wahrzunehmen reiche nicht mehr aus, sagt der 

Wissenschaftler am  Institut für Pädagogik, Lehrstuhl für Päda-

gogik II der FAU. „Diese Perspektive ist zu eng. Das Internet ist 

eine globale Infrastruktur, die vor allem durch ihre mobile Ver-

fügbarkeit vormals getrennte Lebensbereiche – wie Arbeits-, 

Freizeit-, Wissens- und Lernräume – zusammenführt und da-

durch umstrukturiert.“ 

Doch wie tief greifend wirkt die Digitale Medialität auf den Men-

schen ein? Erst im Juni 2013 wurde öffentlich, dass die ge-

-

schlagewerk soll vorerst nur noch online erscheinen. Lange 

heute? Der Erziehungswissenschaftler Jörissen: „Uns sind die 

Verbindlichkeiten weggebrochen. Die digitalen Medien stellen 

das alte, redaktionelle Expertenwissen und den user-generated 

content nebeneinander.“ Daher können, urteilt Jörissen, etwa 

glaubwürdig wahrgenommen werden wie gedrucktes Wissen.

mobile Digitalisierung das Handeln verändert – indem sie eine 

Art zweiten Wissensraum über die Welt legt. Wer im Louvre vor 
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Leonardo da Vincis „Mona Lisa“ steht 

– und aufgrund der Sicherheitsmaß-

nahmen und Menschentrauben davor 

aum einen ic  auf sie erhascht – 

packt mitunter das Smartphone aus, 

um sich auf dem i dschirm etai s e-

nes Gemäldes anzusehen, vor dem er 

gerade steht. Die Erfahrung wird so zu 

einer webgestützten „augmented ex-

perience“, sie wird also erweitert. „Wir 

suchen nicht mehr den Weg nach innen 

zu uns selbst und nach Expertise, son-

dern stellen unsere Orientierungspro-

zesse auf die Netzwerklogik des World 

Wide Web um“, resümiert Jörissen. 

Die Macht der Algorithmen ersetzt 

auch handwerkliche Prozesse. Was 

früher manuell „hergestellt“ wurde, 

zum eispiel eine analoge, feinkörnige 

Schwarzweiß- otogra e oder ein 

Schlagzeugsolo, entsteht heute mithil-

fe von Programmen wie Instagram 

oder spezieller Klangsoftware. „Die 

Materialität wird berechnet, und Soft-

ware leistet oft das, was früher viel 

Mühe gekostet hat.“

Wenn Algorithmen ildungsprozesse 

ersetzen, ist das ein Verlust, meint en-

jamin Jörissen: „Digitale Medien sind 

trickreich, gerade in der Kunst. Sie stel-

len die Materialität der alten Medien 

dar – etwa Leinwand und Ölfarbe. Der 

ildeindruck entsteht also über eine 

perfekte technologische Mimesis. Das 

heisst, digitale Medien sind super-

mächtig.“ Sie ermöglichen anderer-

seits aber auch Neues, wie es zum ei-

spiel in der Medien- und Netzkunst 

sichtbar wird. Und sie tragen letztlich 

zur massenhaften Verbreitung neuer 

Ausdrucksmöglichkeiten bei.

Digitale Medien als Instrument der Ent-

fremdung und des Wirklichkeitsverlusts 

zu brandmarken, lehnt Jörissen daher 

ab. Vielmehr seien „Mediatisierungen“ 

Gegenstand nicht nur individueller, son-

dern auch kultureller, politischer und 

ökonomischer Gestaltungsprozesse, 

wie sie etwa im neuen Forschungsfeld 

der „Software Studies“ untersucht wer-

den.  In diesem noch jungen interdiszi-

plinären Forschungsbereich beschäfti-

gen sich Wissenschaftler mit Software 

als „kulturellem Phänomen“, indem sie 

zum eispiel die Entstehung und e-

deutung von Facebook oder auch 

Computerspielen erkunden. 

Daneben liegen weitere Chancen und 

Potenziale von Netzwerken nach An-

sicht des Medienanthropologen in der 

Diversität. „Wir bekommen Nachrich-

ten vom Ende der Welt, können in 

Echtzeit kommunizieren und mittels 

mächtiger Such- und Filtertechnologi-

en unsere Netzwerke intelligent gestal-

ten. Es ist die Chance, Gleichgesinnte 

zu nden.“  Sind diese identi ziert und 

etwa in Facebook integriert, tritt je-

doch oft ein anderes Phänomen in Er-

scheinung: die Selektion von Informa-

tionen, Freunden und Kollegen. Da 

heißt es dann, achtsam sein: Auf diese 

Weise entstehe eine sogenannte 

„Echokammer“, in der man nur das zu 

sehen bekommt, was der eigenen Per-

spektive ohnehin schon entspricht. 

„Wir verzuckern unsere Welt, unsere 

Erlebnisgesellschaft, weil wir uns nur 

noch in einer Selbstbestätigungslogik 

be nden. Wenn man Netzwerke be-

nutzt, um Echokammern aufzubauen, 

verliert man den ezug zu anderen 

und schafft sich ein wolkiges Weltbild.“

Noch gebe es in der Mainstream-Medi-

enkultur keine guten ildungsstrategi-

en, merkt enjamin Jörissen kritisch 

an: „Es besteht Diskussions-, Kultivie-

rungs- und Handlungsbedarf.“ 
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D
ie Kommunikation der Zukunft steht vor gewaltigen Herausfor-

derungen. Alle 18 Monate verdoppelt sich das Transfervolumen 

mehr Rechenleistung benötigt wird, stößt die Computertechnik 

bald an ihre Grenzen. Von dem enormen Energieverbrauch der 

Kommunikationstechnologie ganz zu schweigen. Sind wir auf 

die Zukunft vorbereitet?

Schneller in Kontakt mit Licht oder Quanten?

Schon jetzt werden bei Youtube mehr als vier Milliarden Stun-

den an Videos pro Monat aufgerufen. Hinzu kommen die unzäh-

ligen Internetseiten, Gespräche über Skype, E-Mails und vieles 

Computern angeht, nur die Spitze des Eisbergs,“, erläutert Prof. 

-

kationsnetz zu übertragen, müssen in den Datenzentren bis zu 

-

gung dieser Rechenzentren kosten gewaltige Summen an Geld 

und Energie“, so Peschel, der am Erlanger Institut für Optik, In-

formation und Photonik forscht.

Will der Mensch auch in Zukunft seinem Drang nach Wissen 

und schneller Kommunikation nachkommen können, muss er 

die Technik anpassen. Die Rechenleistung heutiger Computer 

könnte schon bald zu gering sein. Ein Knackpunkt sind die Pro-

mit bis zu unglaublichen sieben Milliarden Transistoren be-

stückt. Eine weitere Erhöhung ist nur begrenzt möglich: Der 

Platz für die Verbindungen zwischen den Transistoren wird 

knapp. „Zudem führen immer mehr parallel arbeitende Transis-

toren nicht automatisch zu einer höheren Leistung“, führt Pe-

schel aus. Nicht alle Rechenoperationen können gleichzeitig 

und damit zeitsparend ausgeführt werden.  Das ist wie bei ei-

nem Umzug, bei dem 100 Menschen helfen: Wenn es nur eine 

Tür gibt, behindern sich die Helfer gegenseitig.  

Auch die Taktfrequenz der Prozessoren, also die Erhöhung der 

Rechenoperationen pro Sekunde, kann nicht mehr wesentlich 

gesteigert werden. Hat sich die Taktfrequenz jahrelang alle 

zweieinhalb Jahre verdoppelt, liegt sie seit zehn Jahren kons-

tant bei zwei bis drei Gigahertz. Ein wesentliches Problem ist 

bei Google könnte man eine Tasse Kaffee kochen. Weltweit liegt 

der Anteil des Energieverbrauchs des Internets bei etwa zwei 

Prozent, Tendenz steigend. 

Der immense Energiekonsum im Rechner wird vor allem durch 

-

enter ist der optische Datentransfer über Glasfaserkabel“, er-

klärt Peschel. So läuft heute schon praktisch die komplette 

Langstreckenkommunikation des Internets über ein Glasfaser-
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dass mehrere sich eigentlich ausschließende Zustände gleich-

-

gers Katze. In einem geschlossenen Raum ist bei diesem physi-

kalischen Gedankenexperiment eine Katze eingesperrt, die 

gleichzeitig lebendig und tot erscheint – vereinfacht ausge-

gleichzeitig 0 und 1 sein kann. So könnten die Rechner mit allen 

potenziellen Lösungen gleichzeitig arbeiten. Von allen Ansätzen 

wäre die Primfaktorenzerlegung von großen Zahlen, für die gro-

ße Computer heute Tage benötigen, in Zukunft von Quanten-

computern in Sekundenbruchteilen erledigt. 

Die Umsetzung ist aber noch ferne Zukunftsmusik. Peschel: 

-

tencomputer funktionieren könnte. Technisch hat aber noch nie-

mand eine Vorstellung davon, wie die Umsetzung überhaupt 

aussehen soll.“ 

Moleküle: Informationsträger im Nano-Netzwerk

-

lichkeiten realisiert wird, stellt sich die Wissenschaft aktuellen He-

rausforderungen. Prof. Robert Schober vom Lehrstuhl für Digitale 

Übertragung spricht bei der Nachrichtenübertragung von einem 

Paradigmenwechsel. „Die Nachrichtentechnik hat in den vergan-

genen 20 Jahren unser tägliches Leben stark verändert“, sagt 

Schober und meint damit neben dem Internet und Navigations-

systemen in Autos vor allem den Mobilfunk. Zwar fanden Mobilte-

lefone der ersten Generation, die auf analogen Systemen basier-

ten, noch kaum Verbreitung. Dagegen ist das nachfolgende, auf  

volldigitale Netze ausgerichtete Global System for Mobile Com-

munications, kurz GSM, der erfolgreichste Mobilfunk-Standard 

aller Zeiten. 1991 wurde in Finnland zum ersten Mal über ein 

GSM-Mobiltelefon gesprochen: Der damalige Premierminister 

Harri Holkeri nutzte dieses System, um Karina Suonio anzurufen, 

her; heute telefonieren rund sechs Milliarden Menschen mobil. 

Die traditionellen Kommunikationsnetze sind für die Nachrich-

-

zentrierte sich die Technik auf die Optimierung der Datenrate 

und die Zuverlässigkeit. „An den hohen Energieverbrauch der 

Kommunikationstechnik hat man aber praktisch keinen Gedan-

ken verschwendet“, betont der Elektrotechniker. Der weltweite 

Energieaufwand bei Mobilfunknetzen ist riesig. Allein in Nigeria 

pro Monat. 
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netz. „Licht ist perfekt zur Datenübertragung geeignet“, so Pe-

schel. Viele Signale können in unterschiedlichen Frequenzen auf 

dem gleichen Lichtweg gesendet werden. Heutige Glasfaser-

systeme übertragen bis zu 100 Lichtfarben gleichzeitig. „Und 

die Kapazitätsgrenzen sind bisher noch längst nicht erreicht.“

Was mit der optischen Datenübertragung per Lichtwellenleiter 

über Tausende von Kilometern hervorragend funktioniert, wird 

auch schon auf kürzeren Wegen bei der Kommunikation in Su-

percomputern angewandt. Peschel geht davon aus, dass die 

optische Datenkommunikation in wenigen Jahren auch im heimi-

schen PC Standard ist. „Die größte Herausforderung ist es aller-

dings, diese Technik in die Prozessoren selbst zu integrieren.“ 

Hier gibt es noch viele Probleme zu lösen, wie die Größenanpas-

sung zwischen Elektronik und Photonik. Da Glasfasern zu groß 

sind, könnten die Wellenleiter aus dem Halbleiter Silizium herge-

stellt werden, der kleinere Wellenleiterquerschnitte zulässt. 

Vielleicht setzt der Mensch der Zukunft aber auch auf eine kom-

plett andere Entwicklung: „Quantencomputer könnten den fun-

damentalen Durchbruch bringen“, so Peschel. Die Quantenme-

chanik ist eine ernst zu nehmende Wissenschaft, die den Laien 

an Science-Fiction erinnert.  Experten reden sogar von Telepor-

tation. In ihrer Kernthese gehen die Wissenschaftler davon aus, 



„Die Nachrichtentechnik muss grün werden“, fasst Schober das 

Ziel zusammen. In der Wissenschaft wird die neue Denkweise 

als „Green Communications“ bezeichnet. Neben neuen Netz-

werkarchitekturen gewinnt vor allem die Nutzung von alternati-

Hier können Hybrid-Modelle helfen, etwa solarunterstützte Die-

selmotoren. Abgesehen davon, erweckt eine ganz andere Art 

von Kommunikation seit wenigen Jahren starkes Interesse: die 

Molekulare Kommunikation. Im menschlichen Körper senden 

Zellen bestimmte Moleküle als Informationsträger aus. Vermit-

befehlen, einen Muskel zusammenzuziehen. Was hier noch auf 

biologischer Ebene untersucht wird, soll später auch die Kom-

munikation unter mikroskopisch kleinen Nanomaschinen er-

möglichen. Ihnen wird eine große Zukunft in der Medizin vor-

zerstören. Um komplexere Aufgaben erledigen zu können, müs-

sen mehrere Nanomaschinen zu einem Nanonetzwerk zusam-

mengeschlossen werden. Informationen werden über Moleküle 

übertragen. Neben der gezielten Verabreichung von Arzneimit-

teln sind auch Einsätze bei der Reinigung von Luft und Wasser 

vorstellbar. 

20 Jahre wird es laut Schober wohl noch dauern, bis erste Pro-

dukte, die Molekulare Kommunikation verwenden, verfügbar 

sein werden. Eines aber hält er für sicher: „Die Nachrichtentech-

nik wird auch das Leben des neuen Menschen entscheidend 

-

nem Teil der Kommunikation ausgeblendet, die dann komplett 

Meter mit dem Anbieter von Strom darüber verhandeln, wann 

der wirtschaftlich günstigste Zeitraum ist, die Waschmaschine 

zu starten. Vielleicht werden in ferner Zukunft auch Nanonetz-

werke in technischen Geräten eingesetzt.

Egal wie die Kommunikationswege in Zukunft aussehen wer-

menschliche Wahrnehmung sehr stark durch das Sehen ge-

-

tionen rund um Fotos.

Das Umfeld hilft bei der Reparatur

Ein Horrorszenario für jeden Hobbyfotografen: Papa macht im 

Familienurlaub Hunderte Fotos. Wieder zu Hause, bemerkt er 

am Computerbildschirm, dass auf dem Sensor seiner Digitalka-

mera Staubkörner klebten. Die Folge: Dunkle Flecken stören auf 
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Alles im grünen Bereich: Nachhaltige Energie könnte die weltweite Verbindung langfristig am Laufen halten. Das Schlagwort heißt „Green Communications“.
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Focus on Solutions:
Die neue Prozesspumpe Zentriplex.

Platz ist Geld in der Öl- und Gasindustrie. Mit der 
neuen Zentriplex bieten wir Ihnen deshalb eine innovative 
Prozesspumpe mit idealen Maßen. Dank ihrer ultraschlanken 
Konstruktion und ihres geringen Gewichts spart sie enorme 
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Abhilfe schaffen können die Forschungsarbeiten am Lehrstuhl 

für Multimediakommunikation und Signalverarbeitung von Prof. 

André Kaup. Die Ingenieure entwickeln ein Verfahren zur auto-

matischen Reparatur digitaler Fotos und Filme. Vorstellbar ist 

die Technik auch bei der Verarbeitung der Rohdaten in den Ka-

meras gleich nach der Aufnahme. 

Die Experten nennen dieses Prinzip Extrapolation. „Der von uns 

-

-

werden dann nachgeschätzt.“ Die Forscher aus Erlangen waren 

weltweit die ersten, die dieses Verfahren angewandt haben.

-

-

zent“, so der Informatiker. Anders sieht es aus, wenn dies nicht 

der Fall ist. Sollte etwa ein einzelner roter Apfel fehlen, würde 

das Programm diese Störung nicht erkennen können. Zwar 

gebe es im weltweiten Vergleich weitere Verfahren, die ebenfalls 

eine hohe Rekonstruktionsqualität ermöglichen. „Aber die meis-

verschiedenen Anwendungsszenarien verwendbar“, so Kaup.

Im Zeitalter des neuen Menschen könnte dieses Verfahren so 

weit gereift sein, dass der Sensor einer Digitalkamera mit nur 

fehlenden 90 Prozent werden von einer integrierten Software 

errechnet. Das spart Hardware und Energie. 

noch trauen kann und ob sie manipuliert sind“, sagt Kaup. 

Auch in diesem Fall forschen Wissenschaftler der Friedrich-

-

nikation des Menschen. Das Ziel: die lückenlose Entlarvung von 

Manipulationen an Fotos.

Täuschung versteckt sich in Schatten und Farben 

-

cherungen Millionenschäden anrichten. Das wollen Dr. Christian 

Riess, der am Lehrstuhl für Mustererkennung forscht, und seine 

Kollegen verhindern. Sie arbeiten an einem neuen Verfahren, 

Herausstellungsmerkmal unserer Arbeit liegt in der Analyse von 

Riess. Konkret arbeiten die Wissenschaftler an Verfahren, mit 

denen die physikalischen Eigenschaften von Teilbereichen eines 

Forscher auf zwei Merkmale: die Richtung des Lichteinfalls auf 

Objekte, die anhand der Schatten nachgezeichnet werden 

kann, und die Farbe des Lichts.

„Mit der Lichtfarbe haben wir ein komplett neues Merkmal in die 

beispielsweise eine weiße Schale einmal draußen in der Mit-

tagssonne und einmal in einem geschlossenen Raum mit künst-

lichem Licht, ergeben sich unterschiedliche Farbwerte. Dunkle, 

rötliche Holzwände steigern etwa den Rotanteil. Die Soft-

wareentwicklungen von Riess und seinen Kollegen können die-

se Werte auslesen und Unterschiede in einzelnen Teilbereichen 

Methode allerdings noch nicht sehr robust: Die Trefferquote zur 

zeigt sich aber optimistisch: „Wir erwarten in den kommenden 

Jahren noch einige Verbesserungen.“

Das zweite Merkmal zur Entdeckung von Manipulationen be-

Das Analyseverfahren anhand algorithmischer Methoden haben 

die Erlanger Wissenschaftler verbessert. Stehen beispielsweise 

zwei Personen auf einer Wiese, muss entlang der Konturen die-

ser beiden der Helligkeitsverlauf identisch sein. Ist er das nicht, 

ist das ein Hinweis auf zwei verschiedene Lichtquellen. Im Inter-

-

toshop-Wettbewerbe dienen ebenfalls als Quelle. „Um besser 

verstehen zu können, wie Fälscher vorgehen, manipulieren wir 

Durch Techniken wie die Verfahren der Erlanger Forscher lassen 

zuversichtlich: „Während Fälscher mit gutem künstlerischem 

und technischem Sachverstand immer noch schwer zu entlar-

ven sind, können Amateurfälschungen mit den heutigen Metho-

den oftmals sehr gut erkannt werden.“ Gute Nachrichten also 

für die Strafverfolgung und die Schadensregulierungen von Ver-

sicherungen.

40 friedrich – forschungsmagazin der Friedrich-Alexander-Universität

„Fälscher mit gutem künstlerischem 
und technischem Sachverstand sind 
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Fachkräfte von heute: 
Menschen mit Integrati-
onshintergrund, ältere 
Arbeitnehmer oder 
Frauen werden für die 
Arbeitswelt immer 
wichtiger.
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Arbeitstier Mensch

verändern die Spielregeln der Arbeitswelt. 

Der Wettbewerbsdruck steigt; immer mehr suchen 

Firmen nach Fachkräften und Menschen nach 

Selbstverwirklichung. Gesellschaftliche Missstän-

de können sogar erfolgreiche Geschäftsideen 

begründen. Wissenschaftlern stellen sich damit 

ganz neue Fragen. von Frank Grünberg



M
urat Vural weiß, wie schwer es ist, als Kind türkischer Eltern in 

Deutschland Karriere zu machen. Abitur? Diplom? Diese Ab-

schlüsse waren für ihn ursprünglich nicht vorgesehen. Dennoch 

hat er studiert. Im Augenblick arbeitet er an seiner Promotion. 

-

dungssystem fallen sie zu oft durch alle Raster.1

Diesem Missstand wirkt Vural seit 2004 entgegen. Damals grün-

dete er den Verein Chancenwerk e. V., der Förderkurse für junge 

-

-

dere: Die ehrenamtlichen Helfer sind ebenfalls Migranten. Der 

Verein startete im Ruhrgebiet, expandierte dann deutschland-

-

pe: deutsche Kinder und Jugendliche. Heute ist das Chancen-

Schüler tätig, beschäftigt rund zehn Mitarbeiter und wird von 

Vural als geschäftsführendem Vorsitzenden geleitet – mit gro-

-

und Jugend, die Schirmherrin des Vereins. 

Vural verkörpert einen neuen Typ Unternehmer: den Social 

Entrepreneur. Soziale Unternehmer machen mit Gründergeist 

und unternehmerischer Kreativität die Lösung eines gesell-

schaftlichen  Problems zur Geschäftsidee. In Vurals Fall sind es 

Jugendlichen, insbesondere Migranten. Andere Social Entre-

preneurs etwa haben einen Online-Übersetzungsservice für me-

Ärzten auf Augenhöhe verständigen können. Oder eine On-

line-Landkarte barrierefrei zugänglicher Orte, damit Rollstuhl-

-

unternehmen, das den Ökostrom privater Stromerzeuger 

vermarktet. 2

Den Kapitalismus weiterentwickeln

nicht nur Geld zu verdienen, sondern auch Sinn zu stiften“, sagt 

-

bility Management am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften 

der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg. 

„Social Entrepreneurs bieten Geschäftsmodelle der Zukunft, die 

die Wirtschaft gezielt in den Dienst der Menschen stellen und 

damit den Kapitalismus entscheidend weiterentwickeln kön-

nen.“

„Vorboten eines weiterentwickelten Kapitalismus 2.0“. Er unter-

sucht daher, was soziale Unternehmer Neues in die Wirtschaft 

einbringen, ob sie tatsächlich die besseren Geschäftsmodelle 

zur Lösung gesellschaftlicher Probleme haben und worin ihr 

-

wortung ganz am Anfang. „Für die Wissenschaft ist das ein ver-

gleichsweise junges Forschungsfeld.“ 3

-

schöpfung „Kapitalismus“. Urheber war in beiden Fällen Karl 

Marx, der damit Mitte des 19. Jahrhunderts zunächst die philo-

-

pause für die russische Revolutionen lieferte. Für Marx war die 

Arbeit im Kapitalismus eine „entfremdete“. Sie diente maximal 

der Sicherung des Lebensunterhaltes, aber keinesfalls der 

Selbstverwirklichung.

Entgrenzung zwischen Beruf und Privatleben 

Ganz anders dagegen die Situation im Kapitalismus 2.0. Hier ist 

Arbeit für viele Menschen nicht mehr das halbe Leben, sondern 

gleich das ganze. Der moderne Mensch geht auf Maloche und 

hat sogar Spaß daran. Doch was sind die Triebkräfte? Was die 

Erfolgsfaktoren? Und wo liegen die Unterschiede zwischen 

Männern und Frauen?

-

chologie an der FAU, kann auf diese Fragen mittlerweile fundier-

-

zeitstudie, in der sie 2000 Studierende aus allen Fachrichtungen 

statt“, sagt sie. „Die Sinnfrage ist ganz ein wichtiger Aspekt der 

-
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Junge Ärzte aus dem 
Ausland sind ein 

alltäglicher Anblick 
in Kliniken.
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Ältere Arbeitnehmer 
sind auch in Berufen 
mit hoher körperlicher 
Belastung oft 
hochzufrieden.
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schen den Geschlechtern, sondern auch um handfeste Stand-

ortfragen. Denn wo Frauen nicht führen, da rücken erfahrungs-

aber können sich viele Unternehmen in Deutschland angesichts 

Alleinerziehende in den Job holen

Im Zuge der Globalisierung steigt nicht nur der Wettbewerbs-

druck für die Unternehmen. Sie müssen auch den „Krieg um die 

besten Talente“ für sich entscheiden. „Der Faktor Arbeit gewinnt 

an Macht und verändert damit die innerbetrieblichen Machtver-

hältnisse“, sagt Prof. Rainer Trinczek vom Institut für Soziologie 

an der FAU. 

Gemeinsam mit Prof. Kathrin M. Möslein vom Lehrstuhl für Wirt-

schaftsinformatik 1 hat Trinczek das Metaprojekt für das For-

-

insgesamt rund 30 Millionen Euro gefördert wurde. In rund 30 

Einzelprojekten gingen Forscher bundesweit zwischen 2009 

-

de dazu bringen kann, nach der Geburt ihrer Kinder schneller in 

die Arbeitswelt zurückzukehren. 

Das Problem drängt. Die Zahl der Alleinerziehenden in Deutsch-

land ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, von 1,3 
4 Rund 87 

Prozent dieser Gruppe sind Frauen, die inzwischen auch der 

-

Sie bekam den steigenden Fachkräftemangel als eine der ers-

ten zu spüren und kämpft nun mit ihrem Image. Denn für eine 

nicht bekannt. 

Personaldienstleistungskonzept speziell für die Zielgruppe der 

-

dell der Zeitarbeit basiert und sowohl den Interessen der Arbeit-

geber als auch denen der Arbeitnehmer gerecht werden soll. 

Noch vor wenigen Jahren wären solche Konzepte wahrschein-

lich schnell in der Schublade verschwunden, vielleicht sogar im 

Papierkorb gelandet. Doch die Zeiten ändern sich. „Es gibt sehr 

viele Hinweise darauf, dass Unternehmen verstärkt versuchen, 

jemand erfolgreich fühle, dann schlage sich das in der Regel bei 

-

stieg, Gehalt oder Verantwortung nieder, sagt sie. Zielorientie-

rung und der Glaube an sich selbst weisen dabei den Weg. Er-

folgreiche Menschen kennen ihre Ziele und zweifeln auch nicht 

daran, diese zu erreichen. So wie ein erfolgreicher Unternehmer 

eben. „Erfolgreiche Arbeitnehmer“, sagt die Professorin, „sind 

heute Arbeitskraft-Unternehmer.“ 

Frauenquote heiß diskutiert

Doch es gibt auch Konstanten in den Karrieren. So stoßen auch 

an gläserne Decken. Die Männer und Frauen also, die zwischen 

noch von Fotos kennen und die als „Digital Natives“ ihre private 

Mobiltelefon organisieren. Denen die Globalisierung in die Wie-

Eltern- und Großelterngeneration „unglaublich pragmatisch und 

die eigene Lebenszufriedenheit ganz oben auf der Prioritätenlis-

Vereinbarkeit von Familie und Karriere in der Regel nicht als Pro-

blem erscheint. Jedenfalls während ihres Studiums. „Die Er-

Professorin. „Vor allem bei den Frauen.“

Frauen und Karriere, Frauen in Führungspositionen, Frauen in 

Arbeitswelt, die so kontrovers und leidenschaftlich diskutiert und 

verlaufen, wie die Debatte um die Einführung einer Frauenquote 

für die Aufsichtsräte deutscher Konzerne zuletzt zeigte. Dabei 

geht es längst nicht mehr nur um die Gleichberechtigung zwi-
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und verändert damit die 
innerbetrieblichen 

4
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Kind und Karriere: Was so 
einfach aussieht, ist in 
Wirklichkeit hart erkämpft 
– und schweißtreibend.
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sich als attraktive Arbeitgeber zu positionieren“, sagt Trinczek. 

„Und damit gibt es auch viele neue Fragen, auf die die Wissen-

schaft nun Antworten sucht.“

Eine der wesentlichen lautet: Wie können Unternehmen Fach-

kräfte gewinnen, binden und zu besonderen Leistungen moti-

vieren? Neben Frauen und Migranten rücken dabei auch ältere 

Rente gehen, erhitzt die Gemüter. Die einen sehen volkswirt-

schaftlich keine Alternative zu einer Verlängerung der Lebensar-

beitszeit. Die anderen sehen die Arbeitsplätze nicht, die es dafür 

geben muss. Prof. Frieder R. Lang vom Institut für Psychoge-

rontologie warnt beide Seiten davor, die Leistungsfähigkeit und 

den Veränderungswillen eines Menschen allein am chronologi-

schen Alter festzumachen. „Das Alter hat viele Gesichter und ist 

für jeden unterschiedlich“, sagt er vor dem Hintergrund, dass 

die Lebenserwartung in den westlichen Industrieländern stetig 

steigt. Menschen, die noch viel vom Leben erwarten, planten 

und handelten ganz anders als Menschen, die das nicht mehr 

tun: „Das gilt für alle Lebensphasen.“

-

rige Menschen in der Lagerlogistik arbeiten. Denn während der 

-

-

fasst Lang zusammen. Allerdings müssten weitere Studien zu 

diesem Thema folgen, um aufzuzeigen, wie die Arbeitsplätze 

und Prozesse für ältere Arbeitnehmer im Detail zu optimieren 

sind. Interessierten Unternehmen bietet er in diesen Fragen in-

zwischen ganz praktische Unterstützung an. Gemeinsam mit 

dem Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen hat das Ins-

titut für Psychogerontologie im Juni 2013 in Nürnberg das „Zen-

trum für alternsgerechte Dienstleistungen (ZAD)“ eröffnet. 

Die Arbeitsplätze, die Prof. Dirk Holtbrügge erforscht, lassen 

sich nur schwerlich verbessern. Im Gegenteil: Gerade weil sie in 

einem unsicheren und unkomfortablen Umfeld liegen, widmet 

ihnen der Inhaber des Lehrstuhls für Internationales Manage-

ment seine Aufmerksamkeit. „Auf der Suche nach günstigen 

-

sen deutsche Unternehmen ihre Mitarbeiter immer öfter auch in 

Hochrisiko-Gebiete entsenden“, sagt er. „Wir versuchen daher 

-

zu arbeiten.“

Früher galt eine Auslandsentsendung unter Arbeitnehmern in 

der Regel als heiß begehrtes Karrieresprungbrett. Die Ziele  lau-

teten vielfach New York oder Paris. Wer wollte dorthin nicht 

gleich und gerne die ganze Familie mitnehmen? Heute aber bie-

ten die Zielorte oft weder Renommee noch Lebensqualität „In 

-

biete, wo die Sommer brütend sind und es nur vegetarisches 

Essen, aber keinen Alkohol gibt.“ Ganz zu schweigen von Län-

Familie in solchen Ländern vielleicht positive Anreize bieten? In 

einer gemeinsam mit Wissenschaftlern der Universität Hamburg 

durchgeführten Studie wurde diese Frage mehr als 120  verhei-

rateten Managern gestellt, die ihrem Job zeitweise in einer Ter-

rorregion nachgingen.

Bereitschaft zum Leben auf Distanz

Sein Fazit: Manager, die ihre Familie dorthin mitnahmen, liefer-

ten keine besseren Resultate als Manager, die ihre Familie zu 

Hause ließen. Denn während die Manager ihre Angehörigen zu 

Hause in Sicherheit wussten, konnte ihnen diese Sicherheit am 

Einsatzort niemand wirklich garantieren. Das aber führte zu zu-

-

keit niederschlugen. Holtbrügge plädiert daher dafür, dass Un-

ternehmen Familienväter alleine in die Ferne schicken, 

gleichzeitig aber dafür sorgen, dass der Draht nach Hause ein 

-

kationsmittel wie Videotelefonie machen das möglich, auch 

wenn die Familie nicht ständig in der Nähe ist.“

keine Teilzeitstelle oder die Ganztagsbetreuung für Kinder, son-
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„Auf der Suche nach günstigen Produktions-
bedingungen oder Bodenschätzen 

immer öfter auch in
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Die sieben Plagen
-

sichts von Leiden in neuem Gewand: Burn-out, Unverträglichkeiten, Sucht, 

Autoimmunkrankheiten, Demenzen, Zivilisationsfolgen, Resistenzen. 

Wo setzt die Behandlung an? Wie weit ist die Forschung? von Ilona Hörath
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Mit Verbandszeug ist 
vielen modernen Leiden 

nicht mehr beizukommen.
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Diabetes:
Familien im Härtetest

Toben, tollen und spielen, so lange man will, und naschen, 

Kinder – und dem stimmen wohl alle Eltern zu – anders als 

Erwachsene. Doch schnell können der kindlichen Unbefan-

genheit Grenzen gesetzt sein – wenn die Diagnose „Diabe-

tes“ gestellt wird. „Für Kinder und deren Familien stellt Dia-

betes meist ein einschneidendes Ereignis dar“, sagt der 

Leiter der Stoffwechselambulanz der Kinder- und Jugendkli-

Kollegen betreut er in der Diabetes-Ambulanz rund 100 Kin-

der und Jugendliche, die an Diabetes mellitus leiden.

„Der Tagesrhythmus von Kindern und Jugendlichen ist viel va-

-

dürfnisse, sei es bei der Wahl der Nahrung oder hinsichtlich 

-

lich ansteigen, wenn ein betroffenes Kind aufgrund schlechten 

Wetters drinnen spielen muss, während bei ausgiebigem To-

ben draußen die Eltern aufpassen müssen, dass es zu keiner 

Zunehmend stellt der Kinderdiabetologe bei Kindern und 

Jugendlichen Diabetes mellitus Typ 1 fest. „Die Zahl der an 

den vergangenen 20 Jahren deutschlandweit verdoppelt. 

Und ihre Zahl wird voraussichtlich auch in den nächsten 

Jahren weiter ansteigen.“ Allein im Zeitraum Januar bis Juli 

-

gen bereits elf Erstmanifestationen eines Diabetes mellitus 

Typ 1: „Das ist genauso viel wie im gesamten Jahr 2008.“ 

Dabei sank der Altersdurchschnitt der betroffenen Kinder 

um fast ein Jahr, von rund neun auf acht Jahre. „Dieser 

Trend ist über die gesamten letzten Jahre zu beobachten 

und deckt sich mit nationalen und internationalen Studien-

Neben genetischen Veränderungen scheinen bei der Entste-

hung von Diabetes mellitus Typ 1 zahlreiche Umweltfaktoren 

eine Rolle zu spielen, die aber noch längst nicht erforscht 

-

sing auch: „Ein langes Stillen scheint in gewisser Weise vor 

Diabetes zu schützen. Stillen bis zum sechsten Monat wirkt 

immer mehr in den Fokus der Erforschung der gesunden 

Reifung des Immunsystems rückt.“ Und gerade durch die 

Fehlsteuerung der Immunabwehr wird die körpereigene 

Produktion des lebenswichtigen Hormons Insulin in der 

Die Diagnose „Diabetes mellitus Typ 1“ ist für Kinder und 

deren Eltern daher zunächst ein heftiger  Schicksalsschlag, 

-

ben lang begleiten. 

-

troffene Kind und seine Familie ihr Leben an die Krankheit 

anpassen kann, aber auch, inwieweit man die Therapie an die 

Familie anpassen müsse. So werden die betroffenen Familien 

von einem großen Team, bestehend aus Ärztinnen und Ärz-

ten, Diabetes- und Ernährungsberaterinnen, Sozialarbeiterin-

nen, Physiotherapeutinnen und auch Psychologinnen be-

treut, geschult und beraten. „Die Traumatisierung der Familie 

durch Diabetes ist in der Regel umso schlimmer, je kleiner 

das Kind ist.“ Groß sei die Angst der Eltern, das Kind könne 

„W
issen Sie, was ich mir manchmal wünsche? Einen Patienten mit 

einer guten, soliden Lungenentzündung. Da weiß ich wenigs-

tens, wie ich ihm helfen kann.“ Dieser verzweifelte Ausruf eines 

Nürnberger Arztes beschreibt eine der großen Herausforderun-

gen der Medizin in unserer Zeit: Medikamente, Therapien, Ap-

paratemedizin oder Impfung – wir sind perfekt gerüstet für die 

Klassiker unter den Krankheiten, die vor nicht allzu langer Zeit 

viele Menschen noch das Leben kosteten. Vielfach hat die For-

schung gezeigt, was sie zu leisten imstande ist und dass sie 

nichts unversucht lässt, den Menschen „gesund zu halten“ – 

von der Prophylaxe bis zur Therapie und Heilung.

Und doch gewinnen viele Menschen den Eindruck: Irgendetwas 

stimmt nicht mit uns und unserer Gesundheit. Das Gefühl, immer 

kränker zu werden, manifestiert sich in sogenannten Zivilisations-
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müssen die Traumatisierung auffangen, damit sich die Familie 

aufgehoben fühlt und bei der Therapie gut mitmachen kann.“

Erzieherinnen und Erzieher für Kindergärten und Krippen 

durch. Dabei wird genau erklärt, worum es sich bei Diabetes 

handelt und worauf bei der Therapie geachtet werden muss. 

-

beteskranke Kinder intensiv einzugehen, hoch ist, gestalte 

sich die Situation an Schulen schwieriger. Der Grund: „Die 

meist der Lehrauftrag im Vordergrund steht. Aber für ein Kind 

Doch wer kontrolliert in den Schulen die Therapieumset-

zung? Wie viel Verantwortung kann man dem Kind übertra-

gen, wenn es sich selbst spritzen muss? „Der Insulinbedarf 

eines Kindes ist sehr variabel. Man muss in der Lage sein, 

öfters einmal schnell gegenregulieren zu können“, erläutert 

Handyverbot an der Schule seine alleinerziehende Mutter 

anrufen, wenn es Unterstützung braucht, um den aktuellen 

Insulinbedarf zu berechnen? Wie weit können Lehrkräfte und 

Schulen generell in die Diabetestherapie mit eingebunden 

werden? Noch sind also einige ethische  Fragen offen. 

Für ein Kind mit Diabetes ist die Insulintherapie lebensret-

Insulindosis helfen kann, Insulin-Pen oder Insulinspritze – 

Kinder und Jugendliche können lernen, sich mit der Krank-

heit zu arrangieren.

Diabetes mellitus Typ 1 ist bis heute nicht heilbar. Doch die 

Technik macht Fortschritte, damit etwa die kontinuierliche 

Abgabe von Insulin aus der Insulinpumpe sichergestellt ist – 

speziell tagsüber, wenn der Zuckerspiegel stärker als in der 

Glukosemessung mit einem subkutan angebrachten Sensor 

tritt immer mehr in den Fokus der Therapieoptimierung, wird 

bisher von den Krankenkassen jedoch nur in Einzelfällen 

übernommen. Die Kopplung der kontinuierlichen Glukose-

messung mit einer Insulinpumpe zur automatischen Insulin-

-

stand aktueller Studien und lässt für die Zukunft auf eine  

weitere Verbesserung der Therapiemöglichkeiten bei unse-

ren Patienten hoffen.“ 

-

krankungen und Störungen des Fettstoffwechsels. Demgegen-

über stehen an fast jeder Ecke Fitness-Studios, in den 

-

mal nach den Ursachen einer Krankheit, ihren Symptomen, mög-

lichen Medikamenten und befragen einschlägige „Communitys“.

Wo steht die Erlanger Forschung und Medizin angesichts im-

-

lungsansätze werden verfolgt? Spricht man mit den Ärzten und 

Forschern der Friedrich-Alexander-Universität, zieht sich ein 

-

chen Arbeitsgebiete: die Globalisierung mit all ihren vielschich-

tigen Folgen, zu denen es Gegenstrategien zu entwerfen gilt. 

Dr. Holger 
Blessing stellt 

Familien mit 
zuckerkranken

Kindern
Expertenteams

zur Seite.
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Allergien:
Sensible Verdauung

Wer gerne thailändisch isst, schätzt nicht nur das Leichte an 

dieser Küche, sondern auch die Zutaten: Jasminreis, Ingwer, 

Zitronengras, Mungbohnen oder Tamarinde. Aus der Sicht 

des Gastroenterologen und Allergologen Prof. Martin Raithel 

aber stellt sich der Genuss exotischer Speisen anders dar: 

„Wir werden mit einer Vielzahl von exotischen Antigenen 

konfrontiert. Doch unsere genetische Ausstattung ist für sol-

che exotischen Antigene primär nicht gerüstet.“ 

Der Leiter der interdisziplinären Notaufnahme (INZ) des Uni-

versitätsklinikums Erlangen ist neben der interventionellen 

Endoskopie unter anderem auf die Diagnostik, Therapie und 

-

kungen und Allergien spezialisiert. Das Problem des moder-

nen Menschen: Er hat verlernt, sich zu bewegen. Mit fatalen 

Folgen. So kann ein in der Mittagspause verspeistes scharfes 

Chiligericht wesentlich länger im Magen und im Dünndarm 

Darm schneller weitertransportiert wird. „Dies kann zu einer 

sagt der Internist und Gastroenterologe Martin Raithel.

Damit ist Raithel beim zentralen Punkt angelangt: Ist die 

-

ter anderem Allergien die Folge sein. „Auch durch Nikotin, die 

Einnahme von Schmerzmitteln oder Antibiotika kann es zu 

einer Sensibilisierung für Lebensmittelantigene kommen. 

Stress kann ein Übermaß an Neurotransmittern freisetzen, 

-

muntoleranz verändert werden.“

Eine Schlüsselrolle übernimmt dabei das biogene Amin 

Histamin, das im Wesentlichen daran beteiligt ist, körperfrem-

de Stoffe abzuwehren. „Histamin und andere Mediatoren 

sind wichtige Entzündungs- und Allergiestoffe aus Mastzellen 

(Allergiezellen)“, sagt Raithel. „Sie spielen eine wichtige Rolle 

in der Entstehung von Symptomen bei Allergien, Entzündun-

gen, Infektionen oder Neoplasien, also der Neubildung von 

Körpergeweben.“  

In Sachen Histamin gilt Martin Raithel als ausgewiesener Ex-

perte – mit dem Ergebnis, dass Patienten aus ganz Europa 

-

feruf den Erlanger Spezialisten erreichte. Den Mann, um die 

40 Jahre alt, plagten schon seit Jahren erhebliche gesund-

heitliche Probleme. War eine Allergie gegen Nüsse aus-

schlaggebend für zahlreiche heftige Symptome und die Akti-

vierung von Mastzellen? Ob Wetterfühligkeit, Stress, die Lust 

auf salzhaltige Kost, Konzentrationsprobleme oder das Ge-

Untersuchungen, denen er sich unterzog, führte zu einer kla-

ren Diagnose. 

„Da besteht der Verdacht auf eine Krankheit namens Hista-

min-Intoleranz und auf das Mastzellaktivierungssyndrom“, 

sagt Raithel. Histaminhaltige Lebensmittel können nicht schnell 

genug oder ausreichend abgebaut werden. Das führt zu Sym-

ptomen, die mit einer Allergie leicht zu verwechseln sind.

„Durch Therapieerfolge haben wir nachgewiesen, dass die 

Gabe von Vitamin C bei Allergikern einen erhöhten Histamin-

Wirtschaft und Technologie bzw. die Arbeitsgemeinschaft in-

ein Verbundprojekt, bei dem es um die Regulation des Hista-

minstoffwechsels am Darm bei Reizdarmpatienten, Mastzel-

laktivierung und Allergien geht.

Allergiepatienten steht der Mediziner jedoch auch als Ernäh-

rungsfachmann zur Seite. „Wir schulen Patienten, die allergie-

auslösende Lebensmittel nicht mehr zu sich nehmen können“, 

-

deunverträglichkeit als Intoleranz, einer Allergie oder einer 

-

-

tive Diagnose ist wichtig“, sagt Raithel. Gezielte Diäten tragen 

dann oft dazu bei, dass sich auch die Psyche der Patienten 

verändert: „Die Unsicherheiten bei der Lebensmittelauswahl 

sich, und die Konzentrationsfähigkeit wird wieder besser.“

Gemeinsam mit seinen Kollegen der Medizinischen Klinken 1 

und 3 wird einmal jährlich ein meist sehr gut besuchtes 

Arzt-Patienten-Seminar durchgeführt, in dem intensiv über 

Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und neueste 

Forschungerkenntnisse gesprochen und diskutiert wird. 

Magen-Darmschleimhaut besser zu schützen, zu schonen 

und wieder aufzubauen“, fordert Martin Raithel. Deshalb rät 

er grundsätzlich zu einer ballaststoffreichen Ernährung mit 

Mischkost, wohlwissend, dass sich bei der Frage nach der 

„richtigen Ernährung“ die Geister scheiden: „Ernährung ist 

wie Fußball: Jeder hat seine Erfahrungen und möchte mitre-

den.“ Dabei kann es so einfach sein: „Mit mediterraner 

Prof. Martin 
Raithel erzielt bei 

erhöhtem
Histaminspiegel

Erfolge mit 
Vitamin-

C-Therapie.
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Burn-out:
Den Bogen überspannt

Die Zahlen geben zu denken: Während sich in den vergan-

genen 100 Jahren unsere Arbeitszeit halbiert hat, reduzierte 

sich im gleichen Zeitraum die Schlafdauer des Menschen 

von durchschnittlich rund acht bis neun auf nur noch sieben 

bis acht Stunden. Wir arbeiten  weniger und schlafen kürzer 

– und haben damit ein Mehr an Freizeit. Was sich gut anhört, 

ist es aber nicht. Denn für Prof. Johannes Kornhuber steht 

fest: „Es ist nicht nur die Arbeitswelt selbst, die uns belastet. 

Damit räumt der Direktor der Psychiatrischen und Psycho-

therapeutischen Klinik mit einem weit verbreiteten Vorurteil 

verursacht werde. „Die Verdichtung der Arbeitswelt und 

auch des Privatlebens sowie die Komplexität der Welt ma-

chen es für viele notwendig, therapeutische Hilfe in An-

spruch zu nehmen“, erläutert Kornhuber und weist auf ein 

spezielles Phänomen hin: „Obwohl die Anzahl der Thera-

-

handlungstermin unvermindert lang.“

leidenschaftlich dem „immer höher, schneller, weiter“ ver-

schrieben hat. Was jedoch einst als olympisches Motto 

Sportler anspornte und sie zum Erfolg motivierten sollte, 

scheint sich in der Gesellschaft des 21. Jahrhundert in de-

-

schaft immer präsenter werden, weil die Vielschichtigkeit 

unseres Lebens weiter zunimmt und unaufhaltsam zuneh-

men wird.“ 

Die Gründe dafür sind vielfältig. Menschen verspüren am 

Arbeitsplatz etwa Konkurrenzdruck, der der Globalisierung 

geschuldet ist. Sie fühlen sich überfordert, oder sie werden 

gemobbt. Sie plagen ernst zu nehmende Ängste, ihren Ar-

beitsplatz zu verlieren. „Es ist wichtig, dass Vorgesetzte die 

Probleme erkennen und Voraussetzungen schaffen, mit de-

Prof. Johannes Kornhuber. 

Geschieht dies nicht, können die „drei Dimensionen der 

-

heit und Müdigkeit, aber auch durch das Gefühl der Über-

forderung und der Unfähigkeit, sich zu entspannen bemerk-

bar macht, gesellen sich „Zynismus und Distanzierung“. 

„Aus dem idealisierten Verhältnis zur Arbeit entwickelt sich 

zunehmend Frustration mit anschließender Distanzierung 

von der Arbeit“, erläutert der Mediziner. Nicht zuletzt ent-

-

gerte Arbeitsleistung zu erbringen. 

-

-

-

drom.“ Dass auch alleinerziehende Mütter betroffen sind, 

denn je gefordert. Der Stress geht auch zu Hause weiter. 

Unzählige Aktivitäten erfordern die permanente Aufmerk-

samkeit und Konzentration des Menschen: Die Kinder müs-

-

rer gefahren und Wege durch den Dschungel von 

Telefontarifsystemen oder Versicherungsangelegenheiten 

geschlagen werden. Die eigene Facebook-Seite braucht ein 

Update, und wer räumt eigentlich die Spülmaschine aus? 

Der private Terminkalender platzt aus allen Nähten, echte 

Erholungsphasen werden selten. „All dies trägt dazu bei, ein 

Wenn Stress nicht abgebaut werden könne, führe dies zu 

-

zierter Stresszustand, der für die Entwicklung von Krankhei-

-

nen Risikofaktor darstellt.“ Kornhuber, der an der 

Psychiatrischen und Psychotherapeutischen Klinik der FAU 

-

Als Pessimist versteht sich Kornhuber aber nicht. „Man soll-

te die Gesellschaft nicht psychologisieren und nicht jeden 

gleich zum Therapeuten schicken. Ein gewisses Level an 

Anforderungen ist auch gesund.“ Doch ist dies nicht leichter 

gesagt als getan?  Kornhuber ist sich sicher: „Wenn die Ur-

-

same Strategien entwickeln und individuelle Therapien an-

wenden.“ Außerdem dürfe man die Freizeit nicht 

überfrachten und sie „dicht bepacken“. Dieser Gedanke 

müsse in der Gesellschaft heranreifen. „Es gilt, Freizeit und 

Erholung als Wert zu erkennen.“ 

Prof. Johannes 
Kornhuber 

plädiert für eine 
erholsame und 

nicht zu voll 
gepackte Freizeit.
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Epidemien:
Keine Entwarnung

Kann ein Thriller aus Hollywood nachdenklich stimmen? 

„Contagion“, zu deutsch „Ansteckung“, des Regisseurs 

Steven Soderbergh tut es. Eindringlich zeigt der Film aus 

dem Jahr 2011 den Verlauf der Pandemie eines Virus, schil-

dert die Mechanismen einer tödlichen Grippe, die sich durch 

Tröpfchenansteckung ausbreitet. Doch kann „Hollywood“ 

realistisch sein? Sicher ist, dass in dem Kinostreifen einige 

Parallelen zur – realen – SARS-Pandemie aus den Jahren 

2002/2003 hergestellt werden. Innerhalb nur weniger Wo-

chen breitete sich das Corona-Virus aus, welches das neu-

artige „Schwere Akute Atemwegssyndrom“ hervorrief und 

weltweit rund 1000 Menschenleben forderte. 

SARS, Schweinegrippe, EHEC-Seuche – die Reihe ließe 

sich beliebig fortsetzen. Immer neue Schlagzeilen warnen 

vor gerade entdeckten Krankheitserregern. „Wir haben zahl-

reiche Infektionskrankheiten in den Griff bekommen“, sagt 

Prof. Karl-Heinz Leven, der das Institut für Geschichte und 

Ethik der Medizin an der FAU leitet. „Aber es kann keine 

Rede davon sein, dass Infektionskrankheiten vor dem Aus-

sterben stehen. Es werden immer wieder neue Krankheiten 

auftreten“, sagt Leven. So sei etwa SARS für die Gesell-

schaft insofern neu gewesen, als sich die Infektion bevor-

zugt über den internationalen Flugverkehr zu verbreiten 

schien und sich in den Flughäfen, den Knotenpunkten der 

Industriegesellschaft, gleichsam einnistete.

-

che Fortschritte erzielte, ist das HIV-Virus noch längst nicht 

ausgerottet und auch keine Impfung in Sicht; diese chroni-

sche Krankheit erfordert eine starke Therapie. Dennoch hat 

sich die Wahrnehmung der Seuche in der Gesellschaft ver-

ändert. Sie wird mittlerweile sehr sachlich gesehen, die 

Menschen sprechen „ganz normal“ darüber. „Das zeigt, 

anpassen.“

die Pest im Mittelalter wurden oft metaphysisch erklärt.“ 

Diese Interpretation ist im Laufe der Jahrhunderte in den 

Hintergrund getreten. Lediglich in den 1980er-Jahren, als 

die erste Aids-Fälle auftraten, habe es in Kirchenkreisen 

noch Stimmen gegeben, die Aids als eine „Strafe Gottes“ 

verstanden wissen wollten. 

Doch kann es zu einer Rückkehr alter Krankheiten kommen? 

„Eher nicht“, sagt Leven. „Einerseits hat die Medizin große 

andererseits kann sich kein Erreger unbemerkt verbreiten.“ 

hohem Tempo, weil sich die Überwachungskapazitäten ver-

bessert haben. Wird im Regenwald ein Erreger entdeckt, ist 

sofort ein Forscherteam zur Stelle. „Unsere Wahrnehmung 

ist schärfer.“

als schicksalhaft geltende Krankheit wie Tbc, die nie ausge-

storben war, beherrschbar, aber in Afrika und Osteuropa tritt 

sie mit zunehmender Tendenz auf.“ Dies führt er auf die 

„neue Krankheit“ Aids zurück: Denn in Afrika sterben die 

Menschen nicht an dieser Immunschwächekrankheit, son-

dern an der alten Krankheit Tbc, die durch Aids zum Aus-

bruch kommt. 

Der Medizinhistoriker Leven stellt fest: „Der neue Mensch in 

unserer technisierten Welt verlässt sich darauf, dass nichts 

geschieht, hat zugleich Angst vor Epidemien und erwartet, 

dass Medizin, Gesundheitssystem und Staat rechtzeitig re-

agieren.“ 

Dabei sind viele neue Krankheiten „hausgemacht“. Der 

Grund: „Wir leben in einem Ökosystem, das ein Fließgleich-

unser Erdklima ein, kommt es zu Wanderbewegungen der 

Erreger“, erläutert Leven. Es komme dann darauf an, be-

stimmte Krankheiten prophylaktisch auszuschalten.

Aus medizinhistorischer Sicht sieht Karl-Heinz Leven keinen 

Grund, pessimistisch zu sein. Die Infektologie gehöre heute 

zu den großen Forschungsgebieten. Außerdem sei ein an-

derer Faktor nicht zu unterschätzen: „Wir haben heute ein 

hohes Aufklärungsniveau, sodass man einigermaßen beru-

higt sein kann.“ Die Menschen wüssten, dass man Kinder 

nicht ohne Tetanus-Impfung auf den Spielplatz schickt. „Sie 

haben verstanden, worum es geht.“

Prof. Karl-Heinz 
Leven sieht einen 

Vormarsch alter 
Seuchen im 
Verbund mit 

neuen Gefahren.
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Infektionen:
Tropische Angreifer

Sie sind nur rund zwei Millimeter klein, beige-farben und 
stechen gerne zu. Besonders im Mittleren und Nahen Os-
ten, in Afrika, in Zentral- und Südamerika und im Mittel-
meerraum: Sandmücken. Und sie übertragen eine Infekti-
onskrankheit namens Leishmaniose – wenn sie zuvor einen 
bereits infizierten Menschen oder ein infiziertes Tier gesto-
chen und dort die Parasiten „aufgenommen“ haben, die die-
se Krankheit verursachen. 
„Wir sind heute mehr und mehr mit Erregern von Krankhei-
ten konfrontiert, die bis dato als klassische Tropenkrankhei-
ten galten“, erläutert Prof. Christian Bogdan, Institutsdirek-
tor des Mikrobiologischen Instituts – Klinische Mikrobiologie, 
Immunologie und Hygiene – der FAU. Die Gründe sind viel-
fältig: Der weltweite Reisetourismus boomt, hinzu kommen 
Migrationen und auch berufsbedingte Wechsel sowie in ei-
nigen Fällen auch eine Ausbreitung der für die Übertragung 
verantwortlichen Insekten. Kein Wunder also, dass ur-
sprünglich „exotische“ Erreger allmählich auch in nördlichen 
Breiten zu finden sind. 
„In den nächsten 20 bis 30 Jahren wäre es vorstellbar, dass 
Sandmücken auch bei uns in Bayern auftreten.“ Welche Re-
gion am ehesten geeignet wäre, um Sandmücken eine Hei-
mat zugeben, ist laut der Studie des Erlanger Instituts, die in 
Zusammenarbeit mit Klimaforschern der Universität Bay-
reuth entstand, der westliche Teil Mainfrankens, die Region 
Passau und der bayerische Teil des Bodensees. 
Christian Bogdan geht es aber nicht nur um die Epidemiolo-
gie der Leishmaniose: „Wir wollen vor allem verstehen, wo-
durch Leishmanien krank machen und es schaffen, auch 
nach einer erfolgten Therapie lebenslang im Wirt auszuhar-
ren“, beschreibt der Mikrobiologe das Ziel seiner Erlanger 
Grundlagenforschung. So gelang es ihm mit seinem Wis-
senschaftlerteam in einem ersten Schritt anhand eines 
Mausmodells nachzuweisen, dass die Leishmaniose-Erre-
ger einen bestimmten Stoffwechselweg (Arginase) nutzen, 
um ihr Überleben zu sichern. „Derzeit erforschen wir, welche 
Zellen konkret die Arginase bereitstellen“, sagt Bogdan. 
„Unser nächstes Ziel ist es, die Arginase in diesen Zellen  
spezifisch zu hemmen, damit neue Therapiemöglichkeiten 
entwickelt werden können.“ 
Leishmanien sind für Bogdan jedoch nur ein Beispiel in einem 
ganzen Kanon von sich ausbreitenden Infektionserregern. 
Unter den Viren ist hier besonders der Erreger des lange be-
kannten Dengue-Fiebers zu nennen. „Immer wieder treten 
auch neue, hochvirulente Erreger in Erscheinung wie zum 
Beispiel Influenzaviren mit neu rekombinierten Genomen (z.B. 
H7N9)“. Zu dieser Kategorie gehört auch das neue Coronavi-
rus (MERS-CoV), das seit 2012 im Nahen und Mittleren Osten 
auftritt und schwere, in der Hälfte der Fälle tödlich verlaufen-
de Atemwegsinfektionen auslöst, sagt der Wissenschaftler.
Desweiteren gibt es Erreger wie zum Beispiel die Borrelio-
se-Bakterien, bei denen man zwar die Krankheit bereits 
kannte, doch erst in den 1980er Jahren herausfand, um wel-

che Erreger genau es sich handelt. Zu beobachten ist aber 
auch das Wiederauftreten alter Keime wie zum Beispiel 
jene, die zu Diphtherie führen. „In den 1990er Jahren kam es 
in den GUS-Staaten zu einem dramatischen Diphtherieaus-
bruch, da das staatliche Impfprogramm zusammengebro-
chen war“, erläutert Bogdan. Letztlich kommt es aber auch 
zu Infektionskrankheiten, die teilweise vom Menschen 
selbst verursacht oder verbreitet werden: Als Erreger von 
Krankenhausinfektionen sorgen etwa das MRSA-Bakterium 
und andere multiresistente Bakterien für Schlagzeilen. „Die-
ses Problem ist vom Umfang her durchaus bedrohlich.“
Wie kann man die unterschiedlichsten Infektionskrankheiten 
bekämpfen? Auch darauf versucht das von Christian Bogdan 
geleitete Mikrobiologische Institut der FAU Antworten zu fin-
den. Bogdan verweist auf mehrere Forschergruppen wie zum 
Beispiel die Arbeitsgruppe um Prof. Roland Lang. Sie be-
schäftigt sich mit sogenannten Adjuvantien. „Diese speziellen 
Hilfsstoffe werden einem Impfstoff beigegeben, um eine ge-
wünschte Immunantwort auszulösen.“ Kurz: Es geht darum, 
den Impfschutz zu optimieren, ohne dass der Geimpfte uner-
wünschte Nebenwirkungen einer Impfung erfährt. 
Eine andere Facette der Erlanger Infektionsforschung wird 
in der Forschergruppe des Mikrobiologen und Immunologen 
Prof. Jochen Mattner deutlich. Er untersucht ein Phänomen 
namens „Antigenes Mimikry“, das als eine der Ursachen 
von Autoimmunkrankheiten gilt. Hierbei löst eine Infektion 
eine Immunantwort aus, die sich fälschlicherweise gegen 
körpereigenes Gewebe richtet.  
Ob in der Chirurgie, in der Kinderheilkunde, der Dermatolo-
gie, der Inneren Medizin oder auch der Neurologie: Infektio-
nen treten überall auf. Die bedeutet im Umkehrschluss: In-
fektionsforschung ist für jedes Teilgebiet der Medizin 
wichtig. n

Prof. Christian 
Bogdan spürt den 
Überlebensstrate-

gien von 
Krankheitserre-

gern nach.
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Sucht:
Die Lust auf den Kick

des asiatischen Laubbaums bestellt. Wahlweise auch als Ext-

rakt - und immer ganz legal erworben. Kratom führt beim Kon-

sumenten zu einem „Wohligkeitsgefühl“. In in einer niedrigen 

Dosis wirkt es stimulierend, hingegen sedierend, wenn eine 

höhere Menge eingenommen wird.  „Heroinabhängige benut-

zen die psychoaktive Substanz als preiswertes Entzugsmedi-

kament“, sagt Christian P. Müller, Professor für Suchtmedizin 

an der Psychiatrischen und Psychotherapeutischen Klinik. 

Während sich Ketum, wie ein anderer Name des Krauts lau-

tet, weltweit immer mehr verbreitet, sei es in Deutschland 

noch nicht auf dem Vormarsch. Der Grund: Es gibt noch 

keine etablierten Versorgungswege. „Es gibt nur punktuell 

Fälle, in denen Menschen Kratom konsumieren“, sagt Mül-

ler. „Eine der Erstbeschreibungen stammt aus unserer Kli-

unbekannten Typs“ diagnostiziert.

Christian P. Müllers Expertise hat ihren Grund: „Wir interessie-

ren uns für exotische Neuankömmlinge unter den Drogen und 

Sains in Malaysia die gesundheitliche Risiken und das Sucht-

potenzial von Kratom.“ Dabei sei der Hauptwirkstoff von Kra-

tom, Mitragynin, nicht neu, betont Müller. Er wirkt antibakteri-

ell und gilt in seinen Herkunftsländern Malaysia und Thailand 

als Universalmedizin. In Europa hingegen erfülle das Substrat 

alle Kriterien einer Droge. Wie hoch allerdings das Suchtpo-

tenzial von Kratom ist, sei weltweit noch nicht erforscht. 

Unbestritten ist jedoch, dass auch Nicht-Abhängige Kratom 

konsumieren. Oder zahlreiche andere psychoaktive Subs-

tanzen, zu denen Müller Koffein, Nikotin oder Alkohol zählt. 

Womit Müller bei einer weiteren für ihn zentralen For-

schungsfrage angekommen ist: Warum konsumieren nicht-

süchtige Menschen regelmäßig psychoaktive Substanzen? 

Welche psychologischen Mechanismen stecken dahinter, 

welchen Nutzen versprechen sich Menschen davon? Und 

warum entwickelt sich überhaupt ein Mechanismus, der 

dazu führt, dass der Mensch sich Gifte einverleibt? 

Viele seien auf der Suche nach neuen Substanzen, die sie 

ausprobieren wollen. 

Neugierde ist eine der menschlichen Grundeigenschaften. 

Doch wo hört die natürliche Neugierde auf, wo beginnt das 

„Sensation Seeking“? Die unbändige Lust auf den ultimati-

ven Kick und darauf, neue Erfahrungshorizonte oder neue 

testen“, wenn man schon alles probiert hat? 

Christian P. Müller hat dafür die Erklärung: „Der moderne 

Mensch baut psychoaktive Substanzen systematisch in sei-

um in einer zunehmend herausfordernden Arbeitswelt ein Ziel 

zu erreichen, das „drogenfrei“ nicht oder nur mit hohem Auf-

wand erreicht werden kann. Oder um etwa die sozialen Inter-

-

unterdrückt werden sollen, in der Freizeit zeigen und ausle-

ben können“, erläutert der Suchtmediziner. Er weiß jedoch: 

„Keine Droge kann (bisher) kognitive Fähigkeit in gesunden 

Personen wirklich verbessern.“

Müller warnt: „Überinstrumentalisierung führt zu Drogen-

sucht.“ Wer die tägliche Dosis steigere, kann nicht mit ei-

nem weiteren Instrumentalisierungsgewinn rechnen. Im 

Klartext: Ein Mehr an Stress lässt sich nicht mit einem Mehr 

an Alkohol oder anderen Drogen abbauen. „Die meisten 

Menschen, die regelmäßig psychoaktive Substanzen kon-

sumieren, sind nicht abhängig bzw. süchtig und werden es 

auch nicht im Laufe ihres Lebens.“

-

res Forschungsgebiet verdeutlichen, auf dem Müller tätig 

ist. „Wir beschäftigen uns mit den genetischen Risikofakto-

-

zentriert er sich auf das zuletzt von der Forschung entdeck-

te Gen RAS GF2. „Fehlt dieses Gen oder wird es herunterre-

guliert, führt dies dazu, dass weniger Alkohol konsumiert 

wird.“ Im sogenannten Maustest fanden Müller und seine 

Kollegen die Ursache heraus: „Der Anreizwert des Alkohols 

ist bei Tieren verringert, die weniger RAS-GF2-Proteine aus-

-

kohol nicht wahr.“

Indem die Erlanger Forscher die Funktionalitäten dieses 

Gens verstanden haben, ist ihnen ein großer Schritt in der 

Grundlagenforschung gelungen. „Von Medikamenten für 

den Menschen sind wir aber noch weit entfernt“, sagt Chris-

tian P. Müller. Risikovorhersagen, ob jemand zum Alkoholi-

ker wird oder nicht, lassen sich erst nach weiterer Grundla-

genforschung treffen. „Da bleiben wir dran!“ 

Prof. Christian 
Müller führt den 

Konsum 
exotischer Drogen 

auf menschliche 
Neugier zurück.
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Demenz:
Training statt Pillen

-

lich normal? Nein, nicht wenn es darum geht, Patienten, die 

an degenerativer Demenz leiden, mit einem neuen Therapie-

ansatz zu behandeln – bei dem auf den Einsatz von Medika-

-

menzpatienten und ihre Angehörigen hoffen lassen: MAKS. 

hat ein Erlanger Expertenteam rund um Prof. Elmar Gräßel, 

den Leiter des Zentrums für Medizinische Versorgungsfor-

schung an der Psychiatrischen Universitätsklinik Erlangen, 

entwickelt. „Es gibt in Deutschland nichts Vergleichbares“, 

sagt Gräßel. 

durchgeführt wurde, kamen die Forscher zu einem überra-

schenden Ergebnis: „Wir haben nachgewiesen, dass die 

kognitiven und alltagspraktischen Fähigkeiten von Demenz-

patienten über zwölf Monate lang stabil geblieben sind“, 

berichtet Gräßel. „Demgegenüber ließen die Fähigkeiten der 

Demenz ist im 21. Jahrhundert zur Krankheit Nummer eins 

„avanciert“. Jedoch nicht nur deshalb, weil der demographi-

sche Wandel sich mehr und mehr bemerkbar macht und 

spielen auch die Lebensführung und das Gesundheitsver-

halten eine wichtige Rolle bei der Frage, ob es zu einer De-

-

ders in höheren Lebensaltern auftritt, ist ein Risikofaktor 

sowohl für die vaskuläre als auch für die degenerative De-

menz“, sagt Prof. Elmar Gräßel. 

-

bruch von Demenz hinauszögern, weiß der Demenzforscher. 

Kartenspielen oder ein Ehrenamt bekleiden. „Wir können Ri-

„Doch wir brauchen auch ein System, wie Symptome und 

Verlauf bei degenerativer Demenz, die mit rund 80 Prozent 

den Hauptanteil unter den Demenzformen stellt, günstig be-

-

dies mit den Forschungen der Erlanger geändert haben. 

„MAKS ist eine ganzheitliche, ressourcenerhaltende und 

nichtmedikamentöse Therapie“, erklärt Gräßel. „Das Ziel der 

Therapie ist es, den Krankheitsfortschritt zu verzögern – 

durch die optimale Förderung der Ressourcen, um die Auto-

lange wie möglich zu erhalten.“

-

menzkranker Personen abgestimmt und besteht aus vier 

Komponenten. Aktiviert werden motorische, alltagsprakti-

sche und kognitive Fähigkeiten, hinzu kommt eine soge-

nannte spirituelle Einstimmung. Weshalb das MAKS-Kon-

zept erfolgreich ist, erläutert Gräßel: „Die Therapie wirkt 

mindestens zwölf Monate lang und damit wahrscheinlich 

länger als die zur Zeit effektivsten Medikamente gegen Alz-

heimer-Demenz. Die Wirksamkeit hierbei ist für sechs Mo-

nate untersucht worden.“ So hat sich bei den Studienteil-

Gedächtnis- und Denkfähigkeit nicht weiter verschlechtert. 

Initiative „Leuchtturmprojekt Demenz“ geförderte Studie wur-

de 2011 mit dem Erlanger Preis für Medizin und Technik in der 

Kategorie „Gesundheit und Prävention“ ausgezeichnet. 

-

lich kommen in Deutschland rund 200.000 neu diagnosti-

zierte Demenzerkrankungen dazu. 

Mit MAKS ist ein weiterer Schritt getan auf dem Weg, eine 

der großen Krankheiten des 21. Jahrhunderts in den Griff zu 

bekommen. Und doch ist Elmar Gräßel noch lange nicht zu-

frieden. Denn Therapien alleine reichen nicht aus. „Im Hin-

blick auf unsere Gesundheit müssen wir präventiv denken 

und nachhaltig handeln“, fordert er. Wer sich im Ruhestand 

sich körperlich und geistig beschäftigen. Gräßel verweist 

aber auch auf die andere Seite der Medaille: „Häusliche 

-

serer Entlastungsbemühungen,  Wertschätzung und Aner-

kennung stehen.“ 

Prof. Elmar Gräßel 
hält fortschreitende 
Alzheimer-Demen-

zen mit dem 
MAKS-Konzept auf.
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Genetik:
Fehlgeleitete Antikörper

grundlegenden Verständnis von Autoimmunkrankheiten leis-

ten und neue Therapieansätze gegen diese Krankheiten ent-

wickeln“, fasst Prof. Lars Nitschke vom FAU-Lehrstuhl für Ge-

neuen Sonderforschungsbereichs TRR130 mit dem Namen 

sie unterstützt den Forschungsverbund von sechs Instituten 

aus vier Standorten in Deutschland unter der Leitung der FAU 

mit elf Millionen Euro. 

-

schützende Antikörper produzieren, um Krankheitserreger zu 

bekämpfen, die in den Körper eindringen. Sie übernehmen die 

zentrale Funktion bei Impfungen, indem sie für die sogenannte 

Immunantwort, also die Impfreaktion, verantwortlich sind. 

-

ert sein. Dies führt dazu, dass die hergestellten Antikörper zu-

sammen mit anderen fehlgeleiteten Immunzellen den eigenen 

Organismus angreifen können.“ Mit fatalen Auswirkungen: Als 

Folge dieser Autoimmunreaktion kann es zu schwerwiegen-

den komplexen Krankheiten wie Multiple Sklerose, Rheumat-

oide Arthritis oder dem „Systemischen Lupus Erythematodes“ 

(SLE) kommen. 

Mit seinen Kollegen will Lars Nitschke die zentralen Fragen 

-

halten, die sich gegen den Organismus richten? Wie genau 

entstehen sie und wie reifen sie heran? 

„Die Genetik übt bei Autoimmunkrankheiten einen großen Ein-

-

heit SLE. An dieser Erkrankung werde am klarsten ersichtlich, 

dass fehlgeleitete Antikörper eine Rolle spielen. „An der Ent-

stehung von SLE sind bis zu hundert Gene beteiligt. Man fand 

mehr als 20 Genvarianten, die das Risiko erhöhen, Lupus zu 

entwickeln.“ Diese Hinweise erklären jedoch noch lange nicht 

die Ursache, sagt Nitschke. Auch bei Multipler Sklerose könn-

verstehen.“ 

sechs Arbeitsgruppen der FAU ein, drei vom Lehrstuhl Gene-

-

-

-

len steuern“, erläutert Nitschke. 

Zu diesem Zweck nutzen die Wissenschaftler das „Mausmo-

dell“ auf ganz spezielle Weise: Er und sein Team stellen gene-

tisch veränderte Mausstämme her, denen ein bestimmtes Gen 

-

geschaltet oder wurden mutiert. Auf diese Weise lernen wir die 

normalen Funktionen des Immunsystems, aber auch patholo-

gische Veränderungen zu verstehen.“ Die Ergebnisse dieser 

Forschungen des neuen Verbundes stellen einen allerersten 

Schritt in Richtung neuer Therapiemöglichkeiten dar.

um Grundlagenforschung von hoher medizinischer Relevanz“, 

urteilt Nitschke.  

Unterstützt wird die Forschung dabei vom „Medical Immuno-

logy Campus Erlangen“. In dem interdisziplinären Zentrum 

-

sche Kolloquien, Konferenzen, Sondervorlesungsreihen und 

Symposien  statt. Gemeinsam möchten sie am Forschungs-

standort Erlangen die immunologische Grundlagenforschung 

vorantreiben und die Erkenntnisse in der klinischen Anwen-

dung umsetzen. 

Prof. Lars 
Nitschke sucht 

genetische
Ursachen von 
Autoimmun-
krankheiten.
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E
ines ist in der Medizin längst Gewissheit: An vielen Erkrankun-

gen, deren Ursachen wir in der Vergangenheit schwer einordnen 

konnten, trägt eine genetische Prädisposition die Schuld – oder 

jedenfalls eine Mitschuld. Humangenetiker wie Prof. Dr. André 

Reis, Direktor des Instituts für Humangenetik an der FAU, sind 

heute in der Lage, zumindest monogene Krankheiten deutlich 

besser zu verstehen. Zwar gibt es kaum Möglichkeiten, in das 

eigentliche Genmaterial einzugreifen – dafür aber bei einigen Er-

krankungen schon vielversprechende Ansätze, um wenigstens 

die negativen Auswirkungen, die ein bestimmter Gendefekt her-

vorruft, gezielt zu bekämpfen.

Herr Prof. Reis, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 

-

rer DNA, inwieweit sind unsere Gene für derlei Volkskrank-

heiten verantwortlich?

Reis: Die Gene spielen eine wichtige Rolle, sind aber nicht aus-

-

-

infektionen, ein zu hoher Fett- oder Zuckerkonsum oder 

der rund 22.000 Gene, die der Mensch hat, benötigt er nicht 

Menschwerdung, zur Aktivierung von Stoffwechselprozessen 

oder für die Immunabwehr. Das Zusammenspiel der Gene und 

ihrer Genprodukte, also der Proteine, gleicht dabei dem Spiel 

-

krankung Morbus Crohn ist aufgrund fehlerhafter oder fehlge-

steuerter genetischer Faktoren die Abwehr von Keimen aus un-

serem Darm gestört, sodass es zu einer Entzündung kommt. 

Die Forschung hat gezeigt, dass hierbei meistens eine Störung 

in der Orchestrierung vorliegt, nicht aber ein einzelnes Gen al-

lein dafür verantwortlich ist. Eine einzelne Genmutation ist vor 

allem bei den sogenannten seltenen Krankheiten der wesentli-

che Grund, weshalb diese ausbrechen – nicht aber bei den 

Volkskrankheiten. Hier führen die Veränderungen unseres Erb-

guts eher dazu, dass unser Organismus gegenüber bestimmten 

Umweltfaktoren anfällig ist. 

Sie sind auf die Erforschung von monogenen Krankheiten 

spezialisiert, deren Ausbruch auf ein einziges Gen, das „de-

der Gene und was leistet die Forschung?

Reis: Etwa die Hälfte aller monogenen Erkrankungen ist bereits 

-

-

schwund) treten schon im Kindesalter auf. Diese gravierenden 

Störungen können später nicht mehr aufgefangen werden. Einer 

unserer Schwerpunkte ist es, bei seltenen Erkrankungen, die 

auftreten, die Gendefekte und die zellulären Prozesse oder, bes-

ser gesagt, die fehlgeleiteten Signalwege zu erforschen, die für 

die Krankheiten verantwortlich sind. Wenn wir verstehen, wie 

-

rapeutischen Konsequenzen aus unserer Forschung neigen wir 

Forscher gerne dazu, die Erwartungen hochzuschrauben und 

vielleicht zu viel zu versprechen. Wir müssen aber fairerweise 

-

spiel Robert Koch 1882 den Tuberkulose-Erreger entdeckte, 

dauerte es bis 1929, ehe das Antibiotikum Penicillin zum ersten 

Mal beschrieben wurde. Die Forschung braucht eben ihre Zeit. 

ist das Marfan-Syndrom, das auf einer einzelnen Genmutation 
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Prof. Dr. André Reis: „Wenn wir verstehen, 
wie diese Krankheiten entstehen, können 

behandeln kann.“



beruht. Im Laufe des Lebens kann die Erkrankung dazu führen, 

dass die Hauptschlagader reißt. Nachdem der betroffene Si-

gnalweg erforscht war, hat man ein Therapiekonzept gefunden: 

In klinischen Studien wird derzeit ein Medikament getestet, mit 

Davon erhofft man sich, das Reißen der Aorta zu vermeiden 

oder zumindest hinauszuzögern.

Welche Rolle spielt die Humangenetik in der Diagnostik? 

Reis: Der größte aktuelle Fortschritt der Humangenetik liegt in 

der Genom-Sequenzierung, also in der Möglichkeit, das ganze 

Genom zu lesen und dessen Zusammensetzung aufzudecken. 

Vor allem bei den seltenen Krankheiten ist dieses Verfahren 

-

tere monogene Defekte aufzuklären und die Informationen, die 

uns das Erbgut liefert, lesen zu können. Neue Technologien er-

lauben es uns dabei, anstelle des gesamten Genoms nur das 

sogenannte Exom zu sequenzieren, also den knapp zwei Pro-

zent betragenden Anteil der Gene am Genom, in dem sehr viele 

Jahren wird die Exom-Sequenzierung medizinischer Standard 

sein. Sie wird der erste Untersuchungsschritt bei Krankheiten 

sein, bei denen man einen Einzelgendefekt vermutet. Die Se-

quenzierung erlaubt uns die Aufklärung der genetischen Ursa-

chen von Erkrankungen auf der Ebene des Einzelbausteins. 

Mithilfe der modernen Microarray-Analyse lassen sich außer-

dem genomische Aberrationen nachweisen, also submikrosko-

immer wichtigere Rolle in der Diagnostik.

Geistige Behinderung ist eine Krankheit, deren Erforschung 

zu Ihren Schwerpunkten gehört. Viele Eltern gehen davon 

aus, dass sie während der Schwangerschaft nicht sorgsam 

genug waren, halten Komplikationen bei der Geburt oder 

Erziehungsfehler für ursächlich, wenn sie ein geistig behin-

dertes Kind haben. Deshalb haben sie Angst, weitere Kinder 

zu bekommen.

Reis: -

kung. Inzwischen wissen wir aber, dass genetische Faktoren, 

also Chromosomenstörungen und Defekte einzelner Gene, bei 

-

hinderung, die Hauptrolle spielen. In unseren Forschungen an 

der FAU haben wir herausgefunden, dass das genetische Mate-

rial in vielen Fällen verändert sein kann, ohne dass wir diesen 

Defekt bei Vater oder Mutter nachweisen konnten. Wir wissen 

heute, dass diese Mutation neu beim Kind entstanden ist. Es 

handelt sich um zufällige Neumutationen, die bei der Zeugung 

geschehen sind. In diesen Fällen können Eltern eines behinder-
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„Geistige Behinderung galt lange 
Zeit als Umwelterkrankung.“

„Bei der Frage nach möglichen 
therapeutischen Konsequenzen 
unserer Forschung müssen 
wir fairerweise bei unseren Patien-

Nachdem Robert Koch 1882 
-

Antibiotikum Penicillin zum ersten 



Entwickeln Sie mit uns an den 
zukünftigen Trends der Automotive-Software

Als führender Anbieter von Embedded-Lösungen decken wir den 
kompletten Software-Entwicklungsprozess für automobile Steuergeräte und 
Infotainment ab. Wir defi nieren Plattformen, entwerfen grafi sche Bedienoberfl ä-
chen sowie Navigationssoftware und bringen sie gemeinsam mit Kfz-Herstellern 
und Automobilzulieferern in Serie. 

Spannende Themen und prickelnde Aufgaben auch in den Bereichen Multimedia, 
Sprachsteuerung, Bildverarbeitung und Fahrerassistenz warten auf Sie als 
Student/in für Praktika, Werkstudententätigkeiten, Bachelor- und Masterarbeiten 
in den Fachrichtungen Informatik, Elektro- und Informationstechnik, Mechatro-
nik, Mathematik, Physik u.ä.m.

Karrierechancen für Ingenieure, Projektleiter und Team-Manager (alle m/w) in 
Böblingen, Braunschweig, Erlangen, Ingolstadt, München, Radolfzell, Ulm und an 
unseren Standorten in China, Frankreich, Japan, Österreich, Rumänien und USA. 

EB  Driving the Future of Automotive Software

Stellen Sie sich der Herausforderung. 
Wachsen Sie mit unserem Unternehmen.

automotive.elektrobit.com



ten Kindes ein weiteres Kind bekommen, das diesbezüglich völ-

lig gesund ist. In unseren Forschungen haben wir zirka 40 neue 

Gene gefunden, die für Intelligenzminderung ursächlich sind. 

Was bedeutet dies für die Betroffenen?

Reis:

sie eine Diagnose haben, also die Ursache der Erkrankung ken-

nen sowie das Wiederholungsrisiko. Außerdem ist auf diese 

-

tere gesundheitliche Probleme beim Kind, die dann frühzeitig 

erkannt und behandelt werden können. Eine Therapie haben wir 

leider noch nicht. Aber das ist natürlich unser letztliches Ziel. 

Kann man genetisch heilen?

Reis:

können. Gentherapien funktionieren leider bei den allermeisten 

Krankheiten nicht, weil es der Medizin nicht gelingt, sauber und 

-

-

gen werden, oder es kommt zu Abwehrreaktionen des Körpers 

auf die Viren und andere Träger des auszutauschenden Gens. 

Aber wir können mit Hilfe von Medikamenten die betroffenen 

Haben Sie dafür ein Beispiel?

Reis.

Erprobung, das sehr vielversprechend ist. Damit sollen Kinder 

-

drom, behandelt werden. Für den Alltag könnte dies zumindest 

bedeuten, dass das betroffene Kind eine größere Aufmerksam-

keitsspanne erlangt sowie eine höhere Zugewandtheit den be-

treuenden Menschen gegenüber entwickelt – und damit besser 

am täglichen Leben teilhaben kann. Das wäre schon ein großer 

Fortschritt.

Welches sind außerdem Ihre Forschungsschwerpunkte?

Reis: Einer unserer weiteren Schwerpunkte gilt die Erforschung 

der Psoriasis. Diese Erkrankung, gerade auch in Verbindung mit 

Gelenkveränderungen, war bisher nur unzureichend erforscht. 

Deshalb haben wir das Genom systematisch gerastert und 

-

ten sind. Dabei haben wir eine Pforte öffnen können, indem wir 

in einem Gen Veränderungen gefunden und gezeigt haben, 

dass ein bestimmter zellulärer Signalweg gestört ist. Nun ist es 

unsere Aufgabe, diesen Signalweg weiter zu untersuchen, wie 

„Die Sequenzierung erlaubt uns 
die Aufklärung der genetischen 

winzigste Veränderungen der 

die mehrere Gene gleichzeitig 

in der klinischen Erprobung, das sehr 
vielversprechend ist.“

INTERVIEW   |   Prof. Dr. André Reis
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was die reine Hauterkrankung Psoriasis unterscheidet von der 

Psoriasisarthritis, die mit Gelenkveränderungen einhergeht. Um 

die Aussagekraft unserer Studien zu erhöhen, kooperieren wir 

eng mit Universitätskliniken in England, Schweden und Italien. 

die Architektur dieser Erkrankung offenzulegen, die am Krank-

heitsgeschehen beteiligt ist. 

Ein Beispiel für vorhersagende Gendiagnostik ist Angelina 

Jolie. Vor nicht allzulanger Zeit ließ sich die US-Schauspie-

lerin beide Brüste abnehmen, nachdem bei ihr ein erhöhtes 

Brustkrebsrisiko diagnostiziert worden war. Was bedeutet 

dies aus Ihrer Sicht?

Reis:

-

krebs geschärft. Angelina Jolie hat einen Einzelgendefekt, der 

-

auch zu uns in die genetische Sprechstunde und wollen wissen, 

ob sie ebenfalls ein erhöhtes Erkrankungsrisiko haben. Und 

das, bevor sie möglicherweise erkranken. Dies kann jedoch 

schwierige Entscheidungen zur Folge haben, die wohlüberlegt 

sein wollen. Zusammen mit den Kollegen der Frauenklinik hel-

fen wir den Frauen, mithilfe von Gentests für sich die richtige 

Entscheidung zu treffen. 

Wann wird es möglich sein, mithilfe der Genetik den perfek-

ten Nachwuchs zu designen?

Reis: Das Designerbaby ist eine Utopie, die nicht erreichbar ist. 

auftreten. Daher passieren immer wieder kleine Fehler, also 

Mutationen, die zu Erkrankungen führen können. Man muss 

-

teils der Veränderungen im Erbgut verstehen.

Trotzdem gibt es nun die Möglichkeit, das Risiko zu reduzieren: 

-

kungen durchführt. Mit diesen neuen Möglichkeiten muss man 

-

reich, und die Situation des einzelnen Menschen berücksichti-

-

genen 2000 Jahren aber wenig getan, das Genom ist relativ 

stabil. Es ändert sich nur über sehr, sehr lange Zeiträume, die 

wir nicht überblicken können. Und das wird auch trotz der neu-

en Techniken so bleiben. 

„Das Genom ist relativ stabil. Es ändert sich 
nur über sehr, sehr lange Zeiträume, 
die wir nicht überblicken können.“

„In unseren Forschungen haben 
-

-
grund dieses Gendefekts schief-

Signalwege gezielt eingreifen 

INTERVIEW   |   Prof. Dr. André Reis
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Mit Medikamenten behandeln, 
operieren – oder gleich ganz 
ersetzen? In der modernen Medizin 
sind die Optionen vielfältig.
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Therapie vom 
Reißbrett

paar Jahren noch reine Phantasie war, 

ist inzwischen auf dem besten Weg, 

klinische Realität zu werden.

von Sascha Karberg



„W
er Visionen hat, soll zum Arzt gehen.“ Für pragmatische Politiker 

wie Helmut Schmidt, die ihre Aufgabe vor allem im Managen der 

dem Wahlkampf 1980 wohl stimmen. Doch was wären Forscher 

ohne Visionen, ohne das Erträumen von besseren Medikamen-

ten und besseren Therapien? Wo stünde die Medizin heute, 

wenn Ärzte und Wissenschaftler nicht immer wieder den Mut 

gehabt hätten, sich den Einsatz neuer Techniken schon dann 

vorzustellen, wenn sie noch nicht viel mehr als vage Idee, halb-

fertiger Prototyp oder noch nicht klinikreife Therapie sind? Der 

Weg von Visionen zu Therapien ist weit, von vielen sehr pragma-

und Datensammlung gesäumt und nur selten erfolgreich – aber 

er beginnt mit einer Idee. 

-

gneten zum Tumor zu lotsen, damit sie besser wirken und weni-

ger Nebenwirkungen in anderen Organen verursachen. Oder die 

Vision, Medikamente von Anfang an so zu designen, dass sie 

die gewünschte Reaktion in den Zellen auslösen. Oder künstli-

werden können. Was vor Jahren als nicht selten belächeltes 

Hirngespinst begann, ist in den Instituten der Friedrich-Alexan-

der Universtät Erlangen-Nürnberg inzwischen auf dem besten 

Weg, Realität zu werden und die Medizin des 21. Jahrhunderts 

zu verändern. 

Medikamente vom Reißbrett

Fast alle Medikamente, die Patienten heute verabreicht wer-

den, haben Ärzte dem Zufall zu verdanken. Zufällig wurde die 

antibakterielle Wirkung von Penicillin entdeckt, zufällig die Wir-

kung von Narkose- und Schlafmitteln, zufällig der blutzucker-

senkende Effekt von oralen Antidiabetika. Doch allein auf den 

Zufall können Ärzte und pharmazeutische Industrie schon lan-

ge nicht mehr warten, um Krankheiten wie Krebs, Morbus Par-

kinson oder Schizophrenie besser behandeln zu können. In 

Zukunft wollen Forscher Medikamente nicht mehr in unzähli-

gen Tests chemischer Substanzen an Zellkulturen suchen, son-

dern am Reißbrett entwerfen. Passend zu einem Molekül, das 

in den Zellen in die Entstehung von Krankheiten involviert ist, 

werden Wirkstoffe buchstäblich gebastelt, die die krankma-

Medikamentendesigner ist Peter Gmeiner, Inhaber des Lehr-

stuhls für Pharmazeutische Chemie, der die methodischen 

Grundlagen für das Medikamentendesign erforschen und ge-

zielt nutzen will. Dazu konzentriert sich Gmeiners Forschungs-

team auf Moleküle, die in den Zellmembranen sitzen und wie 

eine Art Postbote funktionieren, weil sie Signale von außerhalb 

der Zelle ins Zellinnere weitergeben. Aufgrund ihrer besonderen 

Stellung bestimmen diese sogenannten G-Protein-gekoppel-

ten Rezeptoren, kurz GPCR, über Gesundheit und Krankheit 

entscheidend mit. Normalerweise empfangen diese Rezepto-

ren Signale von Hormonen und lösen dann in der Zelle die nö-

Proteine oder die Weiterentwicklung der Zelle. 

können keine korrekten Signale weitergeben, können sie in 

Krankheiten wie Asthma, Schizophrenie oder Parkinson involviert 

-

halb wirken mehr als 30 Prozent aller Arzneimittel aus der Apo-

theke über die Kontrolle dieser Rezeptoren“, sagt Gmeiner. Dazu 

Opioide wie Morphium gegen Schmerzen. „Arzneistoffe erken-

-

lei damit“, sagt Gmeiner. Entweder die GPCR werden aktiviert 

und lösen in der Zelle biochemische Reaktionen aus. Oder sie 

werden blockiert und verhindern krankmachende Prozesse in der 

Zelle. Das wissenschaftliche Problem, das Gmeiner lösen will, ist 

nun, wie ein Wirkstoff gebaut sein muss, damit ein GPCR aktiviert 

oder blockiert wird. Und wie ist es möglich, nur einen bestimmten 

Jahrzehntelang tappten Arzneimittelentwickler im Dunkeln, pro-

bierten mit Hunderttausenden verschiedener Arzneien herum, 

bis sie zufällig ein paar fanden, die die GPCR-Postboten in der 

oder lahmlegten. Doch inzwischen, seit es „molekulare Fotos“ 

von der Anatomie der GPCR gibt, beginnen Forscher wie Gmei-
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Medikamente wirken zu einem 
großen Teil über Rezeptoren. Dort 
setzt Prof. Dr. Peter Gmeiner an.

WIE HEILT DER NEUE MENSCH?



ner zu verstehen, was passiert und wie Wirkstoffe beschaffen 

sein müssen, um die gewünschte Reaktion auszulösen. „Die 

Arzneien funktionieren nach einem bereits vom berühmten Emil 

Fischer entdeckten Schlüssel-Schloss-Prinzip“, sagt Gmeiner. 

„Nur Wirkstoffe, die wie ein Schlüssel ins Schloss, also in eine 

Tasche des GPCR passen, verändern die Anatomie der GPCR 

so, dass es zu einer Aktivierung oder Inaktivierung kommt“, 

sagt Gmeiner. Das Wissen um diesen molekularen Angriffspunkt 

ist so entscheidend für die Arzneimittelforscher, dass dafür im 

letzten Jahr sogar der Nobelpreis für Chemie an die Wissen-

„Wir können jetzt aktive Rezeptoren von inaktiven unterschei-

den, sodass wir Wirkstoffe für GPC-Rezeptoren maßschneidern 

können“, sagt Gmeiner. Er will vor allem die Methode optimie-

ren, mit der neue Arzneien gebastelt werden können, die GP-

CRs nach Wunsch modulieren können. Denn dieser Prozess ist 

komplizierter, als man es anfangs gedacht hat. Denn ein und 

dasselbe GPCR-Molekül kann im Inneren der Zelle unterschied-

liche Signale weitergeben, je nachdem, was für ein Schlüssel ins 

Schloss geschoben bzw. wie oft er herumgedreht wird, um im 

aktiviert wird oder nicht, sondern auch die Art der Aktivierung“, 

sagt Gmeiner. Wirkstoffe als molekulare Schlüssel verändern 

die Struktur des GPCR, was dazu führt, dass auf der Zellinnen-

seite bestimmte Proteine binden können. So wie ein perfekt 

passender Autoschlüssel das Auto startet, kann ein nur gering-

fügig anders geformter Schlüssel hingegen die Alarmanlage 

auslösen und das ganze Auto blockieren. „Eine weitere Ebene 

der Diversität, die man bisher gar nicht erkannt hatte.“ Gmeiner 

-

tors, eines GPCR, der beim Morbus Parkinson und der Schizo-

phrenie eine Rolle spielt. Sein Team hat bereits chemische 

Schlüssel gefunden, die den Dopaminrezeptor so kontrollieren, 

dass in der Zelle ausschließlich die gewünschten Reaktionen 

ausgelöst werden können. Dabei geht Gmeiner im Grunde wie 

ein Schlosser vor, der weiß, wie das Schloss aussieht und dann 

-

lerdings mit viel Computersimulationen und anspruchsvoller 

Molekülsynthese verbunden ist. Ein Aufwand, der sich lohnt: 

„Zweifellos werden GPCR in zwanzig Jahren eine noch größere 

Rolle spielen als heute ohnehin schon“, sagt Gmeiner.  

Bremse für hyperaktive Gene

Auch Robert Slanys Forschungen zielen darauf ab, in die mole-

kulare Maschinerie der Zelle einzugreifen, um eine besonders 

Leukemia (MLL) zu bekämpfen. Vor allem Kinder im ersten Le-

bensjahr sind betroffen, aber auch Erwachsene können diese 

Leukämie als Folge einer Chemotherapie gegen einen anderen 

-

enten, während bei anderen Kinder-Leukämien in den ersten 

fünf Jahren nach Diagnose mittlerweile Überlebensraten von bis 

-

derung im Erbgut blutbildender Zellen. Zwei Chromosomen 

sind fälschlich miteinander verschmolzen, sodass aus zwei Ge-

nen ein neues entstanden ist. Slanys Forschergruppe hat in den 

letzten Jahren herausbekommen, warum dieses Fusionsgen so 

-

ker. Es führt dazu, dass genetische Informationen besonders 

schnell in Proteine übersetzt werden – die sogenannte Tran-

skription läuft schneller ab. „Dass eine erhöhte Geschwindigkeit 

der Transkription zu Krebs führt, ist etwas ganz Neues“, sagt 

Slany, der das Phänomen mit einem zu schnell laufenden Fließ-

band vergleicht, das pro Minute mehr produziert, als die Fabrik 

verkraften kann. Das Fusionsgen sorgt dafür, dass eine natürli-

Polycomb-Komplex, ein Konglomerat verschiedener Proteine) 

ihre Funktion nicht ausüben kann. Dadurch bleiben in den blut-

bildenden Zellen vor allem sogenannte Hox-Gene aktiv, die je-

doch abgeschaltet werden müssten, damit sich die Zellen nach 

-

Hox-Gene aktiv sind, bleibt die Zelle in einem unreifen Zustand, 

-

gaben“, sagt Slany. 

-

Nr. 113  |  Oktober 2013  |  38. Jahrgang 75

Prof. Dr. Robert Slany will in die 
molekulare Maschinerie der Zelle 
eingreifen, um Leukämie zu verhindern.



passen oder „Sand ins Getriebe streuen“, wie er sagt. Dazu hat 

er Hemmstoffe gegen den Motor des Fließbands entwickelt, ge-

nauer gesagt gegen ein Enzym, das den Fließband-Motor (die 

Polymerase II) stetig antreibt, eine sogenannte Kinase. „Diese 

Kinase kann man hemmen, um die Fließbandgeschwindigkeit 

wieder auf Normalmaß runterzudrehen.“ 

-

grund einiger Labor-Tricks genau die gleiche Leukämie entwi-

ckeln wie der Mensch. „Die Hemmstoffe scheinen tatsächlich 

zu wirken“, sagt Slany, „aber natürlich muss erst noch in klini-

schen Studien geklärt werden, ob das beim Menschen auch so 

ist und es keine unerwünschten Nebenwirkungen gibt.“ Immer-

hin haben seine Forschungen bereits das Interesse von Phar-

-

-

pen, in die Hox-Gene involviert sind, funktionieren. 

Mit Magnet zum Tumor führen

Während sich Forscher wie Gmeiner und Slany um neue Wirk-

stoffe bemühen, interessiert sich Christoph Alexiou dafür, wie die 

Wirkstoffe denn im Körper des Patienten an den Einsatzort kom-

verfolgt er die Idee, Medikamente gegen Krebs mithilfe von Mag-

neten zum Tumor – und nur dorthin – zu transportieren. Die Moti-

vation des praktizierenden HNO-Arztes ist dabei alles andere als 

akademisch, sondern kommt aus der täglichen Erfahrung mit 

Krebspatienten: „Ich möchte die Chemotherapie verbessern, weil 

-

deln.“ Alexiou, dem die Else-Kröner-Fresenius-Stiftung an der 

Sektion für Experimentelle Onkologie und Nanotechnologie der 

Hals-Nasen-Ohren-Klinik der Universität Erlangen die bundes-

weit erste Professur für Nanomedizin einrichtete, hängt winzige, 

magnetisch steuerbare Nanopartikel an die chemischen Wirk-

stoffe, die Krebszellen abtöten sollen. Da diese Substanzen, so-

genannte Chemotherapeutika, jedoch auch gesunde Zellen ver-

giften können, soll das Magnetfeld die Stoffe ausschließlich zum 

Tumor lenken – so wie sich Eisenspäne auf dem Tisch per Ma-

gnet berührungsfrei manövrieren lassen. 

Die Idee, Medikamente per Magnet zum Zielort zu führen, hatte 

-

lin Neues probiert und magnetische Nanopartikel über die Vene 

gespritzt. „Wir legen jedoch einen Zugang in die Arterie, die zum 

Tumor führt“, erklärt Alexiou den Unterschied bei seinem Ver-

fahren. „Dadurch müssen wir nur sehr wenige Chemotherapeu-

tika einsetzen, und können trotzdem mehr Wirkstoff im Tumor 

anreichern, als bei herkömmlichen Chemotherapien möglich 

ist.“ Die Magnetpartikel schaffen also dreierlei zugleich: Alexiou 

muss nur wenig giftige Substanz spritzen, um mehr als üblich 

am Tumor anzureichern, und ist damit therapeutisch effektiver. 

Nicht nur solide Tumoren, auch Tochtergeschwülste hofft der 

Arzt damit irgendwann behandeln zu können. 

„One-Man-Show“, wie er sagt, doch inzwischen hat er ein Team 

und kann die Nanopartikel selbst synthetisieren und auch deren 

Verträglichkeit testen. „Wir sind sehr interdisziplinär aufgestellt“, 

sagt Alexiou, „ich habe nicht die Hybris, das alles allein machen 

zu können.“ In Zusammenarbeit mit der Firma Siemens Health-

care, die von jeher Neuentwicklungen an der Universitätsklinik 

Erlangen testet, optimiert Alexiou  den Magneten bzw. das Ma-

gnetfeld, das die Wirkstoffpartikel zum Tumor lotst. Gemeinsam 

mit dem Physiker Stefan Odenbach vom Institut für Magnet-

besser fokussieren und so die Anreicherung der Partikel im Tu-

mor verbessern. Da die Erlanger Universitätsapotheke auch die 

kann seine Gruppe die Partikel sogar für Tests am Menschen 

produzieren lassen. Doch bislang seien die Nanopartikel, zu-

sammen mit dem Chemotherapeutikum Mitoxantron, erst in 

Tierversuchen getestet worden – durchaus erfolgreich aller-

dings: Die Arznei konnte 114fach stärker im Krebsgewebe an-

gereichert werden als sonst bei Chemotherapien möglich. „Wir 

hoffen, dass wir in drei bis fünf Jahren so weit sind, um in die 

Klinik zu gehen“, sagt Alexiou.
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Dazu brauche es allerdings die „drei G‘s erfolgreicher Forschung: 

Glück, Geld, Geduld“, sagt Alexiou schmunzelnd. „Immerhin 

liegt unser Institut ja schon in der Erlanger Glückstraße, Geduld 

haben wir ohnehin, nur Geld werden wir wohl noch einiges brau-

chen, um diese Therapie bis zur Anwendung am Menschen wei-

terzuentwickeln.“ Die Aussichten sind jedoch gut. Immerhin sind 

magnetische Nanopartikel bereits in der Anwendung am Men-

Partikel direkt in den Tumor, um sie dann vom Magneten in 

Tumor zerstört – eine sogenannte Hyperthermie-Therapie. „Wir 

die Partikel nur spritzt, dann hat man keine so gute Verteilung, 

wie wenn man durch das Gefäßsystem kommt.“ 

Der in die Röhre guckt 

Die magnetischen Nanopartikel lassen sich jedoch auch noch 

anderweitig einsetzen, noch visionärer, noch phantasievoller: für 

die Gewebezüchtung. Alexious Mitarbeiter Philipp Tripal verfüt-

-

ten zu können. „Das Problem ist, dass man dreidimensionale 

menschliche Organe aufgrund der Erdanziehungskraft nicht 

züchten kann“, erklärt Tripal, „In der Zellkultur sinken Zellen im-

ist Haut das einzige Gewebe, das Forscher gut züchten können, 

-

-

den der Zuchtschale sinken. „Aber wenn sie magnetische 

Nanopartikel enthalten, dann kann man die Zellen mit Hilfe ei-

nes Radial-Magneten so anordnen, dass sich ein Gefäß bildet“, 

sagt Tripal. Und das ist keine Vision mehr, sondern Laborrealität. 

-

gefäßprobe mit Hilfe von Wachstumsfaktoren züchtet, kann er 

-

-

gnet die Zellen berührungslos und von außerhalb des Röhr-

chens in die richtige Position dirigiert, sodass die Zellen nicht 

Tripal. Nachdem sich die Zellen etwa 24 Stunden Nanopartikel 

einverleibt haben, steckt der Forscher sie in das Röhrchen und 

schaltet den Elektromagneten ein, der etwa eine halbe Stunde 

lang ein Magnetfeld erzeugt. Das zieht die Zellen an die Wand 

des Plastikröhrchens, und nach etwa fünf Stunden hat sich eine 

fertig zur Transplantation. 

Der Vorteil der Technik liegt auf der Hand, denn bisher kann 

-

-

tiert werden, doch sind auch diese Gefäße mit Arterienverkal-

können Gefäßverschlüsse verursachen. 

Wie bei der Tumortherapie von Christoph Alexiou besteht der 

Kern der Nanopartikel auch hier aus Eisenoxid, das mit Laurin-

säure beschichtet wird, damit die Partikel von der Zelle aktiv auf-

Partikel der Zelle schaden könnten. Zum einen sind nur wenige 

Millionstel Gramm, zehn Picogramm pro Zelle, nötig, um die Zel-

len magnetisch anziehbar zu machen. Zum anderen sehen die 

Zellen normal aus und verhalten sich laut Tripal auch genau wie 

Endothelzellen – sie können beispielsweise amöbenartig wan-

-

ten wir weiter, ob die Nanopartikel irgendwie giftig sein und den 

Zellen schaden könnten“, sagt Tripal. Mit der Zeit verschwindet 

das Eisenoxid jedoch von selbst, denn es wird in speziellen Or-

ganellen der Zelle in elementares Eisen aufgelöst, das für den 

Körper nicht nur harmlos ist, sondern sogar gebraucht wird. 

Die in der Arbeitsgruppe angewandte Magnet-Trick-Technik 

von anderen, komplexeren Organen ermöglichen. Schon echte 

-

Muskelzellen, die zumindest größere Gefäße zusammenziehen 

Mithilfe von Nanoteilchen künstliche 
Gefäße aufbauen? Dr. Philipp Tripal ist 
diesem Traum schon sehr nah.
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vermutlich eine poröse Röhre aus einer Dextran-Zucker-Verbin-

dung von innen mit Endothelzellen besiedeln und dann in eine 

Lösung mit Muskelzellen tauchen, sodass sich von außen Mus-

kelzellen ansiedeln“, spekuliert Tripal. Aber das sei noch Theo-

rie. „Wir stehen ganz am Anfang.“ Außerdem seien für verschie-

dene Gewebe und Organe auch verschiedene Techniken besser 

oder schlechter geeignet. So setzen andere Gewebezüchter auf 

von Tinte Zellsuspensionen drucken können. Der Vorteil dieser 

Technik ist, dass nicht nur verschiedene Zelltypen auf- und ne-

beneinander gedruckt werden können, sondern gleichzeitig 

auch die Stützstrukturen, auf denen sich die Zellen ansiedeln 

sollen. Die Arbeitsgruppe hält das für einen interessanten An-

satz, doch für komplexere Organe wird dabei auch die Ma-

gnet-Technik nötig sein. „Denn Endothelzellen, die länger als 

eine halbe Stunde herumschwimmen, begehen Selbstmord“, 

betont Tripal. Ein natürlicher Mechanismus, der den Organis-

-

fäße verstopfen. „Wenn man also Endothelzellen drucken will, 

muss man sehr schnell sein, sonst ist schon die Hälfte der Zel-

len tot, bevor man überhaupt richtig angefangen hat.“ Deshalb 

stellt sich die Arbeitsgruppe von Alexiou die Gewebezucht der 

Zukunft als eine Mischung aus Druck- und Magnet-Technik vor: 

„3D-Drucker werden die Stützstrukturen für die Zellen drucken, 

die dann mithilfe von Magneten an die richtige Position gelotst 

werden.“ 

Den Anschluss nicht vergessen

Raymund Horch ist plastischer Chirurg, ein praktischer Arzt, 

ein „Handwerker“, wie er selbst sagt, der jeden Tag, ganz 

pragmatisch, Patienten versorgt und mitunter gar vor dem Tod 

-

nen. Oder doch nicht? Schon als der Arzt 1990 im damals 

größten deutschen Verbrennungszentrum in Köln-Merheim, 

arbeitete, konnte er jeden Tag beobachten, wie die einst so 

kühne Vision von Grundlagenforschern, Haut in der Petrischa-

le nachzüchten zu wollen, Patienten überleben ließ. „Dort gab 

es Patienten, die so schlimm verbrannt waren, dass man ihnen 

eigentlich nicht mehr helfen konnte“, sagt Horch. Erst als die 

-

brennungsopfer transplantierfähig vermehren konnten, waren 

dem Plastischen Chirurg nicht mehr die Hände gebunden. 

Horch begann sich – trotz Spott von Kollegen – mit Zellkultu-

ren und Hautregeneration zu beschäftigen. Später entwickelte 

Horch die „Haut aus der Tube“ mit: Da es oft zu lange dauerte, 

bis sich im Labor ausreichend große Hautstücke bildeten, 

sprühte Horch – ganz Handwerker – die Zellen in einem frühe-

ren Entwicklungsstadium einfach auf die Wunden. Einwände 

von Grundlagenforschern, dass die Zellen dann doch gar nicht 

wüssten, wo oben und unten ist, störten ihn nicht. „Man kann 

manchmal mehr erreichen, wenn man der Natur nur etwas 

nachhilft, als wenn man sie im Labor zu kopieren versucht“, 

sagt Horch. 

Dieses Prinzip macht sich der forschende Praktiker auch bei 

seinen aktuellen Forschungsprojekten zu eigen. „Man kann 

mittlerweile die schönsten Dinge im Labor machen: organähnli-

che Gerüste basteln, mit verschiedenen Zellen besiedeln, mit 

Medikamenten beladen und so weiter“, sagt Horch. „Aber so-

bald diese Konstrukte aus dem Labor in den Menschen ver-

durchblutet werden.“ Je größer die künstlichen Gewebe oder 

Organe sind, desto schlechter werden die Zellen im Inneren mit 

Nährstoffen und Sauerstoff versorgt und sterben, weil es Tage 

gewachsen sind. 

Weltweit beißen sich Gewebezüchter an diesem Problem die 

Zähne aus. Manche versuchen, mit Wachstumsfaktoren das 

-

„Als Chirurgen sind wir da etwas pragmatischer“, schmunzelt 

Horch, der als Plastischer Chirurg alltäglich damit beschäftigt 

neu zu verlegen, wenn ein Finger angenäht werden muss. War-

um nicht diese Technik auf das Züchten von Organen übertra-

gen? Also verlegt Horch wie ein Installateur, der beim Hausneu-
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bau die Warm- und Kaltwasseranschlüsse anbringt, eine 

e schlei e mit arteriellem u uss und en sem b uss in 

ünstliche ewebestüc e, aus denen sich um eis iel Kn -

chen entwickeln soll. „Damit haben wir ein Ersatzgewebe, das 

ich bei der rans lantation so ort an den lutkreislau  anschlie-

ßen kann und das sofort mit Nährstoffen versorgt wird.“ Diese 

Vision verfolgt Horch seit mittlerweile zehn Jahren, hat sie im 

Labor getestet und an Ratten sowie Schafen ausprobiert – und 

sogar schon an zwei Menschen realisiert. 

Einer Patientin, die bei einem Wasserski-Unfall schwere Unter-

schenkelverletzungen erlitten hatte und der man zur Rekonstruk-

tion nicht an einer anderen Stelle des Körpers Gewebe entneh-

men wollte, wurde erfolgreich das Schienbein wieder hergestellt. 

Dazu wurden ihre lutstammzellen aus einer Knochenmarks-

punktion zusammen mit Knochenersatzstoffen, sogenannten 

Trikalziumphosphaten, in ein künstliches, dem fehlenden Spei-

chen-Stück nachempfundenen Knochengerüst geimpft, durch 

das Horch eine Gefäßschleife legte. Und der Körper wandelte 

das Konstrukt an Ort und Stelle in einen neuen Knochen um. 

So optimistisch Horch ist, so vorsichtig ist der Mediziner jedoch 

auch. „Wir wollen erst noch mehr wissen, bevor wir diese Tech-

nik im großen Stil für mehr Menschen nutzbar machen.“ Denn 

trotz aller Visionskraft müsse man realistisch bleiben. islang

könne man die Natur nicht kopieren, sondern bestenfalls bitten 

mitzuhelfen. „Die komplexe dreidimensionale Ausrichtung des 

Kalks in den Knochen, das ist einfach die beste Anordnung“, 

sagt Horch. „Obwohl das, was wir herstellen, schon sehr ähn-

lich aussieht, ist es noch längst nicht so gut wie das, was die 

Natur macht.“

Die rechte Stütze fürs Organ

Horch arbeitet eng mit dem iomaterialforscher Aldo occacci-

ni zusammen. Der gebürtige Argentinier italienischer Abstam-

mung ist vom Londoner Imperial College nach Erlangen gekom-

men, um Materialien für die Gewebezüchtung zu entwickeln, die 
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-

stimmte Organstrukturen zu bilden. „Unsere Materialien instru-

-

-

-

dend dafür, ob sich Zellen darauf ansiedeln, auf natürliche 

Weise verhalten und beispielsweise zu Knochenzellen weiter-

entwickeln können. 

Für die Unterstützung der Knochenregeneration entwickelt 

drucken kann. „Normalerweise druckt man erst ein Gerüst, das 

drucken gemeinsam mit den dreidimensionalen Gerüststruktu-

ren auch gleich die Zellen und bioaktiven Materialien in einem 

Schritt.“ Dazu werden die Zellen vorher in Hydrogelen einge-

schlossen. „Damit kann man dann die dreidimensionalen Struk-

-

drogel-Mischungen als Nanoteilchen zugegeben und liefert 

Kalzium und Phosphor, woraus sich Kalziumphosphat oder Hy-

droxilapatit bilden kann.  Zudem wird die mechanische Festig-

keit des künstlichen Knochenstücks dadurch erhöht.

Im Grunde lassen sich mit solchen Verfahren ganze Organe dru-

cken. Am Wake Forest Institute für Regenerative Medizin in 

North Carolina werden bereits Knorpel für Ohr und Nase, Mus-

kelgewebe, Knochen und sogar „Mini-Nieren“ gedruckt, die zu-

können nicht nur verschiedene Zelltypen präzise platzieren, 

sondern auch Proteine, Wachstumsfaktoren und andere Sub-

stanzen in die Struktur drucken, um die Organregeneration zu 

unterstützen.“ Von einer funktionierenden Niere samt den kom-

-

speicheldrüse, die Diabetes-Patienten vom ständigen Insulin-

spritzen erlösen könnte, sind Forscher weltweit jedoch noch 

Jahre entfernt. Denn zum einen müssen die für den Druck benö-

tigten Millionen von Zellen in komplizierten Zuchtverfahren im 

Labor produziert werden, was Wochen und Monate dauern 

kann. Zum anderen kann der Drucker nicht die Verbindung der 

-

len – für die Funktion stark durchbluteter Organen wie der Niere, 

-

-

-

wachstum im Inneren der gedruckten Organstrukturen anzure-

gen. „Natürlich stehen wir damit erst am Anfang, aber für die 

Regeneration von komplexen Knochenstrukturen ist die Zusam-

-

-

nen, wird man dann auch für andere Organen nutzen können.“ 

Von einer klinischen Anwendung sei man zwar noch weit ent-

menschlichen Gewebezellen. Aber schon in absehbarer Zeit soll 

das Drucken von Organen Realität sein. „Für einige Organe wird 

Knochen, die sowieso schon eine Kapazität zur Selbstregenera-

man nicht versuchen sollte, im Labor komplette Organe nach-

zuzüchten, sondern den Selbstheilungsprozessen des Körpers 

nur so weit wie nötig nachhelfen. Diese Strategie gilt auch bei 

der Gewebezucht für Herzinfarktpatienten. Nicht etwa ganze 

-

nem abbaubaren Kunststoff züchten, das dann abgestorbenes 

Herzmuskelgewebe von Herzinfarktpatienten ersetzen könnte. 

Das Herz auf Seide betten

-

sammenarbeiten, der schon an der Harvard Medical School in 

seit diesem Sommer in Erlangen forscht. Von Hause aus Ingeni-
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-

- - -

tigte er sich 1997 zum ersten Mal mit der Regeneration von 

Herzmuskelzellen, und als er 2001 in ein Labor an der Harvard 

Medical School wechselte, wurde dort gerade entdeckt, dass 

der ebra sch anio rerio, ein Standard-Modellorganismus der 

iologen wie Maus und Ratte, sein Herz nach einer erletzung

regenerieren kann is zu 0 rozent der Herzs itze kann man 

entfernen, das wächst einfach wieder nach“, sagt Engel. Ziel 

des Forschers ist es, dieses Phänomen im Labor an Säugetieren 

nachzustellen – letztlich um Herzinfarktpatienten, bei denen oft 

Teile des Herzmuskels abgestorben sind, helfen zu können. 

Während viele Labors weltweit auf Stammzellen setzen, um da-

raus neue Herzmuskelzellen zu züchten, baut Engel auf Wachs-

tumsfaktoren, Proteine, die beim Zebra sch und eine Tages 

hoffentlich auch beim Menschen Herzmuskelzellen zur Teilung 

anregen und die man auch therapeutisch anwenden könnte. 

Dazu sucht Engel nach Wachstumsfaktoren in der Herzentwick-

lung von Säugern und testet ganze ibliotheken von chemi-

schen Molekülen. 

Doch das allein reicht nicht, denn in der Petrischale nden die 

Zellen nicht die gewohnte Umgebung wieder, um wachsen und 

sich teilen zu können. Allein schon die Unterlage, das Substrat, 

auf dem sie wachsen sollen, ist eine Wissenschaft für sich. is-

lang setzen Gewebezüchter auf Seide aus China als Unterlage 

für die sensiblen Muskelzellen, zumal sie mit den Zellen trans-

plantiert werden kann, da sie sich im Körper allmählich und 

ohne ebenwirkungen au öst. Doch Engel schwört auf Seide 

aus Indien. „Herzmuskelzellen wachsen auf indischer Seide we-

sentlich besser an“, sagt Engel, der vom ad auheimer

Max-Planck-Institut für Herz- und Lungenforschung nach Erlan-

gen wechselt. 

Zwar besteht ede Seide aus dem so genannten Seiden broin, 

das von den Raupen diverser Arten von Seidenspinnern produ-

ziert wird. „Aber es gibt von Art zu Art feine Unterschiede“, so 

Engel. „Indische Seide hat ein chemisches Anhängsel, ein 

RGD-Motiv, an das sich die Zellen besser anheften können und 

sich deshalb natürlicher verhalten.“ Chinesische Seide muss 

erst chemisch verändert werden, damit die Zellen darauf haften. 

„Jetzt untersuchen wir weiter, ob auch andere Zelltypen sich auf 

der Seide anheften können und ob es noch bessere Typen von 

Seide gibt.“ 

Seide wird vom Immunsystem des Körpers nicht abgestoßen, 

ist einfach zu produzieren und kann als dünner Faden oder als 

Schwamm hergestellt werden, sodass sie sich im Körper 

schneller oder langsamer au öst. „Man kann in die Seide auch 

Wachstumsfaktoren einkapseln, die freigesetzt werden, um zum 

eispiel das Gefäßwachstum aus dem Körper in das Gewebe 

zu fördern“, so Engels Pläne. Denn ein echtes Stück Herzmus-

kel besteht nicht nur aus Muskelzellen, sondern muss von lut-

gefäßen durchzogen sein. Und es muss eine eigene extrazellu-

läre Matrix, ein Stützgewebe bilden, dessen Funktion die Seide 

nur vorübergehend übernimmt.

Welche Wachstumsfaktoren das sein müssen, um möglichst na-

turnahes Herzmuskelgewebe züchten zu können, will der For-

scher vor allem mit Hilfe der Ratte heraus nden, deren Embryo-

nalentwicklung und molekularbiologischen Prozesse denen des 
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Menschen ähneln. „Wenn Gene während der Embryonalent-

wicklung die Zellteilung regulieren, dann könnten sie auch the-

rapeutisch wirksam sein“, so Engels Idee. Die Ratte dient ihm 

dabei als Modellorganismus, um nach solchen Faktoren su-

-

mus, um die Wirkungen der Faktoren in der Herzentwicklung 

oder Regeneration zu analysieren. „Wenn wir einen neuen Fak-

-

-

-

gern verbessern oder beschleunigen können.“ 

-

caccini zusammenzuarbeiten, um Materialien für die Gewebe-

zucht zu entwickeln, in denen diese Stoffe deponiert und im Lau-

fe der Zeit oder gar auf Kommando freigesetzt werden können. 

„Dann könnte man vielleicht ein einfaches Herzmuskelzell-

Konstrukt bauen und dem Patienten transplantieren, das aber 

alle nötigen Wachstumsfaktoren mitbekommen hat und den um-

gebenden Zellen im Körper signalisieren kann, dass hier ein Ge-

webe regeneriert werden muss, das noch verbessert und stabili-

-

zen zwischen angewandter und Grundlagenforschung sind. 

Denn um die anwendungsrelevante Gewebezucht verbessern 

zu können, müssen Forscher wie Engel immer wieder die biolo-

auf der Skala zwischen Grundlagenforschung (1) und ange-

wandter Forschung (10): „Aber der Professor Horch, der liegt 

mindestens schon bei einer ‚9‘.“ Um die Erkenntnisse aus der 

Grundlagenforschung wieder näher zum Menschen zu bringen, 

plant Engel, Herzmuskelzellen aus menschlichen Stammzellen 

von Patienten zu züchten und auf Seide anwachsen zu lassen. 

Visionen statt Skepsis

Wird das wirklich so funktionieren? Werden „Herzen aus Seide“, 

wie es in den Schlagzeilen gern zugespitzt wird, oder „Knochen 

aus der Retorte“ zukünftig zur medizinischer Routine werden? 

Oder sind das nur die Wunschträume weltfremder Grundlagen-

forscher? Niemand kann sagen, ob die Visionen Tripals, Engels, 

irgendwann Patienten zugutekommen. Aber sie versuchen es – 

so wie unzählige andere Forscher vor ihnen, deren Ideen von 

Antibiotika, Impfungen, Organtransplantationen oder Antikör-

per-Therapien zunächst mit ebensolcher Skepsis beäugt wur-

den, wie sie der Realpolitiker Helmut Schmidt gegenüber den 

großen, weltverbessernden Zukunftsentwürfen seines Vorgän-

ihm und seiner Partei ein wenig mehr Vision nicht geschadet: 
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INTERVIEW   |   Prof. Dr. Cornel Sieber

Will die letzte Wegstrecke für 
uns Menschen nicht nur 
erträglich, sondern lebenswert 
machen: Der Schweizer Prof. 
Dr. Cornel Sieber gehört zu 
den führenden Altersmedizi-
nern Deutschlands.



W
ir werden immer älter – und viele Menschen haben für sich noch 

in den Mund, schwingt beinah immer schon der Unterton der na-

henden Katastrophe mit. Alles halb so wild, meint Prof. Dr. Cornel 

Wir können immer mehr Krankheiten heilen, immer mehr 

kaputte Teile am Menschen ersetzen. Können wir unsterb-

lich werden?

Ich weiß gar nicht, ob das sinnvoll wäre. Es  gibt in der Mytholo-

gie immer schon diesen Wunsch nach Unsterblichkeit. Aber 

auch in der Mythologie macht ewiges Leben nur Sinn, wenn die 

Umgebung in gleicher Weise altern würde – also gar nicht. Nicht 

sterben müssen, wollen – oder können? Das ist ein wichtiges 

nicht gehen? Lassen wir sie nicht gehen? Ich würde sagen: Un-

sterblich zu werden ist nicht sinnhaft. Momentan halte ich es  

auch perspektivisch für nicht möglich.

Aber wir werden zumindest immer älter…

nimmt bei der Frau um etwa drei Monate pro Jahr zu. Da stellt 

sich die Frage: Gibt es eine Obergrenze? Augenblicklich liegt 

die bei etwas über 120 Jahren – die Französin Jeanne Calment 

ist der einzige Mensch, der sicher dokumentiert dieses Alter er-

reicht hat. Entscheidend ist aber doch: Geht das chronologi-

sche Alter einher mit dem biologischen? Die Patienten, die ich 

betreue, sind alle über 80 Jahre alt – und wenn ich sie frage: 

„Was wäre Ihnen am liebsten?“, dann ist die Antwort immer: 

Funktionalität bewahren. Und damit Selbstständigkeit. Das ist 

die Richtung, in die der biomedizinische Fortschritt gehen muss: 

Ersatzteile haben ja genau diese Aufgabe, Prothesen etwa und 

Implantate. Da geht es immer darum, die Funktion aufrechtzuer-

halten. Und natürlich gibt es extrem vielversprechende Ansätze 

Was halten Sie denn da für realistisch?

Da stellt sich doch die Frage – ganz  unabhängig von der 

Stammzellenforschung, zu der sich der Ethikrat klar geäußert 

hat – was kann ich regenerieren? Da gibt es erste wirklich interes-

sante Resultate. Jede Zelle besitzt ja das gesamte genetische 

Material. Eine Hautzelle hat die gleichen Möglichkeiten wie eine 

Herzmuskelzelle. Nur die Programmierung legt fest, was aus der 

Zelle wird. Wenn man nicht an den Ursprung des Lebens zurück 

muss, sondern eine adulte Zelle nehmen und ihr beispielsweise 

sagen könnte: „Schön, du warst eine zufriedene Hautzelle, aber 

jetzt hast du eine Midlife Crisis, wir geben dir eine völlig neue 

Orientierung, und du kannst ganz neu anfangen: Ab morgen bist 

du eine Herzmuskelzelle“ – das wäre ungeheuerlich. Wie ge-

sagt: Da gibt es erste tolle Ergebnisse, auch an der FAU, zum 

Kann ich ein ganzes Herz machen? Aber ob das de facto erlau-

ben würde, dass wir unsterblich werden… Es gibt Forscher, die 

behaupten das. Die haben richtige Jünger-Gemeinden. Der bri-

man könne Alter irgendwann wie eine chronische Krankheit be-

handeln. Aber ich glaube das nicht. 

An welchen Stellschrauben müsste man denn drehen?

Die Gene sind vermutlich nicht so bedeutend für Langlebigkeit 

wie angenommen. Als man seinerzeit in den 1990ern in den USA 

das Human Genome Project startete,  dachte man, wenn man das 

völlig neuen Ära für die Medizin. Für die Langlebigkeit sind aber 

nur zu einem Drittel die Gene verantwortlich.  Zwei Drittel sind 
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„Die Natur ist viel cleverer als wir“

unsterblich werden können. Interview: Blandina Mangelkramer



nicht direkt genetisch be-

dingt. Und was nicht  gene-

tisch prädisponiert ist, ist 

theoretisch modulierbar. Zwei 

Drittel wären also für unsere 

Gegenstrategien zugänglich. 

Davon ist wiederum die Hälf-

te, also insgesamt ein Drittel, 

Hygiene, Sanitäreinrichtungen, 

Ausbildung – übrigens eine der wichtigsten Determinanten für 

Langlebigkeit, das wird immer unterschätzt. Die andere  Hälfte – 

also das letzte Drittel – ist biomedizinischer Fortschritt. Davon 

allein die Hälfte, ungefähr 20 Prozent, geht auf das Konto von 

Medikamenten. Ich weiß, dass die Öffentlichkeit den Fortschritt 

Fünftel der Erfolge auf dem Weg zur Langlebigkeit sind darauf 

über die Modulation eines Gens kommen. Die Natur ist viel cleve-

rer als wir.

Also wäre Basteln an den Genen keine Erfolg 

versprechende Strategie?

richten sollten, sondern auch auf die Epigenetik: Wir wissen heu-

Fötus determiniert, ob er später Altersdiabetes bekommt. Wenn 

wir wissen, warum welche Gene sozusagen „angeschaltet“ wer-

den, können wir uns auch fragen, wie wir das verhindern können. 

-

len Zivilisationskrankheiten geht viel auf die Epigenetik zurück. 

Nun kann man das An- und Abschalten von Genen medikamen-

tös  regeln – oder auch über das Verhalten, über uns selbst. Für 

Langlebigkeit zählen immer – in allen Gesellschaften übrigens –  

gesunde Ernährung, regelmäßige Aktivität und Sozialkontakt.

Sie haben vorhin gesagt: Die Natur sei viel cleverer als wir 

müssten wir die Natur ständig überlisten, als wäre sie unser 

Feind. Ist das so?

Ja gut, das beginnt beim Extremfall: Wir kämpfen gegen norma-

le Alterungsvorgänge an. Das ist Anti-Aging. Aber die Ansätze 

dafür sind aus meiner Sicht viel zu simplizistisch: Frau ist jung 

und schön, dann kommt die Menopause, die Hormone fehlen, 

sie altert. Ich ersetze die Östrogene, sie wird wieder jung und 

Wir sehen ja: Das hat nicht geklappt – und es hat Nebenwirkun-

gen. Dann gibt es die Zugangsweise der Altersmediziner: Wir 

akzeptieren „Normal Aging“, es gibt eine normales Altern, das 

hat es immer gegeben, und 

das muss man nicht nur ne-

gativ sehen. Wir intervenie-

ren nur dort, wo normales 

Altern belastend wird – mit 

dem Ziel Funktionalität und 

Lebensqualität. Wie lange 

das für einen alten Menschen 

sinnvoll ist – darüber mag 

-

dern. Aber ich werde nie so weit kommen, dass ich sage: Es 

macht a priori Sinn, das Alter zu verhindern. Ich bin wirklich mit 

viel Enthusiasmus Altersmediziner, aber wenn wir aus dem Fer-

tilitätsalter heraus sind, haben wir biologisch schon viel für un-

sere Spezies getan, und darauf ist die Natur, emotionslos be-

trachtet, nun einmal ausgerichtet.

für unsere Spezies?

Da habe ich nicht gesagt.  Diese These gab es lange – aber die 

wird gerade äußerst interessant hinterfragt, unter anderem von 

dem berühmten Altersforscher Tom Kirkwood in Newcastle. Je 

höher man in der Entwicklungsstufe der Spezies kommt, um so 

bedeutsamer scheint tatsächlich die Rolle, die der Sozialkon-

takt innerhalb von Mehrgenerationenfamilien spielt. Großmütter 

etwa stuft Kirkwood als extrem wichtig ein. Das lässt sich übri-

gens sogar schon bei den Primaten beobachten.

Widerspricht das nicht gerade den modernen Lebensge-

wohnheiten?

Sagen wir so: Wichtig ist generell der Sozialkontakt. Dass der 

sich innerhalb einer großen Familie eher entwickelt, scheint lo-

gisch. Aber selbstverständlich geht es auch um eine soziale Ein-

bettung ins Umfeld, in die Nachbarschaft, in Freundschaften. 

Ich würde mich trauen zu behaupten: Ich gehe an ein Kranken-

bett bei der Visite, schaue den Menschen an und kann in 80 

Prozent der Fälle richtig sagen, ob und wie er sozial eingebettet 

ist. Das merkt man einem Menschen an, ob er allein ist – an der 

Mimik, am Kontakt, den er gewohnt ist oder nicht, daran, wie er 

nicht mehr herrichtet – das ist ein schlechtes Zeichen. Ideal 

wäre eine Kombination aus biomedizinischem Fortschritt und 

sozialer Einbettung. Aber nur unter dem qualitativen Aspekt 

macht die Verlängerung der Lebensspanne Sinn. 

Warum hat das Alter in unserer westlichen Welt so einen 

schlechten Ruf?

Wandels richtig zu vermitteln. 
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„Altersmediziner akzeptieren 
‚Normal Aging‘: Es gibt ein norma-
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-

res, als dass wir vielen Menschen ein „Successful Aging“ er-

möglichen können.  Wir Altersmediziner tun nichts anderes als 

uns zu fragen, wie wir die letzte Wegstrecke für die Menschen 

gut gestalten können – damit meine ich nicht Palliativmedizin, 

und schon gar nicht assistierten Suizid. Sondern es geht darum, 

die Zeit innerhalb unserer Lebensspanne, in der wir mit Ein-

schränkungen oder Krankheit leben müssen, möglichst kurz zu 

machen. Und das gelingt uns schon sehr gut. Über 80 Prozent 

der über 80-Jährigen lebt selbstständig zu Hause.

Viele Menschen haben aber Angst vor dem Alter…

Ja, ich weiß. Ich höre immer: Ach, ich will gar nicht so alt wer-

werden. Die Angst, die heute umgeht unter den älteren Men-

schen, ist unberechtigt. Wir haben ein falsches Altersbild in un-

serer jugendverliebten Welt. Ja, natürlich steigt im Alter das Ri-

siko für Demenz. Aber die Chancen, dass Sie oder ich im Alter 

dement werden, sind gar nicht so hoch. Und es gibt ganz viele 

Hochbetagte, die mit kleineren Einschränkungen gut leben. Es 

gibt Studien, in der Schweiz und in Deutschland, wonach 

mit Handicaps umzugehen.  Der 70-Jährige muss gar nicht mehr 

auf den Kilimandscharo steigen.  Er schaut sich lieber auf 3sat 

recht zufrieden. 

Sie sagen: kleinere Einschränkungen. Aber was ist mit den 

großen Einschränkungen, mit Demenz, mit Krebs? Werden 

Die drei großen Geißeln des Alters sind sicher Herz-Kreis-

-

lauf-Erkrankungen haben wir schon viel erreicht – und da wird 

noch einiges kommen. Und damit verbunden auch Strategien 

-

mer-Demenz ist, sondern indirekt mit Herz-Kreislauf-Erkran-

kungen zusammenhängt. Wo wir hinterherhinken, ist in der Tat 

Alzheimer, weil die Forschung wieder einmal viel zu simplizis-

einen Weg – wenn das schon generell gilt, um wie viel wahr-

scheinlicher ist es dann bei unserem Gehirn als dem komple-

xesten Organ? Wir haben Dutzende von Neurotransmittern – 

anzunehmen, dass die gesamte Kognition auf einem einzigen 

angesiedelt ist, scheint mir erbärmlich naiv. Wir müssen ent-

schnell leider nicht kommen. Der wichtigste Faktor aber ist der 

Fortschritt in der Onkologie – denn Krebs ist in der Tat extrem 

altersassoziiert. Das Durchschnittsalter bei Dickdarmkrebs 

liegt bei 70 Jahren. Das ist auch logisch: Unsere Zellen erneu-

desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas außer Kon-

trolle gerät. Aber selbst da gibt es große Fortschritte. Die Fra-

-

-

scheiden müssen: Investierten wir das Geld in teurere Krebs-

medikamente – oder in Infrastruktur, die einem Demenzkran-

ken ermöglicht, länger zu Hause zu bleiben?  Das ist auch eine 

gesellschaftliche Frage.

Für den einzelnen Patienten wird sich diese Frage wohl 

nicht stellen….

Nein, und das ist ja in Ordnung. Ganz unabhängig von unserem 

„Nutzen für die Spezies“ darf irgendwann auch ein natürlicher 

Egoismus kommen – es  ist einfach schön zu leben. 
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Die Hände in den Schoß legen: 
Ältere Menschen wollen das 
heute nur noch ab und zu. 
Stattdessen sind sie meist 
deutlich aktiver als die 
Senioren von einst.
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Ein Diskurs zwischen dem Philosophen und 

dem „Praktiker“. Moderation: Ralf Grötker
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Schwertkämpfe auf der Nürnberger „Straße 
der Menschenrechte“: Kinder werten anders.



„D
ie Würde des Menschen ist unantastbar.“ Vielleicht wirken diese 

Worte ein wenig formelhaft oder hypothetisch, vielleicht eher 

selbstverständlich. Aber formuliert der Satz, denkt man darüber 

nach, nicht einen realitätsfernen Anspruch? Ist Menschenwürde 

von Flüchtlingen, das Leid misshandelter Kinder, das Ausson-

dern von geistig und psychisch Kranken, die Trostlosigkeit der 

Armut. Prof. Gerhard Ernst, Lehrstuhl für allgemeine Philoso-

Menschenrechte und UN-Sonderberichterstatter für Religions- 

und Weltanschauungsfreiheit, messen moralischen Fortschritt 

-

nis und Verständigung.

Herr Bielefeldt, gibt es so etwas wie Fortschritt in der Moral? 

Bielefeldt: Meine spontane Reaktion ist: „Ja, aber“. Was immer 

das genau sein mag, moralischer Fortschritt: Dieser Fortschritt 

wäre in dem Moment schon verspielt, wo wir uns seiner zu ge-

wiss werden. Eine der größten Gefahren für die Moral ist die 

Selbstgefälligkeit. Dies vorausgeschickt: Natürlich haben wir 

neue Sensibilitäten erreicht, auf der Grundlage, dass Menschen 

in ihrer Würde gleich geachtet werden müssen, vor allem mit 

Jahren davon gesprochen, dass homosexuelle Lebensgemein-

schaften geachtet werden müssen?

Herr Ernst, worin unterscheidet sich Fortschritt von bloßem 

Wandel?

Ernst: Das ist eine schwierige Frage. In der Wissenschaft ist 

Fortschritt einerseits eine Ausweitung von faktischem Wissen, 

also im weitesten Sinne von Wissen über Tatsachen der Natur. 

Andererseits ist wissenschaftlicher Fortschritt aber auch eine 

Ausweitung des Verständnishorizontes. Fortschritt ist immer 

auch ein Verstehensfortschritt.

Was heißt das: ein Fortschritt im Verstehen? 

Ernst: -

schen Gesetze: Sie bieten nicht nur ein Mehr an Verständnis 

gegenüber vorhergehenden Theorien, sondern nehmen diese 

vorhergehenden Theorien auch in sich auf. Auf diese Weise 

kann man ein größeres Gebiet von Erkenntnissen systematisch 

erfassen. Das ist jedenfalls der Idealfall. Es gibt in der Wissen-

schaftstheorie jedoch auch Positionen, die betonen, dass Fort-

die mit einer früheren Theorie vielleicht gut erklärt werden konn-

ten, im Rahmen von neueren Ansätzen manchmal gar nicht 

mehr integriert werden können. 

Was ist nun moralischer Fortschritt?

Bielefeldt: Ich denke da immer zunächst an einen Fortschritt in 

der Ausarbeitung von menschenrechtlichen Normen und Durch-

setzungsinstrumenten. Dieser Fortschritt macht es uns leichter, 

auch moralische Normen einzuhalten – selbst wenn dieser Zu-

sammenhang nicht immer ganz eindeutig ist. Ein Durchbruch 

war sicherlich die allgemeine Erklärung der Menschenrechte 

traditionell nur zwischenstaatliche Angelegenheiten regelte. Al-

lerdings geschah die Erklärung der Menschenrechte auch vor 

dem Hintergrund von Nationalsozialismus, Staatstotalitarismus 

und Genozid, was noch einmal auf den zwiespältigen Charakter 

des Fortschritts hinweist. Dennoch ist auf diese Weise ein neuer 

Anspruch entstanden und in den Folgejahrzehnten institutionell 

befestigt worden. Jüngste Entwicklungen kann man ja beinahe 

-

nimmt, sondern in ihrem Anspruch auf Gleichberechtigung. Die-

92 friedrich – forschungsmagazin der Friedrich-Alexander-Universität

Prof. Ernst: „Heute könnte man sagen, dass es Unkeuschheit 
gar nicht gibt, so wenig wie Hexen mit bösen magischen Kräften.“
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ser Anspruch wird nicht nur behauptet, sondern in Projekten 

einer barrierefreien Gesellschaft auch ausgearbeitet. Dabei geht 

Ernst: Ich würde sagen: Im Moralischen besteht Fortschritt da-

rin, dass man auf Aspekte des Zusammenlebens aufmerksam 

wird, die einem vorher nicht ins Auge gesprungen sind. Im Un-

terschied zur Wissenschaft geht es also eher um eine Ausdeh-

-

die neuartige ethische Probleme aufwerfen. 

Wissenschaftlicher Fortschritt geht einher mit einem An-

spruch auf Objektivität. Genau das würde man aber doch 

von der Moral nicht sagen…

Bielefeldt:

Spur. Selbst die Menschenrechte sind als solche ja im Zuge his-

torischer Lernprozesse entstanden. Aber wenn ich sage „Lern-

prozesse“, dann impliziert das eben auch ein Moment von Ein-

sicht und kontextübergreifender Geltung. Das ist etwas anderes 

als bloßer Geschmack. Denn wenn man alles mit Verweis auf 

den jeweiligen Kontext relativiert, dann kann man über viele 

wichtige Fragen gar nicht mehr reden und streiten. Mir ist das in 

Malaysia einmal passiert: Wenn ich den Mund aufgemacht habe 

und in Angelegenheiten von Staat und Religion versucht habe, 

-

gen gehalten:“ Sie sehen das von Ihrem europäischen Stand-

punkt aus. Wir sind hier in Asien.“ Auf diese Weise kann man 

jede Kommunikation zerstören. 

Ernst:

-

schmackssache bezeichnet, dann geht einem ein bestimmtes 

weil man sich eine falsche Vorstellung von der Objektivität der 

-

schaft und der Moral – Aspekte, von denen wir sagen würden, 

dass sie irgendwie von uns abhängen, und solche Aspekte, von 

denen man das eher nicht sagen würde. 

Zum Beispiel?

Ernst: Unabhängig von uns gibt es Fakten, aber keine wissen-

schaftlichen Tatsachen. Eine wissenschaftliche Tatsache wäre 

etwa, dass ein bestimmter Zusammenhang gesetzesartig ist. 

So etwas kann man nicht direkt sehen oder messen. Ähnlich 

verhält es sich mit der Moral.

Wenn man bestimmte Tatsachen nicht mit den Sinnen 

zutreffen?

Ernst:

Wale keine Fische sind? Man könnte sagen: Wenn man die ge-

-

-

mehr oder weniger alles als „Fisch“ bezeichnet hat, was im 

Wasser herumschwimmt und Flossen hat. Aber im Verlauf der 

Wissenschaftsgeschichte hat sich gezeigt, dass eine solche 

zählt man heute Wale zu der gleichen Klasse wie Hunde – auch 

wenn das spontan vielleicht nicht einleuchtet. 

Wenn wir moralische Erkenntnis auf ähnliche Weise erlan-

gen wie die Einsicht, dass ein Wal zur Gattung der Säugetie-

re gehört: Wie kann man dann nach diesem Modell morali-

schen Fortschritt verstehen? 

Ernst: 

gespielt, bis hinein in die Gesetzgebung. Der Paragraph gegen 
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der größten Gefahren. Sind wir uns zu 
gewiss, haben wir schon verspielt.“



-

-

schreibenden Kern, aber zudem eine wertende Komponente. 

beschrieben werden, anders bewertet, und für den wertenden 

-

lich gar nicht gibt: Frauen mit bösen magischen Kräften. Ähnlich 

könnte man heute sagen: Unkeusche Handlungen gibt es ei-

-

ren. Auch darin kann moralischer Fortschritt bestehen. 

Und Möglichkeit zwei?

Ernst: Man könnte auch sagen: Nach wie vor haben wir Vorstel-

lungen bezüglich des Wohlverhaltens oder Nichtwohlverhaltens 

-

diglich das Wort „keusch“ nicht mehr, weil es aus der Mode 

gekommen ist. Vor allem aber umreißen wir die Klasse von 

Handlungen, die unter diese Art von Werturteilen fallen, anders. 

Genauso wie das mit der Einordnung des Wales in die Gruppe 

der Säugetiere geschehen ist. In beiden Fällen, in der Moral wie 

in der Wissenschaft, ist so etwas vernünftige Einsicht gefordert.

Herr Bielefeldt, was ist Ihre Meinung: Wie gelangen wir zu 

moralischer Erkenntnis?

Bielefeldt: Das ist eine Frage, die ich mir auch manchmal ge-

stellt habe, ohne dass ich sie umfassend beantworten könnte. 

Moralische Erkenntnis hat mit Sicherheit immer ein Moment von 

-

hören, also sich Erfahrungen auszusetzen, die andere Men-

schen gemacht haben. Hinzu kommen aber auch ganz andere 

Homosexualität moralisch anders denken, hat auch damit zu 

-

-

on erfahren haben. 

Wie sollen wir damit umgehen, dass für unser Gerechtig-

mit anderen ökonomischen Standards eine Normalität dar-

stellen? Zum Beispiel die miserable Bezahlung von Textilar-

-

ten wir dementsprechend darauf reagieren?

Bielefeldt: Was „Ausbeutung“ materiell bedeutet: Damit wäre 

ich immer vorsichtig. Ich würde lieber die Frage stellen: Wo gibt 

es einseitige Abhängigkeitsverhältnisse? Wo müssen sich Men-

schen bedingungslos einem Arbeitsangebot unterwerfen und 

oder soziale Menschenrechte haben vor allem immer eine Em-

powerment-Komponente. Es sind Freiheitsrechte! Menschen 

sollen frei gewählte Arbeit annehmen können. Sie sollen die 

Chance haben, bei der Aushandlung ihrer Arbeitsbedingungen 

Gewerkschaften und Mitbestimmungsmöglichkeiten. Über sol-

che formalen Strukturen kann man sich leichter kulturenüber-

greifend und ökonomische Disparitäten umspannend verständi-

gen als etwa über den Mindestlohn. Das zeigt sich auch ganz 

praktisch: Man kann mit Menschen reden, die unter sehr ande-

-

-

dards als Norm zu unterstellen. 
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Erfahrungen zu teilen bedeutet, eine höhere Sensibilität 
für andere Menschen zu entwickeln. Freundschaften 
können nur auf dieser Basis wachsen.
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Ehrlicher Makler
Der Deutsche Ethikrat soll Diskussionen aus dem Kreis von Spezialisten

Der stellvertretende Vorsitzende Prof. Dr. Peter Dabrock berichtet.

von Ralf Grötker

Als „ehrlicher Makler“ bezeichnete sich einst 
Bismarck, als er beim Berliner Kongress die 

Friedensverhandlungen zwischen den 
streitenden Parteien führte. Die Rolle von Prof. 
Dr. Peter Dabrock ist so unähnlich nicht, wenn 
er in Fragen der Ethik Politik und Gesellschaft 

berät – und auch vermitteln muss.



P
eter Dabrock, Leiter des Lehrstuhls Systematische Theologie/

-

der-Universität Erlangen-Nürnberg. Dabrock gehört zum  Vorstand 

des Deutschen Ethikrates, ist Mitglied der European Group on 

Ethics in Science and New Technologies, berät als Vorsitzender 

der Ad-hoc-Kommission die Evangelische Kirche in Deutschland 

zu Fragen der Gesundheitspolitik und Sexualethik und wirkt in der 

DFG-Senatskommission für tierexperimentelle Forschung mit. 

Diskurse oft an entscheidenden Stellen offen

Entsprechend vielfältig sind die Themen, mit denen der Theolo-

ge sich befasst. In jüngster Zeit hat Dabrock sich unter anderem 

-

fasst, mit Human Enhancement, Rationierung im Gesundheits-

Jungen und mit ethischen und gesellschaftlichen Problemen 

der Informations- und Kommunikations-Technologie.

Wie man so viele Ämter und einen so bunten Strauß von The-

men unter einen Hut bekommt? Ein Rezept gibt es dafür nicht. 

„Es kostet einfach enorm viel Zeit und Aufmerksamkeit, sich auf 

diese Sachverhalte präzise einzulassen“, meint Dabrock. „Wenn 

wir im Ethikrat oder in der European Group on Ethics einen Auf-

trag erhalten, dann geht es meistens um Diskurse, die an ent-

scheidenden Stellen offen sind – so offen, dass eine Gesetzes-

änderung oder eine neue Regulierung zur Diskussion steht. 

die im vergangenen Sommer veröffentlichte Kurzstellungnahme 

Ethikrat in seiner Empfehlung vorgetragen hat, sind vom Justiz-

ministerium in den Gesetzesentwurf übernommen worden – mit 

Zitierung der Stellungnahme. 

mit Transformationsdynamiken im Wissenschaftsverständnis. 

Die Themen: Was passiert, wenn Forscher wie Craig Venter ihre 

-

-

gen wie „Wir haben neues Leben geschaffen!“ in die Welt set-

zen, die in den entsprechenden Fachpublikationen überhaupt 

nicht Thema sind? Welche Folgen hat dies für die gesellschaft-

liche Anerkennung und Glaubwürdigkeit der Forschung? Und 

inwiefern sind gelungene Skandalisierung und weit ausgreifen-

de Versprechen ein ernst zu nehmender Faktor für die Akquise 

von öffentlicher Forschungsförderung? Institutionen der wissen-

schaftlichen Politikberatung sind von den beschriebenen Dyna-

miken selbst nicht immer ausgenommen. Immer wieder gerät 

die Arbeit von mit Wissenschaftlern besetzten Kommissionen, 

die zu gesellschaftlichen Fragen Stellung beziehen, in die Kritik. 

So etwa im vorvergangenen Jahr, als anlässlich einer von man-

chen Seiten kritisierten Stellungnahme der Nationalen Akademie 

der Wissenschaften Leopoldina zum Thema Präimplantationsdi-

agnostik eine breite Debatte über Sinn und Grenzen wissen-

schaftlicher Politikberatung geführt wurde. 

Wissenschaft kann keine 
Deutungshoheit beanspruchen

Dabrocks Meinung dazu: Wissenschaftsorganisationen sollten 

sich sehr genau überlegen, ob sie sich einen Gefallen tun, wenn 

sie in primär gesellschaftlichen Debatten geschlossen auftreten 

und mit einer einzigen Stimme sprechen. „Sicherlich ist es hilf-

reich, wenn wissenschaftliche Grundlagen bestimmter Proble-

me möglichst ausführlich zur Sprache kommen. Aber wenn es 

um genuin gesellschaftliche Fragen geht, dann können wir als 

Wissenschaftler hier keine Deutungshoheit beanspruchen. Tun 

wir es dennoch, leidet darunter unsere Glaubwürdigkeit.“ 

-

mien immer dann, wenn sie auch nach außen demonstrieren kön-

nen, dass sie gegenüber der Institution, die sie beraten sollen, ein 

gewisses Maß an Unabhängigkeit haben“, meint Dabrock. „Das 

gilt jedenfalls dann, wenn man als überparteiliches Organ gelten 

-

nen dadurch gewährleistet, dass Mitglieder auch abweichende 

Meinungen in den veröffentlichten Stellungnahmen zum Aus-

druck bringen können. Zum anderen darf der Rat zumindest über 

einen Teil seiner Themen selbst bestimmen und bekommt dafür 

ist sogar gesetzlich geregelt. Anders ist es bei Fachexperten-Gre-

mien, wie sie sich die DFG oder die evangelische Kirche leisten. 

„Dies sind keine überparteilichen Institutionen. Wenn sie ihre Inte-

ressen nicht klarlegen würden, müsste man sich fragen, ob man 

bereit wäre, die betreffende Organisationen zu unterstützen.“

Ansonsten, meint Dabrock, nützt es der eigenen Unabhängig-

keit auch, in eine Vielfalt von Themen und Gremien eingebunden 

zu sein: „So bewahrt man eher eine Sensibilität gegenüber Ma-

nipulationsdynamiken und Versuchen politischer Instrumentali-

sierung.“
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Zwischen Kontrollwahn 
und Laisser-faire
Eltern, Polizisten, Steuerbehörden und Anbieter von öffentlichem Nahverkehr – sie 

alle quält die gleiche Frage: Was bringt Kontrolle? Wann lohnt sie sich – und wann 

erreicht sie nur das Gegenteil? FAU-Wissenschaftler gehen dem auf den Grund.

von Ralf Grötker

WIE BEWERTET DER NEUE MENSCH?   |   Zwischen Kontrollwahn und Laisser-faire

V
erhaltensökonomen haben in den vergangenen Jahren intensiv 

darüber geforscht, inwiefern Strafe und Kontrolle eine demoti-

vierende Wirkung haben können. Das immer wieder zitierte Vor-

zeigebeispiell ist die Geschichte eines israelischen Kindergar-

wieder zu spät abholten und so die Erzieher zwangen, Über-

stunden zu machen, wurde zur Abschreckung eine Geldstrafe 

auferlegt. Das unerwartete Resultat: Der Anteil der Zuspätabho-

ler stieg beträchtlich. Und er sank auch nicht, nachdem die 

Geldstrafe wieder abgeschafft worden war. Die Erklärung: Expli-

-

te moralische Übereinkünfte. Denn Strafen kann man ganz ein-

fach zahlen – wie eine Steuer. Für bloß moralisch zu 

beanstandendes Verhalten gibt es diese Option nicht. Und noch 

etwas lehrt der Fall: Der Wechsel von einem System, das auf 

Kooperation ohne explizite Strafandrohungen beruht, zu einem 

System, das von Kontrolle und Sanktionen gesteuert wird, ist 

unumkehrbar. Ist der Preis für die Regelverletzung erst einmal 

bekannt, so ist dieses Wissen nicht wieder aus der Welt zu 

schaffen.

Steuerehrlichkeit durch Strafandrohung?

Auch die in diesem Jahr gestartete Emerging-Fields-Forschungs-

initiative „Taxation, Social Norms, and Compliance: Lessons for 

Institution Design“ an der Friedrich-Alexander-Universität Erlan-

gen-Nürnberg befasst sich mit der Frage, unter welchen Um-

ständen Kontrollen und Strafen die gewünschten Effekte hervor-

Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die durch Straf-

androhung bewirkte Demotivierung keineswegs so durchschla-

-

nomischen Untersuchungen vermuten könnte. 

Zusätzlicher Abschreckungseffekt 

So hat sich Johannes Rincke, Professor für Wirtschaftspolitik an 

der FAU, zusammen mit einem Kollegen vom Max-Planck-Insti-

tut für Gemeinschaftsgüter mit der Frage befasst, wie sich Kon-

trollen auf die Zahlungsmoral von Haushalten bei Rundfunkge-

bühren auswirken. Dazu wurden Daten der Agentur ausgewertet, 

die die Gebühren für den Österreichischen Rundfunk eintreibt. 

Die Forscher interessierten sich dabei vor allem für die Frage, 

ob der Effekt von Kontrollen durch einen sozialen Multiplikator 

verstärkt wird: Wenn einzelne Haushalte kontrolliert werden und 

über diese Erfahrung  mit anderen kommunizieren, dann sollte 

sich ein zusätzlicher Abschreckungseffekt einstellen. Das Inter-

essante an diesem Effekt: Es reagieren Menschen auf Kontrol-

len, die selbst gar keinen Kontakt mit der durchsetzenden Ins-

tanz gehabt haben.

Problem: So wie Polizisten eher in Gegenden mit hoher Krimina-

hinterzogen wird. Da in den Daten deshalb eine hohe Kontrollin-
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Es regnet Männer in schwarzen Mänteln. Ob der 
Maler René Magritte auf Steuerdiebe anspielte–- 
oder vielleicht auf die Kontrolleure?



tensität tendenziell mit schwacher Regelbefolgung einhergeht, 

von Kontrollen stark unterschätzen. Die Idee zur Lösung dieses 

Problems ist so einfach wie genial: Da die Gebühren-Kontrolleu-

re auf Provisionsbasis bezahlt und für Reiseaufwendungen nicht 

entschädigt werden, vermeiden sie während der Wintermonate 

Gegenden mit starkem Schneefall. Das gilt besonders für viele 

-

chen sind. Die Forscher verknüpften daher die Daten zu den 

gemeldeten Rundfunkgeräten mit meteorologischen Daten über 

Neuschneemengen und benutzen dann für ihre Analyse nur die 

Teile der Daten, in denen die Witterungsbedingungen und die 

Lage von Ortschaften in Gebirgsregionen die Aktivität der Kon-

trolleure erklären konnten. 

Das Ergebnis der Untersuchung: Anders als im Falle des israeli-

schen Kindergartens hatte die glaubhafte Androhung von Sank-

tionen in Form von Mundpropaganda über die Aktivität von 

Kontrolleuren Erfolg. Stärkere Kontrollen führten dazu, dass die 

Anzahl von neu abgeschlossenen Rundfunkverträgen deutlich 

zunahm – und zwar unter Haushalten, die selbst überhaupt 

nicht kontrolliert worden waren. Auf drei neu abgeschlossene 

Verträge, die infolge eines Hausbesuches zustande kamen, ver-

zeichneten die Forscher durchschnittlich einen zusätzlichen 

Vertrag, der freiwillig abgeschlossen wurde. Freiwillig, das heißt 

hier: Von Haushalten, die offenbar von Kontrollen gehört hatten 

und nicht das Risiko eingehen wollten, als Schwarzseher ent-

deckt zu werden. Die indirekte Drohung mit Sanktionen hatte in 

diesem Fall also den gewünschten Erfolg. Zudem machten die 

Forscher durch ihre Studie erstmals den Effekt eines sozialen 

Multiplikators sichtbar, der die Wirksamkeit von Sanktionen 

auch in vielen anderen Fällen spürbar erhöhen dürfte. 

Wirksamkeit von Kontrollen im Labor-Test

-

zahlern zwar – wie im Falle des israelischen Kindergartens – tat-

macht, dass Steuerhinterziehung eine gesellschaftlich akzep-

tierte Praxis ist. Entscheidend erwies sich dabei jedoch, wie das 

Frey fand heraus: Lediglich in jenen Schweizer Kantonen, wo 

die Mitbestimmung via direkter Demokratie besonders stark 

ausgeprägt ist, hatte eine schärfere Kontrolle der Steuerzahler 

-

gengebrauchte Misstrauen damit, dass sie sich tatsächlich so 

verhielten, wie man ihnen unterstellte. In den anderen Kantonen 

hingegen, die mehr auf eine repräsentative als auf eine direkte 

Demokratie ausgerichtet sind, konnte Steuerhinterziehung 

durch vermehrte Kontrollen erfolgreich gemindert werden. 

Empirische Fallstudien und Anekdoten werfen ein Schlaglicht 

auf einzelne Aspekte, die eine Rolle spielen, wenn es um die 

Wirkmacht von Sanktionen geht. Veronika Grimm, Professorin 

für Wirtschaftstheorie an der FAU und Leiterin der Emer-

ging-Fields-Forschungsinitiative „Taxation, Social Norms, and 

Compliance“ hat sich ein Experiment ausgedacht, mit dessen 

Hilfe sich im Labor auf etwas systematischere Weise überprüfen 

lässt, unter welchen Umständen Kontrollen funktionieren. 

Die Ausgangssituation ist diese: Es gibt das Angebot, sich ei-

nem Club anzuschließen, der für seine Mitglieder besondere 

-

spielsweise eine enge Religionsgemeinschaft sein, ein Verein 

oder auch Initiative von Unternehmen, die mittels freiwilliger 

Produktionsstätten bestimmte Umwelt- oder Sozialstandards 

eingehalten werden. Mit anderen Worten: eine Art von von Ge-

meinschaft, bei der scharf sanktioniert werden kann, wenn ein 

Gruppenmitglied ein anderes ausnutzt, Nichtmitglieder jedoch 

von den Sanktionen unberührt sind. 

In gewisser Hinsicht ist die Zugehörigkeit zum „Club“  für die 

Mitglieder ein klarer Vorteil: Immer dann, wenn sie es mit ande-
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Darf man, soll man, will man den 
Staat betrügen? In der Emerging- 
Fields-Initiative der FAU nimmt ein 
Projekt genau unter die Lupe, 
unter welchen Voraussetzungen 
Menschen bereitwillig ehrlich sind.
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ren Zugehörigen zu ihrer Gemeinschaft zu tun haben, können sie 

davon ausgehen, dass diese sich an die vereinbarten Regeln 

halten werden – jedenfalls dann, wenn der Vorteil, der durch re-

gelwidriges Verhalten entstünde, kleiner ist als der Preis, mit 

dem Regelübertretungen automatisch geahndet werden. Der 

Club ermöglicht es seinen Mitgliedern auf diese Weise, ein Ko-

operationsbündnis miteinander einzugehen und auf diese Weise 

gemeinsam wirtschaftliche Gewinne zu erzielen, die ihnen als 

Einzelkämpfer nicht zugänglich wären. Was Nichtmitglieder be-

trifft, sind dem Club jedoch die Hände gebunden: Gegen sie 

können keine Sanktionen verhängt werden. 

Für die einzelnen Handlungsmöglichkeiten wurden in dem Ex-

Partner kooperieren, erzielen sie zusammen den maximalen Ge-

winn. Zieht der eine den anderen über den Tisch, erzielen sie 

gemeinsam weniger – der einzelne dafür aber mehr. Versuchen 

beide, sich gegenseitig über den Tisch zu ziehen, gehen beide 

leer aus. 

Grimm wollte wissen: Unter welchen Umständen entscheiden 

sich Menschen, die an einem solchen Spiel via Computer im 

Verhaltenslabor teilnehmen, für eine Mitgliedschaft im Club? 

Dabei hat sie vor allem einen Parameter verändert und beob-

achtet: die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Spieler in der Interak-

tion auf einen Partner trifft, der die gleiche Entscheidung für 

oder gegen eine Clubmitgliedschaft getroffen hat wie er selbst. 

Das – nahe liegende – Ergebnis des Experiments: Die Proban-

den entschieden sich in der Mehrzahl nur dann für eine Mitglied-

schaft im Club, wenn sie mit einiger Sicherheit davon ausgehen 

konnten, in der Interaktion auf andere Clubmitglieder zu treffen. 

Wenn dies nicht der Fall war, dann traten im Verlauf der Spiel-

runden zunehmend mehr Teilnehmer aus dem Club aus – bis 

sich am Ende alle Probanden nur noch wenig kooperationsbe-

reite Nichtmitglieder gegenüberstanden. Club-Mitglieder, auf 

der anderen Seite, neigten im Experiment dazu, sich auch an 

die vereinbarten Regeln zu halten, obwohl sie im Einzelfall mehr 

Punkte hätten sammeln können, wenn sie den Partner über den 

mehr noch: Die Auswertung einer Umfrage, die im Anschluss 

des Experimentes unter den Teilnehmern durchgeführt wurde, 

legt nahe: Teilnehmer, die am eigenen Leibe erfahren hatten, 

dass sich eine hohe Wahrscheinlichkeit, in der Interaktion auf 

Gleichgesinnte zu treffen, positiv auf die Gewinnchancen aus-

wirkt, tendierten insgesamt dazu, die Einrichtung von strafbe-

wehrten Regeln zu befürworten.

Nur wenn alle mitmachen, machen alle mit 

Die Ergebnisse der Studie vermitteln einen Eindruck davon, wa-

rum Gruppen, die auf Normdurchsetzung aus sind, relativ ge-

schlossen auftreten. Insgesamt zeigen die Untersuchungen der 

Emerging-Fields-Forschungsinitiative: Ausschlaggebend für 

den Erfolg von Kontrollen ist vor allem, wie die publik geworde-

-

genommen wird. Möglichkeit eins: „Spitze des Eisberges“. Es 

entsteht infolge des Skandals der Eindruck, dass viele Mitspie-

ler sich aus dem Club verabschiedet haben, dass sie den bra-

ven Noch-Mitgliedern massiv schaden und dabei auch tatsäch-

-

-

strafung wird als ein Signal dafür wahrgenommen, dass selbst 

singuläre Verstöße nicht unentdeckt bleiben und entsprechend 

geahndet werden. Für Club-Freunde ist dies ein Grund, bei der 

Stange zu bleiben. 
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Sorgenkind Klima

fordert Anpassungsfähigkeit –  sind wir dem gewachsen? von Roland Knauer
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Als geschundene Haut 
präsentiert sich der Erdboden 
in Dürrezonen. Hier wächst so 

schnell nichts mehr.



R
ichten extreme Hochwasser wie die Flutkatastrophe Anfang 

Klimawandel so weitergeht wie bisher? Machen sommerliche 

Hitzewellen die Zentren der Metropolen dann zeitweise unbe-

wohnbar? Müssen Städte wie Hamburg aufgegeben werden, 

wenn der Meeresspiegel immer weiter steigt? Wie werden wir 

mit solchen Katastrophen fertig, wenn die Gesellschaft immer 

älter wird? Wer wird in Zukunft die Renten zahlen und die Men-

-

nehmend mehr Alten gegenüberstehen? Wie schaffen wir es, 

die Euro-Krise zu meistern?

Das Klima steht auf der Hitliste der Gefahren, die aus der Natur 

drohen, bei sehr vielen Menschen in etlichen Regionen der Erde 

ganz oben. Schließlich sind sich Naturwissenschaftler sicher, 

dass der Mensch beim Weltklima eifrig an wichtigen Stell-

schrauben dreht.

Hinweise aus dem Wald

Die grobe Richtung der künftigen Klima-Entwicklung steht fest, 

es wird wärmer. Details aber liegen oft noch im Dunkeln. Das 

liegt unter anderem daran, dass gute Computermodelle beste 

Klima-Daten über einen möglichst langen Zeitraum benötigen. 

Die gibt es zwar durchaus für die heute vergletscherten Regio-

nen an den Polen der Erde und auch für viele Regionen der ge-

-

chen der Erde ist die Datenlage dagegen noch dürftig, oft 

reichen verlässliche Angaben allenfalls einige Jahrzehnte zu-

Friedrich-Alexander-Universität zu schließen.

Millimeter dicken Holzkern heraus“, erklärt der Geograph und 

neue Lage von Holzzellen bilden und außen an ihr älteres Holz 

anlagern, können die Forscher aus jeder Schicht Klimainforma-

sie anhand verschieden schwerer in der Natur vorkommender 

diesem Jahr unter einer längeren Dürreperiode gelitten hat oder 

ob die Niederschläge ausreichend Wasser geliefert haben. Mit 

ähnlichen Methoden messen sie, wie kalt oder warm die einzel-

Wacholderbäume in den rauen Hochlagen Tibets bis zu 2000 

Jahre alt werden, können wir aus ihrem Holz das Klima der letz-

19. Jahrhundert Europa relativ kühle Zeiten mit zum Teil eisigen 

Wintern bescherte. „Allerdings waren im Himalaya besonders 

Während in dieser Zeit im europäischen Hochgebirge die Glet-

scher kräftig vorrückten, kam das Eis in Zentralasien erst 80 bis 

hundert Jahre nach der großen Kälte so richtig talwärts voran. 

„Das liegt vermutlich am Monsun, der dort im Sommer reichlich 

deutlich über 4000 Meter aber, in denen die Gletscher entste-

hen, fällt auch dann nur selten Regen, sondern eher Schnee 

oder Graupel. Verstärkt sich der Monsun, liefert er also dem Eis 

mehr Nachschub, und die Gletscher wachsen. Obendrein ist es 

Eis. In den Alpen dagegen zehren die Sonnenstrahlung und die 

Wärme vor allem im Sommer die Gletscher aus, ein Monsun mit 

Schnee und Graupel als Nachschub ist hier aber weit und breit 

nicht in Sicht.

einigen tropischen Ökosystemen das Klima mithilfe des Holzes 

der jeweiligen Gewächse. Aber auch in Korsika und sogar in 

Franken laufen seine Projekte. So haben der Forscher und sein 

Team zwischen Würzburg und Hilpoltstein in den vergangenen 

-

den vergangenen hundert Jahren mit den immer wieder auftre-

zusammen.

Normalerweise bauen die Gehölze das leichtere Kohlen-

stoff-12-Atom ein, verschmähen aber das etwas schwerere 

Poren, um Wasser zu sparen. Jetzt müssen sie mit dem Kohlen-
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-

In Trockenjahren enthält das Holz also reichlich C-13, in feuch-

teren Jahren dagegen kaum. In Zeiten der Dürre wächst auch 

-

dings leidet die Rotbuche auch noch im folgenden Jahr und 

wächst schwächer. Nach der extremen Trockenheit 2003 hielt 

Stieleichen dagegen leiden nur während der Dürre selbst, wach-

sen aber im Jahr danach wieder normal. Solche Ergebnisse lie-

fern Förstern wertvolle Hinweise für ihre Arbeit. So scheint die 

-

mit der Dürre besser zurechtkommen.

Trockene Zeiten

Fallen die Niederschläge viele Wochen lang aus, kann in Fran-

-

schen aber kommen kaum in ernste Probleme. Völlig anders 

Hungersnöte, für den Einzelnen kann das durchaus lebensge-

sein, erklärt Fred Krüger vom Institut für Geographie der FAU 

Obwohl dieses Land im südlichen Afrika fast so groß wie Frank-

reich ist, leben gerade einmal rund zwei Millionen Menschen in 

seinen Savannen und Halbwüsten. Regen fällt meist nur im 

Sommer von Dezember bis März, und das auch noch eher un-

regelmäßig: in manchen Jahren ein wenig mehr, in anderen 

knapp sind, fällt in den trockeneren Jahren leicht ein großer Teil 

der Ernte aus.

Weshalb trotz dieser ungünstigen Situation in den letzten Jahr-

Fred Krüger in einem Satz zusammen: „Sieht man eine Dürre 

nicht nur als naturwissenschaftliches, sondern auch als gesell-

schaftliches und politisches Phänomen, kann man das Problem 

lösen.“ Das Land im Süden Afrikas hat daher ein ausgeklügeltes 

Management für Dürreperioden entwickelt und setzt sein Pro-

gramm gegen den Hunger gut um.

Das beginnt mit der Auswertung von Wetterdaten. Dabei inte-

ressiert natürlich besonders, wie früh oder spät die sommerli-

chen Regenfälle enden. Satellitenbilder werden ausgewertet, 

und Computermodellrechnungen liefern rechtzeitig Hinweise, 

wie gut oder schlecht die Ernten in den einzelnen Regionen sein 

werden oder ob sie schlimmstenfalls einer Dürre ganz zum Op-

fer fallen.  Zusätzlich reist ein Komitee durch das Land und un-

tersucht wichtige Faktoren: Wie teuer sind in jeder Region der 

Mais und andere Grundnahrungsmittel? Wie reif ist das Getrei-

de auf den Feldern? Wie gesund sind die Menschen, wie gut 

sind sie ernährt? Die Kliniken müssen Patienten mit Mangeler-

scheinungen melden. 

Alle diese Daten laufen in der Hauptstadt Gaborone zusammen. 

verschiedener Maßnahmen gegen eine Hungersnot ergriffen 

werden soll, die normalerweise im Winter beginnt. „Handelt der 

Staat, greift er aber möglichst nur so stark ein, dass die lokalen 

Märkte nicht zusammenbrechen“, erklärt Fred Krüger. Erhebli-

-
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nale Hilfsorganisationen kostenlos große Mengen Lebensmittel 

verteilen. Das löst zwar kurzfristig das Hungerproblem, langfris-

tig aber hilft es oft gar nicht, weil die Menschen ein oder zwei 

Jahre später leicht wieder vor dem gleichen Problem stehen 

können. Außerdem können kostenlose Lebensmittel unter Um-

oder über öffentliche Einrichtungen wie Schulen verteilt.

einen Job an. Meist handelt es sich dabei um wichtige Infra-

struktur-Maßnahmen, die der Staat ohnehin durchführen wollte. 

-

Der Staat investiert mit solchen Finanzspritzen also in die Zu-

kunft des Landes. Gleichzeitig verdienen die vom Hunger be-

-

fen können. Dadurch wird allen geholfen.

„Gern stellt der Staat in solche Situation überwiegend Frauen 

ein“, erzählt Fred Krüger. Während nämlich einige Männer das 

-

-

hin üblichen Schulspeisungen. „In einzelnen Fällen können sol-

che Maßnahmen aber auch nach hinten losgehen“, erinnert sich 

Fred Krüger: Manchmal geben Eltern ihren Kindern nach sol-

chen Schulspeisungen zu Hause gar kein Essen mehr und ver-

wenden das so eingesparte Geld für weniger Sinnvolles. Das 

sind aber Einzelfälle, meist funktionieren die Maßnahmen gut. 

von Hunger bedrohte Länder.

Die Stadt der Zukunft heute gestalten

Nicht nur in Afrika können Klima-Extreme wie Dürren Men-

schenleben fordern. Als eine lange Trockenperiode und eine 

vorher in dieser Wucht nie gemessene Hitzewelle im Juli und 

August 2003 West- und Mitteleuropa traf, starben dort nach 

Schätzungen französischer Forscher rund 70.000 Menschen an 

den Folgen dieser extremen Witterung. Seit dem Erdbeben von 

Messina im Jahr 1908 war das die schlimmste Naturkatastro-

phe auf dem Kontinent. Lungenversagen und andere Leiden 

rafften damals vor allem ältere Menschen dahin. Am stärksten 

traf die Hitzewelle Frankreich. Etliche Leichenhallen waren über-

füllt,  Lebensmittellager wurden für die provisorische Aufbewah-

rung der Toten umgerüstet.

-

ton und Mauerwerk speichern dort die Hitze und geben sie noch 

lange nach Sonnenuntergang langsam wieder ab. Dadurch stei-

gen die Temperaturen bereits tagsüber, vor allem aber in der 

Nacht verglichen mit dem Umland enorm an. Solche urbanen 

Wärmeinseln heizen sich durch diesen Effekt also besonders 

auf, der Klimawandel verstärkt die Wirkung weiter.

So registrierte in der Nürnberger Altstadt der Deutsche Wetter-

-

Noch dramatischer ist die Situation nach Sonnenuntergang. 

Fallen in sogenannten Tropennächten die Temperaturen nicht 

unter 20 Grad Celsius, schlafen viele Menschen erheblich 

schlechter als in kühleren Nächten. Am nächsten Morgen fühlt 

man sich dann „wie gerädert“ und ist weniger belastbar. Gibt 

es heute in der Nürnberger Altstadt jedes Jahr noch 23 solcher 

verdoppeln.

Solche Zahlen waren für die FAU-Kulturgeographin Perdita 

Pohle ein triftiger Grund zu untersuchen, wie die Altstadt und 

die Weststadt von Nürnberg sich an die in Zukunft noch zuneh-

mende Hitze im Sommer anpassen könnten. „Das sollte natür-

lich nur gemeinsam mit der ohnehin anstehenden Stadtent-

wicklung in Angriff genommen werden“, betont die 

Wissenschaftlerin. „Wir haben dabei verschiedene Aspekte 

unter die Lupe genommen“, erklärt sie weiter: Wer ist über-

haupt betroffen? Wie gehen die Menschen mit der Hitze um? 

-

und ihre Mitarbeiter entwickelten.
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So gibt es in der Wärmeinsel Nürnberger Innenstadt durchaus 

Klima-Oasen: Auf der Insel Schütt in der Pegnitz liegen die Tem-

-

ger als zwischen den Mauern der dicht bebauten Altstadt. Dort 

würden die Menschen liebend gerne ein wenig Kühlung suchen. 

Leider aber führen kaum Wege dorthin. Einer der Vorschläge 

war also, die vorhandene Klima-Oase auch zugänglich zu ma-

chen.

Obendrein wachsen in der Nürnberger Altstadt nur sehr wenige 

-

Denkmalschutz gegen zusätzliche Gehölze sprechen. Oft ist 

auch der Untergrund bereits so dicht mit den verschiedenen 

Schäden anrichten würden. Trotzdem aber sieht Perdita Pohle 

Möglichkeiten, kühlenden Schatten in die heißen Nürnberger 

-

ßen Sommertagen ausgefahren werden, die den gesamten Rest 

des Jahres dem Denkmalschutz keinen Abbruch tun.

liefern sie den Gebäuden Schatten, kühlen aber auch zur Straße 

hin. Den gleichen Effekt haben Flachdächer, auf denen grüne 

-

bracht, mehr Springbrunnen und Trinkwasserbrunnen in der Alt-

-

ser kühlt nicht nur ein wenig und wird rasch zum beliebten 

Treffpunkt für Jung und Alt. Wasserspender bieten auch Mög-

lichkeiten, den Wasserverlust durch Schwitzen zu ersetzen.

Nicht nur die Stadt Nürnberg, sondern auch Erlangen verfolgt 

die Untersuchungen der FAU-Forscher aufmerksam. Perdita 

Pohle sieht das mit einem lachenden und einem weinenden 

Auge. Schließlich wurde gerade ihre wichtigste Mitarbeiterin im 

Rahmen dieser Arbeit abgeworben: Lena Kaplan ist inzwischen 

Klima- und Energiebeauftragte der Stadt Erlangen.

An der Quelle bekämpfen

-

mund recht. Zumindest wenn es sich um Wasser handelt. Sind 

schwitzenden Menschen hochwillkommen, kann zu viel der le-

bensnotwendigen Flüssigkeit tödlich sein, wenn sie in Form von 

Hochwasser talwärts rauscht. Das zeigen extreme Fluten in Mit-

teleuropa in Jahren wie 1997, 2002 und gerade wieder im Juni 

2013 mit vielen Todesopfern und Sachschäden in Milliardenhö-

he. Derartige Überschwemmungen werden sich auch in Zukunft 

nicht verhindern lassen. Ihre Risiken aber lassen sich durchaus 

verringern. „Solche Maßnahmen aber sollten bereits im Quell-

gebiet der Flüsse und an ihren Oberläufen beginnen“, fasst Da-

-

tigem Hochwasserschutz und untersucht vor allem die allerers-

te Strecke der Gewässer. „Dort werden die Grundlagen für 

Überschwemmungen gelegt“, erklärt der Geograph. Und stellt 

fest, dass sich die Voraussetzungen für Fluten seit dem Ende 

des 19. Jahrhunderts deutlich verschlimmert haben. Wand sich 

das Wasser ziemlich direkt talwärts. Das aber hat Folgen. Heute 

schießen die Fluten viel schneller Richtung Mündung als einst.

Ausgemergeltes Vieh sucht Futter – so wird der Begriff 
„Klimawandel“ oft illustriert, doch schattige Oasen 
fehlen auch in deutschen Städten.
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-

bezogenen Alumni-Vereine der Fakultäten und Institute.

Newsletter
Registrierte Mitglieder bleiben mit dem Alumni-Newslet-

ter immer auf dem Laufenden. Tagesaktuelle Meldungen, 

Veranstaltungstermine und Publikationen der Universität 

stellen wir Ihnen ebenfalls zur Verfügung.

Veranstaltungen
Absolventenfeiern, Winterball, Ringvorlesungen, Lange 

Kontaktgruppen
Gerne unterstützen wir Sie bei der Gründung von inter-

nationalen Kontaktgruppen, Regionalkreisen und 

Alumni-Clubs im In- und Ausland. Unsere Länderkarte 

zeigt Ihnen Alumni weltweit.

Engagement
Stellen Sie Ihr Wissen und Ihr Erfahrungspotenzial 

zur Verfügung, begleiten Sie Studierende bei der 

einen Spendenbeitrag oder stiften Sie ein Stipendium für 

besonders begabte Studierende. Es gibt viele Wege, 

Gutes zu tun.

Registrieren Sie sich und bleiben Sie in Verbindung 

mit Ihrer Alma Mater und früheren Weggefährten. 

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.

Besuchen Sie und im Internet 

unter: www.alumni.fau.de

Gleich registrieren: 

www.fau.de/alumni-registrierung 



Seine wichtigste Überlegung fasst der Forscher in einem Satz 

zusammen: „Das Wasser soll im Quellgebiet und am Oberlauf 

möglichst lange im Gelände bleiben.“ Denn solange es nicht in 

-

ser talwärts. Weil dort oben das Wasser aus verschiedenen 

Wasser eine halbe Stunde in der Landschaft zurückgehalten 

wird. Dadurch kommen weiter unten die größten Wassermas-

sen zu ein wenig unterschiedlichen Zeiten an, und schon fällt 

der höchste Wasserstand deutlich niedriger aus.

Aber wie bleibt das Wasser länger im Gelände? „Das hängt 

große Hohlräume zwischen seinen Körnern, in denen ein Stark-

regen relativ schnell versickern kann. Tonboden dagegen ent-

hält viel Wasser, das im Winter oft friert. Starke Niederschläge 

und verstärken so das Hochwasser. Im Sommer ist das Wasser 

aber gröber als Ton ist, sind die Verhältnisse genau umgekehrt 

wie beim Ton:  Während das Wasser im Winter relativ gut in den 

Schluff eindringt, bleibt es im Sommer weitgehend an der Ober-

bildet sich eine Kruste, und das Wasser versickert nicht mehr, 

ein Acker fast wie Waschbeton, der Regen einfach an seiner 

-

ders dramatisch wird die Situation, wenn schwere Maschinen 

Untergrund stark verdichtet. An solchen Stellen versickert oft 

zwanzig Jahre lang kaum noch Regen, sondern bleibt an der 

-

oft um die entscheidende halbe Stunde. Hochwassersituatio-

nen können also entschärft werden, wenn Äcker im Quellgebiet 

Mais wächst.

Noch einmal anders ist die Situation auf Wiesen im Quellgebiet. 

Wasser rasch weiter. Entsprechend schnell steigt der Pegel im 

-

verteilt sich zwischen dem Gras, und das Wasser bleibt die wich-

-

termann eine weitere Strategie gegen Hochwasser zusammen.

Am besten aber beugt Wald am Oberlauf Überschwemmungen 

vor. Laub und Holz mildern Starkregen kräftig ab, halten das 

Wasser lange zurück und nehmen so bereits im Quellgebiet ei-

nem Hochwasser die Spitze. Gegen Hochwasser wächst also 

durchaus ein Kraut, der Wald nämlich. 
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D
ie Listen sind lang, wenn Menschen in seriösen Umfragen ihre 

Ängste aufzählen. Während auf Krisengipfeln immer wieder die 

Zukunft von Währung und Wirtschaft, die Energiewende und 

Maßnahmen gegen den Klimawandel oder die Anpassung an 

diskutiert werden, scheinen die klassischen Gefahren in Verges-

außen rangieren heute am unteren Ende der in Umfragen ge-

nannten Ängste“, fasst der FAU-Politikwissenschaftler Stefan 

Fröhlich solche Tabellen der letzten Jahre zusammen. Allenfalls 

die Gefahr vor Terroranschlägen schafft es heute noch ins Mit-

telfeld der gefühlten Lebensrisiken.

Dabei dominierte die Angst vor Gewalt und Krieg noch fast das 

gesamte 20. Jahrhundert, das vor kaum 13 Jahren zu Ende ging. 

Als sich aber 1989/90 der Kalte Krieg von der Realität in die Ge-

schichtsbücher zurückzog, wich die Angst vor den Panzern und 

Kampfjets der jeweils anderen Seite bald praktischen Fragen des 

Alltags: Lassen die steigenden Kosten noch etwas übrig von der 

die Krankenversicherung noch genug Schutz für die Gesundheit? 

-

Solche Fragen der Wirtschaft haben das Militärische und oft 

auch die Polizei in den Hintergrund gedrängt. Die rasch 
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schrumpfende Armee und die langsam zurückgehende oder 

allenfalls stagnierende Stärke der zivilen Sicherheitskräfte un-

terstreichen diese Entwicklung. „Heute müssen Politiker den 

-

heit garantieren soll, sondern weshalb Heer, Luftwaffe und Ma-

vor Somalia eingreifen“, erklärt Stefan Fröhlich die Auswirkun-

legendären Satz des inzwischen verstorbenen Ex-Verteidi-

gungsministers Peter Struck: „Die Sicherheit Deutschlands 

wird auch am Hindukusch verteidigt.“

In diesem einen Satz hatte der Politiker einen Sachverhalt er-

klärt, der auch heute noch bei den Diskussionen in Politik und 

-

deren Weltregionen schwappen leicht nach Mitteleuropa über“, 

nennt Stefan Fröhlich die konkreten Zusammenhänge, die Peter 

Struck gemeint hatte. Flüchtlinge aus solchen Krisenherden er-

reichen irgendwann auch die Grenzen Deutschlands und fragen 

nach Asyl oder Arbeit, oft auch nach beiden gleichzeitig. Das 

sie dort ihren Lebensunterhalt nicht mehr verdienen können. 

Langfristig gesehen, ist es aber sicher besser, der Heimat sol-

cher Flüchtlinge unter die Arme zu greifen, sei es im Rahmen der 

Entwicklungshilfe oder im äußersten Notfall auch mithilfe der Ar-

mee. Läuft alles gut,  können die Menschen zu Hause bleiben, 

aber auch Terroristen, die hierzulande Anschläge verüben könn-

Auseinandersetzungen in einigen arabischen und islamischen 

Ländern liefern solchen Terrorgruppen, die auch Deutschland 

ins Visier nehmen könnten. „Da Organisationen wie Al Kaida 

längst nicht mehr zentral gesteuert werden, sind sie in den ver-

gangenen Jahren viel unberechenbarer geworden“, warnt Ste-

fan Fröhlich. Unterschätzt werden sollte die Terrorgefahr hierzu-

-

hung daher nach wie vor im Mittelfeld.

Kampf gegen die Immunschwäche

Wer solche Risiken und Gefahren diskutiert, sollte allerdings ihr 

Umfeld nicht aus den Augen verlieren. Mitteleuropa ist nach wie 

vor eine der mit Abstand sichersten Regionen der Welt. Auch 

die größten Gefahren, die einen durchschnittlichen Deutschen 

bedrohen, verblassen daher gegen die Risiken, mit denen Län-

-

ses Virus in sich“, schildert der FAU-Kulturgeograph Fred Krü-

ger die Situation.

fast ausschließlich bei sexuellen Kontakten übertragen wird, 

stecken sich die Menschen bereits in jungen Jahren an. Da im 

Süden Afrikas das Immunsystem vieler Menschen geschwächt 

allem die Dreißigjährigen an dieser Krankheit.
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-

wana in den 1980er-Jahren noch eine Lebenserwartung von 

rund 70 Jahren. Für Afrika war das ein Spitzenwert. Mit Aids 

eines funktionierenden Therapieprogramms ist sie nun aller-

dings wieder deutlich angestiegen. Nichtsdestoweniger: Da vor 

allem die Jungen sterben, ist natürlich auch die Wirtschafts-

-

-

Straße landen. Oder die Eltern schaffen es vor ihrem frühen Tod 

nicht mehr, ihre Kinder auf ihr späteres Leben vorzubereiten: 

Wie bestelle ich die kargen Felder meiner Heimat, wie halte ich 

meine Herde zusammen, die  meist ohnehin nur aus mageren 

Tieren besteht? Sind die Kinder erst einmal verwaist, schaffen 

sie es dann nicht mehr, die Landwirtschaft ihrer Vorfahren fort-

zuführen. Eine oft viele Jahrhunderte alte Tradition bricht so 

abrupt ab.

Auf den Friedhöfen werden jede Woche neue Gräber ausgeho-

ben. Da die Verwandtschaft auch aus großer Entfernung norma-

-

Verwandten, oder sie sind selbst erkrankt.

In dieser mehr als dramatischen Situation hat die Regierung von 

der FAU-Geograph Fred Krüger wissenschaftlich begleitet. Da 

kostenlose Therapie hat, ist dieses Programm sehr teuer. Nur 

weil die Wirtschaft des Landes, die sich vor allem auf den Ab-

bau von Diamanten stützt, sehr gut dasteht und weil die 

-

ben auch leisten. Obendrein hat das Land ein sehr gut ausge-

Aids-Medikamente deutlich billiger als früher sind.

Trotz dieser günstigen Umstände, muss eine Reihe hoher Hür-

den überwunden werden: Nur wenn die Patienten täglich ihre 

Medikamente nehmen, verringert sich die Zahl der Erreger in 

ihrem Organismus so stark, dass er die Krankheit in Schach hal-

ten kann. Gleichzeitig sinkt die Ansteckungsgefahr deutlich. Da-

mit aber kann auch der Teufelskreis unterbrochen werden, dass 

Einnahme der Medikamente kann die Aids-Epidemie also ein-

dämmen.

Um die Tabletten zuverlässig zu schlucken, muss der Patient 

aber nicht nur daran denken, sondern auch gegen Vorurteile an-

kämpfen: So müssen die Medikamente zu den Mahlzeiten ge-

nommen werden. Wer aber gibt sich schon gern seinen 

was ist, wenn eine Dürre die Lebensmittel so stark verknappt 

hat, dass etliche Kranke keine regelmäßigen Mahlzeiten mehr 

-

tes Programm, das eine Hungersnot in Dürrezeiten wirksam be-

kämpft“, erklärt Fred Krüger.

Zusätzlich engagieren sich einige Politiker sehr für dieses Pro-

gramm und erklären immer wieder öffentlich, dass Aids jeden 

treffen kann und daher nicht tabuisiert werden darf. Schönheits-

wettbewerbe für Aidskranke und ähnliche Veranstaltungen tun 

-

bauen und es den Kranken so leichter zu machen, ihre Medika-

mente in der Öffentlichkeit zu nehmen und dabei ihre Krankheit 

offen zu zeigen. Gegen große Killer wie Aids ist also durchaus 

ein Kraut gewachsen. Wie dieses Kraut am besten eingesetzt 

wird, untersuchen die Kulturgeographen der FAU. 
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Risiken in Griff bekommen, etwa bei Schadstoffen im Erdreich. Im Cyberspace dage-
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M
enschen ängstigen sich meist besonders stark vor Dingen, die 

sie nicht sehen und nicht fassen können. Das war schon in der 

-

den lag, hielten viele zu Recht für gefährlicher als den Löwen, 

den man in der Nacht brüllen hörte und tagsüber auch zu sehen 

bekam. Noch heute gilt Ähnliches: Die unsichtbare Elektrizität 

und radioaktive Strahlung gilt als viel heimtückischer als Ver-

kehrsunfälle oder ein früher Tod durch Zigaretten und falsche 

Ernährung.

Risiken im Untergrund

Diese Unsicherheit und Angst vor unsichtbaren Risiken verwun-

dert nicht. Schließlich weiß niemand genau, was mit stark radi-

oaktivem Abfall aus Kernkraftwerken und anderen Einrichtun-

gen im Laufe vieler Jahrtausende im Untergrund passiert. Oder 

wie gut das Gestein in der Tiefe das hineingepresste Klimagas 

Kohlendioxid dort festhält oder ob es nicht irgendwann wieder 

einiges über die Prozesse dort unten, aber sie machen allenfalls 

Stichproben und verfolgen das Geschehen dann auch nur bes-

tenfalls einige Jahre, keineswegs aber Jahrtausende.

„Virtuelle Experimente können dieses Problem lösen“, erklärt 

Peter Knabner vom FAU-Lehrstuhl für Angewandte Mathematik. 

Damit meint der Forscher numerische Simulationen vom Trans-

port von Substanzen in porösen Medien, oder kurzum: sein ei-

genes Fachgebiet. Um mit den Methoden der Mathematik aller-

dings zu berechnen, wie sich eine radioaktive Substanz, 

Kohlendioxid oder ein gefährlicher Schadstoff wie DDT oder 

Quecksilber im Untergrund bewegt, braucht Peter Knabner eine 

Reihe von Informationen: Zunächst einmal muss er das Medium 

beschreiben können, in dem die Substanz unterwegs ist. Die 

-

in denen sich die Substanz bewegen kann? Wie viel Salz enthält 

das Wasser, welche Temperaturen werden dort gemessen? Und 

-

dingungen in der Flüssigkeit? Welche chemischen Reaktionen 

könnten eine Rolle spielen, wie wird die Substanz von ihrer Um-
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Seit Fukushima hat die Zuversicht 

deutlich gelitten.



gebung angezogen oder abgestoßen? Und natürlich noch vie-

les mehr.

Für alle diese Zusammenhänge gibt es mathematische Glei-

chungen, die Peter Knabner verwendet. Diese Mathematik ist 

zwar aufwendig, am Ende aber kann er berechnen, wie sich eine 

Substanz in eine Richtung weiterbewegt. Zunächst untersucht 

tritt er sozusagen einen Schritt zurück, die Poren verschwim-

-

brocken. Danach geht es einen weiteren Schritt zurück, um zum 

-

tiver Abfall gelagert wurde. Die Methoden für dieses Vergrößern 

Hochskalieren“, liefert die Mathematik des Erlanger Forschers.

kennt, führt Peter Knabner seine Rechnungen nicht nur für die 

nach links sowie von oben nach unten durch. Schaut sich der 

Mathematiker dabei in jede Richtung nur jeweils hundert Punkte 

an, von denen jeder zehn Meter vom nächsten entfernt ist, kann 

er den Transport also in einem Würfel verfolgen, dessen Kanten 

einen Kilometer lang sind. Dazu aber muss er mit allen hundert 

mal hundert mal hundert Punkten jonglieren – er behandelt also 

Gleichungen, die nicht wie in der Schule eine Unbekannte ha-

ben, sondern eine Million. Früher hätten Mathematiker daher  

Computer solche virtuellen Experimente viel schneller aus, in 

denen Peter Knabner das Schicksal einer Substanz im Unter-

grund simuliert.

Mit den gleichen Methoden kann der Forscher dann untersu-

chen, wie sich ein virtueller Salzstock mitsamt einem eventuel-

len radioaktiven Endlager bewegt oder wie sich Kohlendioxid 

verhält, das in den Untergrund gepresst wird. Diese Experimen-

te im Computer zeigen also völlig ohne Gefahren, wie bestimm-

te brennende Probleme der modernen Zivilisation gelöst wer-

den können. Und natürlich auch, welche Risiken dabei auftreten 

oder welche Wege man besser nicht einschlagen sollte.

Gefahren aus dem Internet

-

ven Abfall noch mathematische Spitzenleistungen und gute In-

genieure, ist bei der Abwehr eines anderen unsichtbaren Risikos 

vor allem Eigeninitiative gefragt: Vor Cyberkriminalität und ande-

ren Gefahren aus dem Internet kann sich der Einzelne jedenfalls 

-

sichtig sein und nicht gleich jede Software installieren, die prak-

tisch scheint und vor allem kostenlos ist“, nennt Felix Freiling ein 

kann leicht eine schädliche Software verborgen sein, erklärt der 

FAU- Professor für IT-Sicherheitsinfrastrukturen.

Der Informatiker hat sich auf ein Forschungsgebiet spezialisiert, 

das für einen Hochschullehrer zunächst einmal verblüfft: „Wir 

wollen wissen, wie Hacker arbeiten“,  erklärt Felix Freiling. Ganz 

ähnlich geht auch die Kriminalpolizei vor, wenn sie versucht, die 

Methoden eines Kriminellen zu verstehen. Nicht nur können die 

-

modell kennen. Sie können vor allem möglicherweise auch wei-

tere Taten nach dem gleichen Muster verhindern.

Auch Cyberkriminelle gehen gern nach ihrem erprobten Sche-

ma vor. Zunächst verleiten sie ihre Opfer dazu, eine schädliche 

Software auf Ihrem Rechner zu installieren. Ein solcher Trojaner 

-

richt einblenden, die vielleicht so aussehen könnte: „Wir haben 

Überweisen Sie bitte hundert Euro auf folgendes Konto, um die 

fallen auf solche Nachrichten herein und sind ihr Geld los.

das Internet und den E-Mail-Account abgefangen werden. Von 

solchen geknackten Mail-Adressen verschicken die Täter dann 

-

spiel Potenzmittel, illegal kopierte Software oder Imitationen 

von Markenprodukten. Auch wer auf solche Angebote leichtfer-

tig eingeht, ist selbst schuld.

Cyberkriminalität, sondern auch den „gläsernen Menschen“. 
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nicht unbedingt recht ist. „Das Ganze ist am Ende eine Grat-

wanderung“, erklärt Felix Freiling. Je besser die Datensamm-

lung, desto eher lassen sich Verbrechen aufklären, Terroran-

schläge verhindern oder auch nur die vorhandenen Finanzen 

gerecht auf die Länder und Städte verteilen. Je mehr Daten über 

eine Person aber andererseits vorhanden sind, umso leichter 

kann mit ihnen Schindluder getrieben werden. Aus den USA 

-

ner Verwechslung die Kreditwürdigkeit grundlos abgesprochen 

wurde. Rückgängig lassen sich solche falschen Urteile kaum 

nur noch, ihren Namen zu ändern.

„Im Großen und Ganzen ist der Mensch aber in Deutschland 

nicht allzu gläsern“, beurteilt Felix Freiling die Situation. Das ist 

allerdings auch seiner Forschung und seinen Gutachter-Aussa-

gen vor Gerichten und in Parlamenten zu verdanken. Der 

FAU-Informatiker hat sich dabei immer vehement gegen über-

mäßiges Sammeln von Daten gewandt.

Solche Erfolge aber stehen auf mehr als tönernen Füßen: Wäh-

rend sie den Staat als Datensammler mit Argusaugen beobach-

ten, geben viele Internetnutzer privaten Unternehmen wie Goo-

von ihnen verlangt haben. „Das gilt auch für Menschen, die ei-

-

thematikerin und Informatikerin beobachtet in der Forscher-

gruppe von Felix Freiling besonders die Psychologie der 

möglichen Opfer von Datenmissbrauch.

Dabei stellt sie Erstaunliches fest. So denken sich die wenigs-

-

Speichergerät in ihren Rechner und verzichten oft auch auf 

einen sinnvollen Sicherheits-Check. Dabei könnte selbst eine 

völlig vertrauenswürdige Person hereingelegt und klammheim-

worden sein.

reellen Gefahren als vor virtuellen Risiken im Internet haben. 

„Man nimmt einfach an, dass die virtuellen Gefahren auch virtu-

ell bleiben“, argwöhnt die Forscherin. Dabei kann die Schad-

software erhebliche Schäden im realen Leben anrichten. Mit 

solchen Feststellungen aber möchte die Informatikerin Internet-

nutzern aber auch keine unnötige Angst einjagen. „Die würde 

schließlich die Menschen lähmen“, erklärt sie. Allerdings über-

fordert ein guter Schutz die technischen Fähigkeiten vieler Inter-

netbenutzer bei weitem. Daher sollten ihrer Meinung nach die 

-

trugsversuchen so gut wie möglich schützen. Wenn beim On-

linebankings also wieder einmal neue Sicherheitsmaßnahmen 

angekündigt werden, sollte der Nutzer nicht über die damit ver-

Institute übrigens im Vergleich zu anderen Ländern sehr gut: Sie 

halten die unsichtbaren Gefahren möglichst klein. 
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Hacker-Angriffe, Datenspionage, 
Verletzung von Persönlichkeitsrechten: Bei 

vielen Internetnutzern stellt sich ein 
gewisses Unbehagen ein. Sicherheits-

maßnahmen tun not.

„Beim Surfen im Internet 
sollte man einfach vorsichtig 

die praktisch scheint und 
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Was kommt nach 
dem Menschen?

-

schritt statt Fortschritt. von Bernd Flessner
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Vitatem que inciati 
onsequi temporro 
inctint. Em rae sitatur? 
Ut facepud issitius, 

B
ei allen Risiken, die Prognosen naturgemäß innewohnen, lässt 

sich eines mit Gewissheit sagen: Das 21. Jahrhundert wird das 

entscheidendste der Menschheitsgeschichte seit der Anthropo-

genese sein. Denn gleich in mehrfacher Hinsicht steht nichts 

Geringeres als der Fortbestand der Art zur Disposition. Gemeint 

sind in diesem Kontext jedoch nicht global wirksame Vernich-

tungstechnologien wie etwa Kernwaffen oder andere destrukti-

ve Folgen menschlicher Aktivitäten auf der Erde, sondern das 

(bisherige) Ergebnis der Anthropogenese selbst.

Der Mensch hat sich schon immer in Frage gestellt, hat seinen 

Körper und seinen Geist als unvollkommen interpretiert und seine 

Sterblichkeit oft nur unter be-

eines Lebens nach dem Tode, 

akzeptiert. Neben der Mög-

lichkeit, die gegebenen Kon-

ditionen des Lebens schlicht 

hinzunehmen, haben Mythen 

und Religionen auch Wege 

angeboten, sich durch be-

stimmte Handlungen und 

Verhaltensweisen zumindest 

tendenziell zu vervollkomm-

-

mer wieder die Idee auf, die 

Schöpfung nicht als abge-

schlossen zu betrachten, 

sondern den Schöpfungsakt 

zu revidieren und zu rekon-

struieren. Träumten etwa die Kabbalisten von der „Kraft des 

Schöpfers, ein Geschöpf zu machen“ und in Gestalt eines Golems 

die Erschaffung Adams zu imitieren, so versuchten die Alchimis-
1

Die Schöpfungsvorstellungen, die Antike und Mittelalter hervor-

-

mit Fantasien bleiben. Der Traum einer Revision der Schöpfung 

Menschen“ in das Naturbeherrschungskonzept seiner Utopie 

Nova Atlantis auf und ebnet dem antiquierten Traum den Weg 

ins Gebäude der modernen Wissenschaft.2 -

zierbare Erkenntnisse und bedient sich anderer Werkzeuge. 

„Die Herrschaftssehnsucht der Magier“, erläutert der Wissen-

schaftshistoriker Otto Ullrich, „erhält durch die experimentelle 

Naturwissenschaft (...) erstmals eine reale Potenz.“3

Posthumane Zukünfte

Diese neue Potenz wird erfolgreich genutzt. Roboter treten in 

die Fußstapfen der Golems und Homunculi, während sich die 

-

nehmend Zugriff auf die im Zuge der Evolution entstandenen 

dieser Entwicklung. Noch dazu sind die Robotik inklusive der 

-

nologie keineswegs divergente, sondern vielmehr konvergente 

Felder, wie etwa Netzhaut-, 

Cochlea-Implantate und an-

dere Prothesen zeigen. 

Mensch und Maschine sind 

kein antagonistisches Paar; 

als Cyborg gehört die Syn-

these aus beiden daher 

schon lange zum Fundus der 

Science Fiction.4

Ebendort, etwa in den Werken 

von Stanislaw Lem, Philip K. 

Dick oder Vernor Vinge, aber 

auch in den Szenarien von 

Zukunftsforschern wie Karl-

heinz Steinmüller oder Michio 

-

kante Spuren, die mög-

lich-wahrscheinliche Zukünf-

te hinterlassen haben.  Ergänzt man diese Spuren um die 

regelmäßig avisierten Ziele führender Institute, beispielsweise der 

KI-Labore des Massachusetts Institute of Technology, der Carne-

gie Mellon University oder der Fraunhofer-Institute, so erhält man 

vielfältige Einblicke in den vor uns liegenden Möglichkeitsraum.

Ein prägender Megatrend wird die bereits erwähnte Konvergenz 

-

nikation dienen, werden zunehmend internalisiert, also zu Orga-

nen des Körpers. Nach der Zwischenstufe, die Cyberbrille und 

intelligente Kontaktlinse darstellen, werden Chipimplantate 

-

-

ment seines Mediensystems wird. Internet und Outernet (Inter-

net der Dinge) stehen ihm jederzeit und direkt zur Verfügung. 

Gleichzeitig begibt er sich in eine Wirklichkeit, die sich von der 

prämedialisierten stark unterscheidet und mit dem aktuellen 

-
gezeichnet hat oder wie sein We-
sen es vorschreibt; wir haben et-

existiert und von dem wir nicht 

Michel Foucault, Der Mensch ist ein Erfahrungstier
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Denn neben einem heute noch kaum vorstellbaren Agieren im 

von Gehirnen. Man denkt gemeinsam mit anderen Menschen 

und Computern, mit unabsehbaren Folgen für das Sein.

-

ter mithilfe von Gedanken steuern, zivile wie militärische. Der 

Soldat der Zukunft lenkt nicht mehr Drohnen, er ist Drohne. Er 

versetzt sich in Avatare aller Art, die er in Kämpfe aller Art ent-

-

linge“, wie Stanislaw Lem die synthetischen Stellvertreter ge-

nannt hat, immer öfter auf die Avatare des Gegners.7 Jetzt zählt 

nicht nur Hard- und Software, sondern auch, wer was mit wem 

-

mär im Kopf statt.

Immer tiefgreifender überschreitet der Mensch die ihm von der 

Evolution auferlegten Limitierungen. Am Ende des 21. Jahrhun-

derts ist es für viele nur mehr schwer vorstellbar, dass noch die 

Menschen des 20. die genetische Ausstattung ihrer Kinder dem 

Zufall überlassen mussten. Während sich die Menopause belie-

big hinauszögern lässt, sind zahlreiche Eigenschaften eines 

-

gen diesen Trend gegeben, die ihn aber letztendlich nicht haben 

aufhalten können. Wer später im Leben mit den Entscheidungen 

seiner möglicherweise diversen Eltern unzufrieden ist, kann sie 

Geschäftsbereich, zumal der Wissenschaft gleich ein ganzes 

Arsenal an Eingriffsmöglichkeiten zur Verfügung steht.8 Ersatz-

organe liefern Fabbing-Machines (3D-Drucker); implantierte 

Chips und Sensoren überwachen nicht nur die Vitalwerte, son-

dern korrigieren sie auch.

Der gravierendste Eingriff ist jedoch der in die Enden der Chro-

mosomen, die Telomere. Normalerweise verkürzen sie sich bei 

jeder Zellteilung und determinieren so Alterung und Tod. Dieser 

Prozess lässt sich im Laufe des 21. Jahrhunderts so weit be-

herrschen, dass das Leben deutlich verlängert wird. Selbst eine 

tendenzielle Unsterblichkeit wird greifbar, wenn auch vorerst nur 

sind vorprogrammiert.

Allerdings ist der posthumane Mensch nicht mehr das einzige 

intelligente Wesen des Planeten. Denn die Roboter haben dank 

der Fortschritte der künstlichen Intelligenz zumindest Ebenbür-

tigkeit erlangt. Aber das spielt Ende des 21. Jahrhunderts keine 

große Rolle mehr, da die Übergänge zwischen biodesignten 

Die Frage „Mensch oder Maschine?“ ist längst ebenso hoff-

Vielleicht ist bis dahin eine andere Frage beantwortet, nämlich 

die, ob die Fähigkeit des Menschen, sich von der Herrschaft der 

Evolution zu emanzipieren, nicht eben jener Evolution zu ver-

danken ist. Am Ende könnte die Emanzipation gar keine sein.

Wie auch immer die Antwort lautet, der Möglichkeitsraum des 

21. Jahrhunderts hält noch andere Zukünfte und Szenarien be-

reit. Eine Renaissance der Religionen könnte die skizzierte Ent-

wicklung ebenso aufhalten wie ein Scheitern der Wissenschaft. 

Die Überlistung der Natur als Grundlage der Technik, von der 

Hegel gesprochen hat, könnte an ihre Grenzen stoßen, die List 

nicht mehr gelingen. 

1 Klaus Völker, Künstliche Menschen. Dichtungen & Dokumente, 2 Bde., München 1971, Bd. 2, S. 215; 2 Francis Bacon: Nova Atlantis. In: Klaus J. Heinisch (Hg.): Der utopische Staat, Reinbek bei 

Hamburg 1960, S. 171 – 215, S. 205; 3 Otto Ullrich: Technik und Herrschaft. Vom Handwerk zur verdinglichten Blockstruktur industrieller Arbeit, Frankfurt a.  M. 1979, S. 8; 4 Dierk Spreen: Cyborgs 

und andere Techno-Körper. Ein Essay im Grenzbereich von Bios und Techne, Passau 1998; 5 Michio Kaku: Die Physik des Unmöglichen. Beamer, Phaser, Zeitmaschinen, Reinbek bei Hamburg 2008; 

Angela und Karlheinz Steinmüller: Visionen. 1900 – 2000 – 2100. Eine Chronik der Zukunft, Frankfurt a.M. 1999; 6 Siehe z.B.: http://www.technologyreview.com/ (Stand:11.07.2013); 7 Stanislaw Lem: 

Frieden auf Erden, Frankfurt a. M. 1986, S. 196; 8 Angela und Karlheinz Steinmüller: Visionen. 1900 – 2000 – 2100. Eine Chronik der Zukunft, Frankfurt a. M. 1999, S. 342

Dinnergesellschaft im Restaurant am 
Ende der Galaxis: Ist der Mensch bald 
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Wer alles gibt, 
kann alles erreichen.

www.brose.com 

Bereit zum Sprung? 
www.brose-karriere.com

Ein Team ist mehr als die Summe seiner 

Spieler. Neben der Leistung jedes einzel-

nen machen Siegeswillen, Kampfgeist 

und der Glaube an sich selbst die Brose 
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nis: der vierte Deutsche Meistertitel in 

Folge – trotz unerwarteter Rückschläge, 

Niederlagen und Verletzungen.
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einzelne in der Gemeinschaft sein Bestes 

geben kann.
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„Meine Geschichte: Ich stehe auf
Klimawandel. Aber nur bei der Arbeit. Denn

dort teste ich Produkte bei extremen Temperaturen.
Und welche Geschichte schreiben Sie?“

Seit über 140 Jahren schreiben wir bei MR unsere Erfolgsge-
schichte. Wir machen Transformatoren intelligent regelbar, 
entwickeln Hightech-Isoliermaterialien für den Hochspan-
nungs-Einsatz und Steuerungsanlagen für eine optimale Netz-
spannungs- und Stromqualität. Wir gewährleisten, dass sich 
Menschen und Unternehmen nicht um ihre Stromversorgung 
sorgen müssen. Und wir agieren international als weltweit 
führende Unternehmensgruppe, die ihren über 2.700 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern gleichzeitig Heimat und Rückhalt 
bedeutet. Wo ehrliche Meinung geschätzt wird und gute Ideen 
Platz haben, echte Innovationen zu werden. Schreiben auch 
Sie ein Stück MR Geschichte mit. Besuchen Sie uns auf
www.reinhausen.com/karriere
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