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VON SiNNeN
Wie die Wissenschaft aus den Wahrnehmungen

von Mensch und Tier lernt



Liebe Leserinnen 
und Leser,
 
haben Sie Ihre fünf Sinne beisammen? Ich hoffe, nicht nur die. 
Denn der Mensch kann nicht nur fühlen, riechen, schmecken, 
hören und sehen, er hat noch viel mehr Sinne. Sie wollen wis-
sen, welche? Dann sollten Sie die neueste Ausgabe unseres 
FAU-Forschungsmagazins „friedrich“ durchblättern. 

Sie werden lernen, wie die menschlichen Sinne funktionieren 
und sich entwickeln, wie Ärzte früher Krankheiten erfühlten und 
erschnüffelten und warum man sich vielleicht gar nicht so sehr 
auf seine Sinne verlassen sollte.  

Wir zeigen Ihnen, was Forscherinnen und Forscher der FAU un-
ternehmen, um bei Patienten Schmerzen zu lindern sowie den 
Alltag von uns allen ruhiger zu gestalten. Nicht minder spannend 
ist es zu erfahren, wie angenehme Düfte helfen, psychische 
Krankheiten zu heilen, oder woher typische Gerüche von Ge-
brauchsgegenständen kommen. Auch wenn es um Innovatio-
nen geht, kommen die Sinne ins Spiel – sei es bei E-Readern 
und Tablets oder beim Testen von anderen neuen Produkten. 
Einen Sinn, den sich viele wünschen, gibt es allerdings wohl 
nicht: den berühmten sechsten Sinn. Dennoch beschäftigt das 
Thema Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der FAU: 
Sie ergründen, wie Menschen seit Jahrtausenden versuchen, 
dem Schicksal in die Karten zu schauen. 

Sie halten Sinne für etwas rein Menschliches oder Tierisches? 
Dann sollten Sie lesen, wie Maschinen hören lernen, wie Videos 
unser Auge täuschen, wie Computer historische Urkunden ent-
schlüsseln und was sich Fahrzeugbauer von Fledermäusen ab-
schauen können. Und wer nach der Lektüre über die vielfältigen 
Projekte zum Thema Sinne Lust auf Unterhaltung hat, darf sei-
nen Spürsinn bei unserem Geruchskrimi testen.

Viel Spaß beim Lesen!

Prof. Dr. Joachim Hornegger
Präsident der FAU

iN DieSem SiNNe

Prof. Dr. Joachim Hornegger
Präsident der FAU

Wussten Sie, dass wir mit unseren 
intelligenten Produkten den Maschi-
nen- und Anlagenbau digitalisieren?
Als Technologieanbieter mit Schwerpunkt Maschinen- und Anlagenbau befinden 
wir uns stets im Herzen einer Maschine oder Anlage. Unsere Komponenten er-
fassen, regeln und übermitteln vielfältigste Betriebsparameter, wie beispiels-
weise Druck, Beschleunigung, Temperatur oder auch Ölspiegel, Filterzustand 
und Wirkungsgrad. Diese Informationen fließen in Systeme, die  unseren Kunden 
neue Anwendungsfelder ermöglichen. Mit unseren intelligenten Produkten sind 
wir ein Partner für Industrie-4.0-Anwendungen. Werden Sie Teil eines globalen 
Unternehmens in Familienbesitz, das in vier Konzernbereichen mehr als 39.000 
Mitarbeiter beschäftigt.

Wir bieten Praktika und Abschlussarbeiten in folgenden Bereichen an:

www.voith.com/karriere

Konstruktion
Ihre Aufgaben: Design und Konstruktion 
von Baugruppen & Bauteilen für Papier-
maschinen, Wasserkraftwerke und An-
triebskomponenten bis hin zur Planung 
und Konzeption kompletter Anlagen.

Elektro-/Informationstechnik
Ihre Aufgaben: Weiterentwicklung des 
hohen Automatisierungsgrades von Pa-
piermaschinen und Wasserkraftanlagen 
sowie Einbindung von Einzelkomponen-
ten in Fahrzeugsysteme.

Entwicklung und Forschung
Ihre Aufgaben: Optimierung und Ent-
wicklung von Baugruppen und Syste-
men von Papiermaschinen, Wasserkraft-

werken und Antriebskomponenten. 
Theoretische und experimentelle Unter-
suchung in der Grundlagenforschung 
sowie bei der auftragsbezogenen Ent-
wicklung.

Weitere Bereiche:
Einkauf, Produktion, Projektmanage-
ment und Qualitätsmanagement. 

Was wir von Ihnen erwarten:
Abgeschlossenes Grundstudium in einem 
technischen oder naturwissenschaftli-
chen Studiengang mit entsprechenden 
Schwerpunkten, gute Englisch kenntnisse, 
eigenständige Arbeitsweise und Team-
fähigkeit.
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empfangsbereit 
auf vielen Kanälen
Der Mensch hat genau die Sinnesorgane, die er für sein Leben 

braucht – das galt zumindest in der Steinzeit. Mit dieser fantasti-

schen Ausrüstung aber meistert er normalerweise auch den 

Dschungel der Stadt. von Roland Knauer 

Wie sehr uns unsere
Sinne im täglichen Leben
unterstützen, merken wir

häufig erst, wenn einer 
davon ausfällt.
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D
er Sinnesphysiologe läuft ein wenig unsicher über das Deck des 
Forschungsschiffes „Sonne“. Dabei ist der Seegang im Südat-
lantik an diesem Frühwintertag nicht sonderlich stark, die ande-
ren Forscher an Bord sind jedenfalls ähnlich flott unterwegs wie 
sonst am Nürnberger Kornmarkt. Bevor Gerüchte über zu viel 
Alkohol im Labor die Runde machen, spricht der Sinnesphysio-
loge seinen schwankenden Gang selbst an: Bei einer Gehirn- 
operation hat er seinen Gleichgewichtssinn eingebüßt. Ohne 
diesen normalerweise unauffällig im Hintergrund arbeitenden 
Sinn, der sonst kontinuierlich die Bewegungen des Körpers 
misst, klappt auch bei geringem Seegang das Laufen nur noch 
leicht schwankend. Erst wenn sie einmal ausfallen, merken wir, 
wie hervorragend uns sonst Augen und Ohren, Nase und Ge-
schmack, aber auch eine Reihe weiterer Sinne wie eben das 
Gleichgewichtsempfinden mit einem permanenten Strom von 
Informationen versorgen, ohne die wir rasch in Schwierigkeiten 
gerieten.

Nur mittelklasse?

Dabei sind doch die Sinnesleistungen eines Menschen eher 
Mittelklasse, Spitzenwerte finden sich meist bei anderen Arten. 
Solche Behauptungen halten sich hartnäckig in weiten Kreisen 
der Bevölkerung. Beeindruckende Zahlen scheinen diese ver-
breitete Annahme zu bestätigen. Rund zwölf Millionen Sinnes-
zellen hat unsere Nase, ein Schäferhund steckt uns mit seiner 
runden Milliarde Geruchszellen locker in die Tasche. „Solche 
Zahlen allein aber sagen noch gar nichts“, schüttelt Prof. Dr.  
Hermann Handwerker vom FAU-Institut für Physiologie und Pa-
thophysiologie den Kopf. Schließlich kann unser im Vergleich 

mit Hunden eher kümmerlicher Riecher immer noch eine Billion 
Gerüche voneinander unterscheiden. Wenn unsere Nase aber 
zwischen tausend Milliarden Duftnoten vom betörenden Geruch 
bis zum bestialischen Gestank differenziert, kann sie so schlecht 
gar nicht sein.

Anders, aber nicht schlechter

Ist sie auch nicht, nur hat die lange Entwicklung der Menschheit 
unserem Riechorgan eine andere Rolle zugewiesen als bei ei-
nem Hund. Läuft dieser doch auf vier Beinen durch den Wald 
und kann dabei mit seiner Schnauze knapp über dem Boden 
pendeln. Ein Geruch aber ist nichts anderes als eine Mischung 
verschiedener Moleküle oder manchmal auch nur eine einzige 
Substanz, die in der Luft schwebt. Entfernt man sich von ihrer 
Quelle, nimmt die Konzentration dieser Duftstoffe sehr schnell 
ab. Die Hundeschnauze knapp über dem Boden riecht daher 
viel mehr von den Düften am Boden als die Nase eines Men-
schen, die eineinhalb Meter höher schnuppert. „Das ist natürlich 
weniger günstig, um feinste Nuancen eines Duftes aufzuspüren, 
die ein Hund viel näher am Boden einfach deutlich besser 
riecht“, erklärt Hermann Handwerker.
Als die frühen Vorfahren des Menschen sich daher vor einigen 
Millionen Jahren auf die Hinterbeine stellten und zu Dauerläu-
fern entwickelten, die auf zwei Beinen durch die Savanne 
traben, war die Nase zum Beispiel nicht mehr so wichtig, um 
eine Fährte aufzunehmen und so einer Beute zu folgen. Diesen 
Job können Augen viel besser übernehmen, die eineinhalb Me-
ter über dem Boden und damit auch über dem Gras bis zum 
Horizont spähen können. 
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Peter-Dörfler-Straße 13 - 25 · 86199 Augsburg
www.hosokawa-alpine.de

LÖSUNGEN ENTWICKELN MIT ...

Wir fertigen Mühlen, Sichter und Turn-key Systeme zur Herstellung 
von Pulvern und Schüttgütern für die Bereiche Chemie, Pharma, 
Lebensmittel, mineralische Grundstoffe und Recycling-Anwendungen. 

Ingenieurskunst in Perfektion: Von Beratung, Entwicklung, Engineering, 
Fertigung, Inbetriebnahme, After-Sales Service oder System-Upgrades – 
wir bieten alles aus einer Hand. 

. . .  DEM TECHNOLOGIEFÜHRER FÜR DIE MECHANISCHE VERFAHRENSTECHNIK

HOB GmbH & Co. KG 
Schwadermühlstraße 3 
90556 Cadolzburg

t +49 9103 715-3151 
bewerbung@hob.de 
www.hob.de

HOB GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches deutsches Unternehmen, das innovative 
und mehrfach prämierte Software-Lösungen für den sicheren Remote Access entwickelt 
und weltweit vermarktet.

Wir verstärken unser Entwickler-Team in der Zentrale Cadolzburg um mehrere

Software Entwickler (m/w)

Ihr Profil:

 › Sie haben ein abgeschlossenes Studium der Informatik, E-Technik, Mathematik,  
Physik oder einer anderen naturwissenschaftlichen Fachrichtung.

 › Sie besitzen sehr gute Mathematikkenntnisse und sind in der Lage, komplexe 
Problemstellungen analytisch zu lösen.

 › Sie haben bereits Erfahrungen in einer oder mehreren der bei HOB eingesetzten 
Programmiersprachen: Java, C, C++, Ruby, Assembler.

Wenn Sie gerne in einem hoch motivierten Team arbeiten, sich durch Begeisterungs- 
fähigkeit auszeichnen und Freude daran haben, sich permanent weiterzuentwickeln,  
sind Sie bei uns richtig.

www.vmk-druckerei.de
Ihr Partner für alle Druckerzeugnisse

VMK Druckerei GmbH • Faberstraße 17 • 67590 Monsheim 
Tel.: 06243 / 909-110 • Fax.: 06243/ 909-100



den Dollar, die in den USA jedes Jahr mit parfümierten Pflege-
mitteln umgesetzt werden“, nennt Hermann Handwerker einen 
wirtschaftlichen Aspekt, der die Bedeutung des Riechens für 
uns Menschen unterstreicht.

Duftmoleküle schweben durch die Luft

Wie bei so vielen Vorgängen in unserem Organismus, die auf 
den ersten Blick recht einfach aussehen, stecken hinter den 
Leistungen der Sinnesorgane ziemlich komplizierte Prozesse. 
Beim Riechen beginnt dieser Reigen der Reaktionen mit winzi-
gen Duftmolekülen, die in der Luft schweben. Beim Einatmen 
wird ein kleiner Teil davon zur Riechschleimhaut in der Nase ge-
leitet, die mit zehn Quadratzentimetern ungefähr die Größe von 
drei Daumennägeln hat. In dieser Fläche liegen beim Menschen 
zwölf Millionen Riechzellen, die fünfmal größere Riechschleim-
haut eines Hundes enthält dagegen eine Milliarde dieser Sin-
neszellen. Diese Zellen wiederum haben kleine Bereiche, an die 
sich Duftmoleküle mit bestimmten chemischen Eigenschaften 
anhängen können. In der Riechschleimhaut des Menschen gibt 
es rund 400 verschiedene Typen solcher Riech-Rezeptoren, in 
der Hundenase stecken mit vielleicht tausend deutlich mehr als 
doppelt so viele unterschiedliche Typen.
Bei diesem Andocken wird eine Kette biochemischer Reaktio-
nen angestoßen, an deren Ende schließlich ein elektrischer Im-
puls in einer Nervenzelle ausgelöst wird, die damit in das Riech-
zentrum des Gehirns die Information leitet, gerade einen 
bestimmten Geruch erschnuppert zu haben. Da allerdings nur 
ein kleiner Teil der Atemluft über die Riechschleimhaut strömt, 
erreicht das Gehirn meist nur eine Art Hintergrundinformation 
eher schwacher Reize. Registriert das Gehirn dabei Gerüche, 
die interessant sein könnten, beginnen wir genau wie viele Tiere 
zu schnüffeln. So leiten wir erheblich mehr Luft über die Riech-
schleimhaut, und die Sinneszellen dort registrieren viel mehr Ge-
ruchsmoleküle, die nun auch genauer analysiert werden können.

Am Anfang steht der Reiz

Nicht viel anders funktionieren die anderen Sinnesorgane von 
Menschen und Tieren: Eine Kette biochemischer Reaktionen 
übersetzt einen Reiz, der unmittelbar vorher das Sinnesorgan 
erreicht hat, in einen elektrischen Nervenimpuls, der anschlie-
ßend in spezialisierten Bereichen des Gehirns analysiert wird. 
Grundlegende Unterschiede gibt es nur ganz am Anfang dieser 
Reaktionen. So sind die Rezeptoren verschiedener Sinnesorga-
ne für völlig unterschiedliche Reize zuständig. Genau wie in der 
Nase reagieren auch viele Sinneszellen auf der Zunge auf be-
stimmte Moleküle, die wir als „Geschmack“ wahrnehmen. Sehr 
variantenreich ist dieser Sinn allerdings nicht, ganze fünf unter-
schiedliche Typen von Geschmackszellen liefern uns Informati-
onen, wenn wir uns ein Stück Schokolade oder einen Braten auf 
der Zunge zergehen lassen. Eine Fülle weiterer Details zum Aro-
ma steuert allerdings der Geruchssinn bei.
Im Auge sind die Sinneszellen der Stäbchen nicht für Chemika-
lien, sondern für Licht empfindlich und liefern genau dann einen 

Unwichtig aber war die Nase in der Savanne noch lange nicht 
geworden. Ganz im Gegenteil, noch heute erschnuppert ein 
Mensch einzelne Moleküle hochgiftiger Substanzen wie zum 
Beispiel Schwefelwasserstoff und empfindet diese winzige 
Konzentration als ekelerregenden Gestank nach faulen Eiern, 
der unbewusst und überdeutlich ein „nur weg von hier“ signali-
siert. Das aber ist eine lebenswichtige Reaktion, weil Schwefel-
wasserstoff den roten Blutfarbstoff zerstört und daher bei höhe-
ren Dosen der Erstickungstod droht. Die gleiche Gefahr aber 
riechen Hunde nicht besser als wir Menschen.
Die Nase des Menschen ist also nicht schlechter als die eines 
Hundes – zumindest gilt das für die Bereiche, in denen die 
Zweibeiner normalerweise ihr Riechorgan einsetzen. Die aber 
können sich in einzelnen Lebensphasen durchaus unterschei-
den.  „Für Säuglinge ist die Nase zum Beispiel viel wichtiger als 
für einen Erwachsenen, deshalb ist das Riechen auch deutlich 
besser entwickelt“, erklärt Hermann Handwerker. Später wer-
den dann andere Sinnesorgane wichtiger, vor allem das Sehen 
beansprucht mehr Ressourcen im Gehirn. Trotz allem aber 
bleibt die Nase wichtig. „Das zeigen allein schon die 25 Milliar-

Wer wissen will, wie 
empfindlich Sinneszellen 
am Fuß reagieren, benötigt 
lediglich eine Feder.
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  Internationale Erfahrung
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  Spezialist für individuelle Lösungen
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3 x 3 Vorteile
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Nervenimpuls, wenn gerade das richtige Licht empfangen wird. 
Dieses Signal wird in einer anderen Region des Gehirns verar-
beitet, dem Sehzentrum. Zusätzlich hat das Auge des Men-
schen noch drei verschiedene Arten von Zapfen, die jeweils eine 
bestimmte Wellenlänge des empfangenen Lichts in Nervenim-
pulse übersetzen. Beim Menschen reagieren diese Zäpfchen 
auf Blau, Grün und Rot, viele Vögel und Insekten können zusätz-
lich auch noch Ultraviolett sehen. Diese Eigenschaft wiederum 
hilft beim Bestäuben bestimmter Blüten oder beim Erkennen 
von ultravioletten Mustern auf dem Gefieder bestimmter Vögel. 
Beides ist für die meisten Menschen nicht überlebenswichtig, 
daher können wir auf das Ultraviolett-Sehen getrost verzichten. 
Ganz ähnlich kommen viele Tiere sogar ganz ohne die Wahr-
nehmung von Farben aus und sehen vermutlich wie in alten Fil-
men nur Schwarz-Weiß-Bilder.

Reaktion auf Druck und Wärme

Andere Sinnesorgane reagieren nicht auf Duftmoleküle oder 
Licht, sondern auf Druck, den sie in Nervenimpulse übersetzen, 
die anschließend in wieder anderen Bereichen des Gehirns ana-
lysiert werden. Beim Hören wird dieser Druck von Schallwellen 
ausgelöst. In den Gleichgewichtsorganen drücken zum Beispiel 
winzige Kristalle auf Sinneszellen oder registrieren feinste Sinnes-
haare den Druck einer Flüssigkeit, die ein wenig strömt, wenn wir 
den Kopf drehen. Auf Druck reagiert auch der Tastsinn in der 
Haut. Ein weiterer Sinn misst die Wärmestrahlung und empfindet 

so Wärme oder Kälte sowie natürlich angenehme Temperaturen.
Vergleichen Forscher die Leistungen der Sinne von uns Men-
schen mit denen verschiedener Tiere, findet sich oft genug eine 
Art, die uns um Längen schlägt. So sehen Menschenaugen am 
Himmel einen Kaiseradler oft nur noch als schwarzen Punkt, 
weil der Greifvogel mit seinen mehr als zwei Metern Spannweite 
so hoch oben fliegt. Von dort aber erspähen die messerscharfen 
Augen des Vogels problemlos ein Erdhörnchen, das allenfalls 
ein paar Hundert Gramm wiegt und damit viel kleiner als der 
Adler ist. So scharf sind Menschenaugen bei Weitem nicht. 
Schließlich könnten wir mit einem solchen Adlerblick kaum et-
was anfangen, weil wir selten aus derartigen Höhen nach unten 
spähen und vor allem das erspähte Erdhörnchen in der Tiefe 
mangels Sturzflug-Qualitäten gar nicht erwischen könnten.

Der Sinn einer Sinnestäuschung

Stattdessen erkennen Menschen Formen ganz hervorragend, 
sehen auch in drei Dimensionen und können so leicht unter-
scheiden, ob ein paar Meter weiter eine leckere Beute oder ein 
gefährlicher Feind durchs hohe Gras pirscht. Dieses Erkennen 
von Formen funktioniert so gut, dass wir sogar ein Dreieck er-
kennen, wenn auf einem Blatt Papier drei Scheiben mit ausge-
schnittenen Segmenten und drei abgeknickte Linien nur ge-
schickt angeordnet sind, tatsächlich aber weit und breit kein 
Dreieck zu sehen ist. Dieses Kanizsa-Dreieck ist zwar nur eine 
Sinnestäuschung, bei der das Gehirn vorhandene Formen  so 
miteinander verbindet, dass sie zu einer uns bekannten Struktur 
ergänzt werden. Eine solche Sinnestäuschung bewährt sich 
aber spätestens dann, wenn wir eine aus dem trüben Wasser 
ausgestreckte Hand ergreifen, weil unser Gehirn sie zu einem 
Menschen ergänzt hat, der zu ertrinken droht.
Beim Menschen sind daher auch die Bereiche im Gehirn, in de-
nen die Informationen aus den Augen verarbeitet werden, auf-
fallend groß. Die für das Hören zuständigen Areale sind dage-
gen ein wenig kleiner, obwohl die Ohren ebenfalls sehr wichtig 
sind. Bei den Delfinen sind die Verhältnisse genau umgekehrt. 
Schließlich sehen die Meeressäuger selbst in klarem Wasser 
nicht allzu weit. Deshalb haben sie ähnlich wie Fledermäuse, die 
sich bei ihrer nächtlichen Jagd ebenfalls kaum auf ihre Augen 
verlassen können, eine Art „Sehen mit den Ohren“ entwickelt: 
Sie stoßen hohe und damit sehr weit tragende Laute aus, deren 
Echos sie, ähnlich wie wir einzelne Lichtreize, dann zu komplet-

ten Bildern zusammensetzen. Weil Delfine sich mit solchen Lau-
ten auch noch untereinander verständigen, beansprucht das 
Hören im Gehirn der Tiere einen viel größeren Bereich als beim 
Menschen.

Sprache und Vibrationen

Hunde wiederum hören im Ultraschallbereich selbst noch Töne 
mit 50.000 Hertz, während für uns Menschen spätestens bei 
20.000 Hertz Schluss ist. Deshalb bemerken sie auch die Ultra-
schallpfeife, die ihr Herrchen zwar bedient, aber eben nicht 
selbst wahrnimmt. Wir Menschen trumpfen dagegen mit einem 
fantastischen Hörvermögen bei 2000 bis 4000 Hertz auf. „Ge-
nau in diesem Bereich ist auch unsere Sprache angesiedelt“, 
erklärt Hermann Handwerker. Wir haben eben genau die Sin-
nesleistungen, die wir auch brauchen.
Genau deshalb „hören“ wir zusätzlich auch noch mit der Haut. 
Dort befinden sich nämlich Sinneszellen, die Vibrationen im Be-
reich von einigen Hundert Hertz messen. „Damit spüren wir zum 
Beispiel das Trampeln einer Tierherde in großer Entfernung“, 
fasst Hermann Handwerker zusammen. Beim Einkaufsbummel 
in der Innenstadt mag dieser Sinn vielleicht nicht so wichtig 
sein. Den Jägern der Steinzeit aber lieferte er wichtige Informa-
tionen über die grobe Richtung, in der die Suche nach Beute 
Erfolg versprechend war.

ein Filter passt sich an

Einige Sinne arbeiten sogar auf Hochtouren, ohne dass wir da-
von bewusst viel mitbekommen. So messen Sinneszellen, wie 
stark sich die Halsschlagader bei jedem Herzschlag dehnt. Die-
se Information hilft, den Blutdruck relativ konstant zu halten, 
ohne dass wir willentlich etwas dazu beitragen. Im Magen re-
gistrieren andere Sinneszellen eine mögliche Überfüllung und 
schaffen im Falle eines Falles Abhilfe, indem sie die Richtung 

umkehren, in der normalerweise Speisen in den Magen gelan-
gen. Dieser Sinn reagiert aber auch auf bestimmte Moleküle, 
die bei einer Vergiftung auftreten, und verhütet dann durch Er-
brechen das Schlimmste. Allerdings kann dieser Effekt auch 
eintreten, wenn die Gleichgewichtsorgane stark erregt werden. 
Deshalb müssen sich viele Menschen bei starkem Seegang 
oder auch bei einer Autofahrt über kurvige Bergstraßen überge-
ben.
Pausenlos fluten so die Informationen aus unseren Sinnesorga-
nen das Gehirn und würden wohl ein Chaos auslösen, wenn nicht 
vollautomatisch wichtige von unwichtigen Signalen getrennt wür-
den. Diese Filter aber passen sich an die aktuelle Situation an und 
sorgen so dafür, dass eine stillende Mutter vom kleinsten Ge-
räusch ihres Babys geweckt wird, während sie vor der Geburt 
selbst bei stärkeren Geräuschen weiterschlief. Auch umgekehrt  
gewöhnt sich der Mensch an übliche Geräusche wie das Schnar-
chen des Partners, das ein altgedientes Ehepaar kaum aus der 
Nachtruhe bringt. Es sei denn, das Schnarchen setzt plötzlich 
aus. Dann wacht der Partner sofort auf und kann so unter Um-
ständen sogar ein Leben retten, weil der Atem des Schnarchers 
gerade stockt. Wieder einmal hat sich das perfekt an unser Leben 
angepasste Sinnessystem bewährt. n
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Der Gleichge-
wichtssinn 
kontrolliert 
kontinuierlich 
unsere 
Bewegungen.

Zwar haben wir keine 
Adleraugen, können dafür 

jedoch Objekte drei- 
dimensional sehen.

Sinneszellen messen, 
wie stark sich die Hals-
schlagader bei jedem 
Herzschlag dehnt.
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Sehen Sie auch ein Dreieck, an 
dessen Spitzen Kreise sitzen? Beim 

Kanizsa-Dreieck ergänzt der 
Betrachter im Geiste automatisch 

die Formen zu einem Dreieck.



W
er nicht dabei war, kann auch nicht mitreden. Man weiß, wie es 
war, weil man es erlebt hat. Wir sehen zum Beispiel  ein Auto 
und wissen, wie es sich anfühlen wird, wenn wir es anfassen. 
Kurz: Was wir im Alltag mit unseren Sinnen erfahren, speichern 
wir als objektiv ab. Umgekehrt hat sich Wissen in der Praxis zu 
bewähren, und das Wissen, das sich nicht bewährt, gilt als 
falsch. Allerdings können unsere Sinne täuschen. Wir alle wis-
sen, dass sich die Sonne nicht um die Erde dreht, auch wenn 
wir täglich aufs Neue diesen Eindruck gewinnen. Dieses Prob-
lem der Täuschung versucht man nicht selten durch kontrollier-
te und genaue Beobachtung der Wirklichkeit in den Griff zu 
bekommen.
Nicht so in der Denkschule des Konstruktivismus. Denn aus sei-
ner Perspektive gibt es diese von uns unabhängige Wirklichkeit 
nicht. Die Theorie geht davon aus, dass Wirklichkeit grundsätz-
lich nur aus der Perspektive eines Beobachters zugänglich ist 
und das Bild dieser Wirklichkeit durch diese Perspektive be-
stimmt wird. Sinneseindrücke sind keine bloßen Abbilder der 
Wirklichkeit, sondern sie schaffen oder konstruieren diese Wirk-
lichkeit. Nimmt man diese Überlegung ernst, steht der Verweis 
auf die sinnliche Erfahrung von „Tatsachen“ gerade nicht für 
deren Objektivität. 

Sinnlicher Duft oder aufdringliches Parfüm?

Zunächst sind die „Tatsachen“ Produkt unserer spezifischen 
Ausstattung der Sinnesorgane. So nehmen die meisten von uns 
ein bestimmtes, für den Menschen charakteristisches Farb-
spektrum wahr, hören in einem für den Menschen charakteristi-
schen Frequenzbereich. Diese gattungsspezifischen physiolo-
gischen Grundlagen unserer Sinneswahrnehmung sind 
individuell unterschiedlich ausgeprägt. So lässt sich beispiels-
weise für den Geruchssinn zeigen, dass  Menschen nicht das-
selbe riechen – was der eine als sinnlichen Duft wahrnimmt, ist 
für den anderen ein aufdringliches Parfüm.   Hinzu kommen kul-
turelles Wissen und Bildung, die dazu führen, dass zwei Men-
schen unter vergleichbaren Bedingungen nicht die gleiche sinn-
liche Erfahrung machen. Jeder, der schon einmal geröntgt 

wurde, weiß, dass ein Arzt auf dem Röntgenbild etwas anderes 
sieht als er selbst. Oder das Beispiel Hören: Wer nicht weiß, wie 
eine Fuge klingt, der hört sie auch nicht. 
Wenn die „Tatsachen“ unserer sinnliche Erfahrung erstens nicht 
unabhängig von kulturellen Mustern und zweitens nicht unab-
hängig von unserer Bildung sind, stellt sich die Frage: Was ist 
denn nun wirklich? Hat jede und jeder eine eigene Wirklichkeit? 
In einer konstruktivistischen Perspektive wird man diese Frage 
zugleich bejahen und verneinen. Insofern die Welt von physiolo-
gisch, psychologisch und kulturell unterschiedlichen Beobach-
tern sinnlich erfahren wird, ist deren Wirklichkeit individuell un-
terschiedlich. Doch das ändert sich, sobald wir uns anderen 
mitteilen, zum Beispiel miteinander sprechen. Dabei verwan-
deln wir den Sinneseindruck in einen symbolischen Ausdruck, 
in ein Zeichen. So sehen in einem Kippbild unterschiedliche 
Personen unterschiedliche Bilder, die einen etwa eine alte und 
die anderen eine junge Frau. Wenn sie aber darüber sprechen, 
tauschen sie sich in einem gemeinsamen Symbolsystem über 
ihre unterschiedliche Wahrnehmung aus. Dass wir uns mit an-
deren über Sinneseindrücke austauschen können, basiert dar-
auf, dass Symbolsysteme, in denen wir uns verständigen, wie 
beispielsweise  die Sprache, nicht individuell sind, sondern von 
vielen geteilt werden. Aber gerade weil wir auf Symbole ange-
wiesen sind, um unser sinnliches Erleben zu artikulieren, hän-
gen die Symbolsysteme von der jeweiligen Kultur ab, in der sie 
verwendet werden. 
Wenn wir den konstruktivistischen Grundgedanken akzeptieren, 
dass unsere Weltdeutungen mit Begriffen und Sinnesdaten ope-
rieren, die das Produkt unserer Kulturgeschichte sind, müssen 
wir uns davon verabschieden, dass es einen Prüfstein gültigen 
Wissens gibt, der unabhängig vom Beobachter ist. Doch daraus 
folgt nicht, dass wir auch den Begriff eines objektiven Wissens 
aufgeben müssen. Nur dürfen wir diese Objektivität nicht als 
allgemeingültig, notwendig und unabhängig von der Kultur be-
trachten.  Wir deuten Welt immer vor dem Hintergrund biografi-
scher und kultureller Erfahrung. Aus dieser Relativität der Deu-
tung auf uns selbst kommen wir nicht heraus. Wir können uns 
aber darüber verständigen. n
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Wahr ist, was ich sehe.  
Vielleicht.
Sinne können getäuscht werden, das weiß jeder. Doch wie können wir dann wis-

sen, was wirklich ist und was nicht? von Jan Weyand
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Beschäftigt sich an der FAU unter 
anderem mit Wissenssoziologie: 
Prof. Dr. Jan Weyand.



i
ch bin ganz Ohr“, „Liebe macht blind“ oder „Ich kann dich nicht 
riechen“: Streuen Erwachsene derlei Sprachbilder in ihren Alltag 
ein, tun sie dies meist beiläufig und denken über die tiefere Be-
deutung meist nicht viel nach. Doch dahinter steckt mehr: Die 
Redewendungen zeigen, wie wichtig unsere Sinne sind und wie 
stark wir uns auf sie verlassen.  Mehr noch: „Wir Erwachsene 
wissen unser Sinnessystem zu schützen“, sagt Prof. Dr. Gun-
ther Moll, Leiter der Kinder- und Jugendabteilung für Psychi-
sche Gesundheit am Universitätsklinikum Erlangen. 
Anders Kinder und Jugendliche. Hier haben Eltern die Aufgabe, 
so Moll, ihren Nachwuchs und damit auch deren Sinne zu be-
wahren: vor zu starken Lärmpegeln, zu grellem Licht, Verletzun-
gen der Haut, wie sie zum Beispiel eine heiße Herdplatte hervor-
ruft, vor Reizüberflutung durch Medien und vor Schadstoffen, 
wie sie in vielen Lebensmitteln enthalten sind. 
Moll weiß, was für die Entwicklung der Sinne entscheidend ist: 
„Unser Gehirn entwickelt sich in Abhängigkeit davon, was es 
erlebt und aufnimmt.“ Demzufolge sei es von größter Bedeu-
tung, dass Kinder die ganze „Fülle an Frequenzen“ erleben und 
dass die zahlreichen Sinneseindrücke keinesfalls eingeengt 
werden – kurz: dass Kinder und Jugendliche die Umwelt „auf- 
saugen“ dürfen. 
Dies geschieht unabhängig vom Alter der Kinder. Dr. Anna Eich-
ler, wissenschaftliche Mitarbeiterin, sagt: „Bei Babys sind die Sin-
ne wach, viele Eindrücke können aber noch nicht eingeordnet 
werden. Deshalb sind Bezugspersonen wichtig, die beim Einord-
nen helfen.“ Und Dr. Stefanie Horndasch, die unter anderem zum 
Thema Essstörungen forscht, ergänzt mit Blick auf Jugendliche: 
„Je reichhaltiger die Sinneserfahrungen in allen Bereichen sind, 
desto niedriger ist die Gefahr, ein Suchtverhalten zu entwickeln.“

Gefühle zu regulieren ist die Basis 

Der Schutz durch die Eltern hört im Jugendalter nicht auf. Auch 
hier gelte es, „auf übermäßige Risiken zu achten und Jugendli-
che darin zu stärken, dass sie mit Gefahren umgehen können“, 
erläutert Gunther Moll. Damit sich die Sinne ausbilden, sei auch 

die Eigenaktivität gefragt, zum Beispiel im eigenen Freundes-
kreis. Doch manchmal gelingt dies nicht, zum Beispiel dann, 
wenn Jugendliche eine Angststörung oder eine Depression ha-
ben. Behandelt werden Betroffene in der Kinder- und Ju-
gendabteilung für Psychische Gesundheit, sowohl ambulant als 
auch in der Tagesklinik oder auf Station.  „Eine unserer Haupt-
aufgaben ist es dort, dass das Kind erlernt, seine Emotionen 
eigenständig zu regulieren. Eine gesunde Emotionsregulation ist 
die Basis von allem“, erklärt Moll.

Soziale Teilhabe entscheidend

Was direkt zum Thema psychische Gesundheit führt. Stefanie 
Horndasch sagt: „Das Kind nimmt sich in Beziehung zu anderen 
wahr. Ob es dabei angenommen oder zurückgestoßen wird, ist 
für das Wohlbefinden des Kindes wichtig.“ 
Die psychische Gesundheit sei davon abhängig, wie man im Fa-
milien- und Freundeskreis lebt. Die soziale Teilhabe ist ein ent-
scheidender Faktor. „Jedes Kind hat den Wunsch, angenom-
men zu sein“, ergänzt Anna Eichler. 
Wie komplex sich die Entwicklung der Sinne bei Kindern und Ju-
gendlichen gestaltet, spiegelt sich in den unterschiedlichsten 
Forschungsgebieten der Kinder- und Jugendabteilung für Psy-
chische Gesundheit wider. So untersuchte man etwa in der 
Längsschnittstudie FRANCES (Franconian Cognition and Emoti-
on Studies) in Kooperation mit der Frauenklinik und der Psychia-
trie die kognitive, emotionale und soziale Entwicklung von Kin-
dern im Alter von sechs bis acht Jahren infolge von Risiken in der 
Schwangerschaft. In einem anderen Forschungsprojekt standen 
Jugendliche mit Essstörungen im Mittelpunkt. Nicht zuletzt star-
tete in diesem Jahr eine Kooperationsstudie mit der Kinderherz-
chirurgischen Abteilung, die die Folgen von Herzoperationen im 
Baby- und Kleinkindalter untersucht. Ziel ist es, unter anderem 
herauszufinden, wie der Entwicklungsstand der heute sechs- bis 
achtjährigen Kinder ist, welche Kinder und Eltern besonders von 
den Langzeitfolgen betroffen sind und damit zukünftig möglicher-
weise eine bessere psychosoziale Betreuung benötigen.
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Sinne werden erwachsen
Damit sich Kinder und Jugendliche gesund entwickeln, müssen sie die  

ganze Bandbreite von Sinneseindrücken erfahren dürfen. Doch nicht nur das:  

Die ästhetische Bildung spielt eine ebenso zentrale Rolle. von ilona Hörath

Auf Bäume klettern, im Sand 
buddeln, draußen mit anderen 
toben – Kinder sollten ihre 
Umwelt mit allen Sinnen 
aufsaugen dürfen.
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Kinder und Jugendliche müssen die „Fülle von Frequenzen“ er-
leben und Eigenerfahrungen machen, sagt der Kinderpsychiater 
Gunther Moll. Dass kulturelle Bildung daran einen gewichtigen 
Anteil haben muss, erläutert der Kultur- und Schulpädagoge 
Prof. Dr. Eckart Liebau im Interview (siehe S. 20). Und auch Prof. 
Dr. Volker Frederking vom FAU-Lehrstuhl für Didaktik der deut-
schen Sprache und Literatur bekräftigt: „Ästhetische Bildung ist 
zentral, da bei Jugendlichen die Identitätsentwicklung stark 
durch die Sinne geprägt ist. Die Erziehung muss die Sinne ent-
wickeln und verfeinern.“ 

emotionen im Deutschunterricht

Für Frederking, der nicht nur Forscher ist, sondern auch 
Deutschlehrer war, stellt das Unterrichtsfach Deutsch „per se ein 
künstlerisches Fach“ dar, in dem Kunst nicht nur rezipiert, son-
dern auch produziert werde. Einerseits Bücher lesen, Dichterle-
sungen lauschen oder ein Hörbuch hören und andererseits selbst 
an einem Poetry Slam teilnehmen, eine Filmkritik schreiben oder 
gar selbst einen Hörtext verfassen: Im Schulunterricht, speziell in 
den Fächern Kunst, Musik und Deutsch, müsse den Schülern die 
Möglichkeit gegeben werden, Erfahrungen zu machen und Neu-
es zu entdecken. Kreatives Schreiben oder Theaterspielen ist 
dazu bereits ein erster Schritt. Was in den Lehrplänen festge-
schrieben steht, scheint aber „relativ zögerlich umgesetzt zu wer-
den“, meint Volker Frederking. „Aus diesem Grund“, sagt der 
Bildungsforscher, „ist es wichtig, empirisch nachzuweisen, dass 
sich die künstlerische Erfahrung auf die kognitiven und emotiona-
len Fähigkeiten der Schüler positiv auswirkt.“ 
Den Beweis tritt Frederking mit Grundlagen- und Anwendungs-
forschung im Bereich der Deutschdidaktik an, einer Wissen-
schaft, die sich auf sprachliche, literarische, mediale und ästhe-
tische Bildung konzentriert. Frederkings Ziel ist es, damit einen 
Beitrag zur Verbesserung des Deutschunterrichts zu leisten.
Einen besonderen Schwerpunkt bildet dabei der Literaturunter-
richt. In unterschiedlichen Forschungsprojekten beschäftigt 
sich der Didaktiker etwa mit literarästhetischer Textverstehens-
kompetenz – also mit der Fähigkeit von Schülern, literarische 
Texte umfassend zu verstehen und in einem Text zum Beispiel 
Mehrdeutigkeiten, sprachliche Besonderheiten, geistesge-
schichtliche Einflüsse und Wirkungsabsichten zu erfassen. „Wir 
haben empirisch nachweisen können, dass sich literarästheti-
sche Textverstehenskompetenz von allgemeiner Lesekompe-
tenz unterscheidet. Aus diesem Grund muss nicht nur Lese-, 
sondern auch literarische Verstehenskompetenz im Deutschun-
terricht gezielt gefördert werden.“ 

Zum literarischen Verstehen gehöre, wie Frederking betont, 
auch das „Erfassen eines breiten Spektrums an Emotionen, 
etwa denen des Autors, denen literarischer Figuren und denen, 
die der Text beim Leser erzeugen soll“. Volker Frederking erläu-
tert: „Für die Motivation der Schüler ist es aber natürlich am 
wichtigsten, ob und in welcher Weise ein literarischer Text tat-
sächlich Emotionen bei ihnen auslöst.“ 
Diese Frage hat er im Zusammenhang mit Gesprächen über Lite-
ratur, die im Schulunterricht stattfanden, ebenfalls genauer unter-
sucht. Denn Gespräche gelten als ein zentraler Bestandteil des 
Deutschunterrichts. Doch umfassend erforscht sind sie bislang 
noch nicht. „Spüren Schüler nach der Lektüre eines Textes erst 
einmal ihren Emotionen und persönlichen Eindrücken nach und 
erhalten sie dann Gelegenheit, diese schriftlich festzuhalten und 
sich dadurch bewusst zu machen, kann sich daraus ein beson-
ders interessantes und tiefgehendes Gespräch über Literatur ent-
wickeln.“ Es geht also um differenzierte Empfindungen und Sin-
neseindrücke, die im Deutschunterricht vermittelt werden sollten. 
„Deutschunterricht, der Emotionen zulässt, scheint bei Schü-
lern sehr viel besser anzukommen und sehr viel motivierender 
zu sein“, bilanziert Frederking. „Das macht Hoffnung und sollte 
gefördert werden!“
Nicht zuletzt erforscht Volker Frederking mit seinen Kollegen un-
ter anderem, wie kulturelle Bildung überhaupt wirkt, und unter-
streicht damit den Wert kultureller Bildung für die Kompetenz- 
und Persönlichkeitsentwicklung von Jugendlichen. Auch ein 
anderes seiner Forschungsziele hat Volker Frederking bereits auf 
die Agenda gesetzt: die Frage, ob die sozialen Medien die Sinne 
aktivieren und wie man Schüler und Lehrer dazu bringen kann, 
mit Facebook, Twitter und Co verantwortungsvoll umzugehen. n
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Kulturelle Bildung
ist wichtig – dazu

gehört auch, selbst
Künstler zu sein.
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„Die Erziehung muss 
die Sinne entwickeln 
und verfeinern.“
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„Kein Luxus,  
sondern Lebenselexier“
Kunst und Kultur sind wichtig für ein gutes Leben. Doch gerade der Schule gelingt 

es nicht, Kinder dafür zu begeistern, beklagt Eckart Liebau. interview: ilona Hörath

duziert, wenn man Rollen spielt oder wenn man tanzt. Kunst 
und Kultur bieten also ganz besondere Bildungs- und Entwick-
lungschancen. Zweitens stellen Kunst und Kultur einen wesent-
lichen und großen Bereich der Gesellschaft dar, der auch poli-
tisch, sozial und ökonomisch hochbedeutsam ist. Es ist der 
Bereich, in dem sich die Identität einer Gesellschaft bildet. 

Nicht immer besitzen in Gesellschaft und Wirtschaft Kunst 
und Kultur den Stellenwert, den Sie einfordern.
Liebau: Das stimmt. Schon das Pflichtangebot in den Schulen 
lässt zu wünschen übrig. An den Sekundarschulen haben in den 
neunten und zehnten Klassen 54 Prozent keinen regelmäßigen 
Kunstunterricht, an den Gymnasien  „nur“ 43 Prozent. 

Was also forden Sie konkret?
Liebau: Wir fordern die systematische Aufwertung der künstle-
rischen Fächer, zu denen auch der Deutschunterricht gehört. 
Literatur und Theater müssen im Schulunterricht fest verankert 
sein. Auch die Lehreraus- und -fortbildung für die ästhetischen 
Fächer und Bereiche, für Kunst, Musik, Literatur, Theater, Tanz, 
Film und Fotografie, Architektur und die neuen Medienkünste 
muss entsprechend ausgebaut werden!
Des Weiteren bedarf es einer verbesserten Aus- und Fortbil-
dung aller Lehrer, die ja immer auch Darsteller sind, also die 
performativen Kompetenzen brauchen. Wir fordern den syste-
matischen Ausbau und die Qualitätssicherung von kultureller 
Bildung  in der offenen Ganztagsschule. Und wir fordern die 
Entwicklung kultureller Bildungslandschaften, in denen die Bil-
dungs- und die Kulturinstitutionen auf regionaler Ebene syste-
matisch kooperieren. 

Herr Liebau, warum ist kulturelle Bildung auch für Sie per-
sönlich so wichtig?
Liebau: Weil ich ohne sie nicht leben könnte! Die Künste stellen 
keinen überflüssigen Luxus dar, sondern ein absolut notwendi-
ges Lebenselixier. Es sollte allen Menschen zugänglich gemacht 
werden, weil man es zu einem guten Leben braucht. n

D
er Tweet einer Schülerin rüttelte jüngst Deutschland auf 
und löste eine Diskussion über den Sinn und Zweck von 
Schule aus: „ich bin fast 18 und hab keine Ahnung von 
Steuern, miete oder Versicherungen. Aber ich kann ’ne Ge-
dichtanalyse schreiben. in 4 Sprachen.“ macht Sie das 
sprachlos?
Liebau: Nein. Denn die Alternative ist falsch. Bei Liebeskummer 
hilft das Wissen über die Steuererklärung nicht. Da braucht man 
Gedichte, Lieder, Filme, Dramen. Schule ist nicht dazu da, kurz-
fristig verwertbare Infos zu vermitteln, sondern eine grundlegen-
de Allgemeinbildung für alle Lebensbereiche. 

Das scheint nicht zu gelingen, wie die Allensbach-Studie 
„Jugend/Kunst/erfahrung. Horizont 2015“ zeigt. Sie wurde 
vom unabhängigen expertengremium „Rat für Kulturelle 
Bildung“ vorgelegt, dessen Vorsitzender Sie sind. Das Ker-
nergebnis der Studie lautet: Jugendliche aus bildungsfer-
nen elternhäusern haben deutlich weniger Zugang zu kultu-
reller Bildung und ein deutlich niedrigeres Kulturinteresse 
als Akademikerkinder.
Liebau: Und wir haben es außerdem mit besorgniserregenden 
Unterschieden zwischen den Schulformen zu tun, mit kulturel-
len Bildungsverläufen, die kaum durchbrochen werden können, 
mit Schulen, die ein Drittel der Kinder gar nicht für Kultur gewin-
nen. Die Schule zeigt und präsentiert sehr vieles, aber es gelingt 
ihr nicht hinreichend, das Interesse der Kinder zu wecken. Es ist 
ein doppeltes Problem: Die Chancen, die die Schule bietet, wer-
den nicht hinreichend genutzt; häufig fehlen aber auch Angebo-
te, oder sie sind nicht gut genug.

Warum ist kulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche so 
wichtig?
Liebau: Kultuelle Bildung ist elementar. Es geht erstens um die 
Sinnesbildung, die Entwicklung der Wahrnehmungs- und Ge-
staltungsfähigkeiten. Wie und was man differenziert hört und 
sieht, muss man lernen und einüben. Man lernt es, wenn man 
Musik hört und spielt, wenn man Bilder ansieht und selbst pro-Fo
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Prof. Dr. Eckart Liebau, der bis 
Mitte 2014 den Lehrstuhl für 
Pädagogik II innehatte, ist ein 
Experte, wenn es um kulturelle 
Bildung geht. Er hat unter 
anderem an der FAU das 
Interdisziplinäre Zentrum 
Ästhetische Bildung 
mitgegründet und war bis 
2014 dessen Sprecher. Im Jahr 
2013 ist Liebau in den Rat für 
Kulturelle Bildung berufen 
worden. Mittlerweile ist er 
Vorsitzender des Gremiums, 
das den Stellenwert und die 
Qualität von kultureller Bildung 
in Deutschland erhöhen und 
diese stärker in den 
Bildungsstrukturen verankern 
soll. Außerdem ist er in der 
Leitung der Akademie für 
Schultheater und Theaterpäda-
gogik  der FAU und als Inhaber 
des UNESCO-Lehrstuhls für 
Kulturelle Bildung  tätig. 



U
m als jüngerer Mensch binnen Minuten einen Eindruck zu be-
kommen, wie es sich anfühlt, 30 oder 40 Jahre älter zu sein, gibt 
es mehrere Möglichkeiten. Man probiert zum Beispiel einen so-
genannten Alterssimulationsanzug aus. Und läuft durch die 
Stadt – unter anderem angetan mit einer kiloschweren Weste, 
steifen Manschetten an Ellenbogen und Knien, Gewichten an 
Handgelenken und Füßen, Gehörschutz und einer Spezialbrille, 
die eine der altersbedingten Augenerkrankungen wie den Grau-
en Star oder „Altersabhängige Makuladegeneration“ (AMD) vor-
täuscht. Die Umwelt, wie man sie nun erlebt, hat mit der Realität 
und der Sinneswahrnehmung eines 30-Jährigen wenig zu tun: 
Auf dem Rathausplatz tobt ein Saharasturm, der die Szenerie in 
ein fahles Braungelb taucht. Schemenhaft huschen Menschen 
vorbei. Das Brummen der Stadtbusse hört sich dumpf an. Jeder 
Schritt, den man unternimmt, strengt an und strapaziert den 
Gleichgewichtssinn. Aber entspricht dies tatsächlich den Sin-
neserfahrungen, die das Altern mit sich bringt? „Nein, nicht wirk-
lich, denn wie gut man sich anpassen kann, wird ja nicht vermit-
telt“, sagt Prof. Dr. Frieder R. Lang.

Lesen? Lieber ohne Hörgerät

Wer wissen möchte, wie wir mit veränderten Sinnen umgehen, 
wenn wir älter werden, spricht am besten mit dem Leiter des Ins-
tituts für Psychogerontologie (IPG) der Universität Erlangen-Nürn-
berg, Frieder R. Lang. Das Institut ist die einzige universitäre Ein-
richtung seiner Art in Bayern. Innerhalb des deutschsprachigen 
Raums gehört es zu den wenigen Universitätsinstituten im Be-
reich der Alternsforschung, in denen gleichzeitig gelehrt und 
Grundlagenforschung in der Gerontologie durchgeführt wird.
Der Psychogerontologe Lang hat sich zum Beispiel intensiv mit 
dem Hörsinn beschäftigt. „Im Alter werden die höheren Fre-
quenzen nicht mehr so gut gehört“, sagt Lang. Man höre zwar 
noch, erkenne aber nicht mehr alle Schattierungen der mensch-
lichen Stimme. Lässt der Hörsinn nach, kann dies fatale Folgen 
nach sich ziehen, die von einfachen Missverständnissen bis hin 
zur sozialen Isolation reichen. 

Dass ein Hörgerät meist hilft und die Lebensqualität erhöhen 
kann, ist allgemein bekannt. Doch besitzen Senioren eines, wird 
es nicht immer und nicht jeden Tag genutzt. In welchen Alltags-
situationen nutzen Schwerhörige tatsächlich das Hörgerät – und 
wann nicht? Genau diese Frage untersuchte Lang und kam zu 
erstaunlichen Ergebnissen. „Das Hörgerät wird in erster Linie für 
bestimmte Aktivitäten eingesetzt“, sagt Lang. „Betroffene 
scheinen ihre Hörhilfen gerade bei Aktivitäten außer Haus oder 
bei Aktivitäten mit hohen Kommunikationsanteilen sowie beim 
Fernsehen, beim Musikhören und eigenen Musizieren zu nut-
zen.“ Anders verhält es sich bei Aktivitäten, die im Privatbereich 
stattfinden und die nur wenige „auditive Informationen“ erfor-
dern – wie zum Beispiel beim Lesen. „Diese werden zu einem 
höheren Anteil ohne Hörhilfe ausgeführt.“

erfahrung gleicht Alter aus

Ein anderes, für ältere Menschen nicht weniger wichtiges The-
ma ist Verkehr und Mobilität. Derzeit forscht Lang mit seinem 
Team in einem vom Bundesforschungsministerium geförderten 
Projekt, wie Mobilitätsdienste genutzt werden. Zudem unterhält 
das IPG seit vielen Jahren eine Beratungsstelle für ältere Stra-
ßenverkehrsteilnehmer. „Oft sind die Menschen unsicher, ob sie 
noch Auto fahren können, oder sie haben Angst, dement zu 
sein“, berichtet Lang. „Wir bieten eine umfassende Verkehrsdi-
agnostik an, die die Bereiche Gedächtnis, Mobilität und Ver-
kehrstauglichkeit berücksichtigt.“ Zukünftig wird die Beratung 
für gesundes Altern auch auf andere Themen wie Familie, Woh-
nen, Ernährung und Bewegung ausgeweitet. Senioren, die sich 
beraten lassen, können übrigens gleichzeitig als Probanden an 
aktuellen Studien teilnehmen.
Gesundes Altern bedeutet für den Psychogerontologen, trotz 
nachlassender Sinne weiter fähig zu sein, Neues zu erleben und 
zu lernen. Wichtig ist jedoch: „Man muss Strategien entwickeln, 
wie man mit den Stärken und Ressourcen, die man noch hat, 
ein gutes Leben führen kann.“ Wenn die Sinne schwächer wer-
den, können ältere Menschen noch immer auf etwas zurück-
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ein Rezept fürs Altern
Gesund alt zu werden, wünscht sich jeder. Dass es dafür nicht reicht, 

körperlich fit zu bleiben, wissen die Alternsforscher der FAU.  von ilona Hörath

Normales Altern beginnt mit etwa 40 
Jahren. Ob sich jemand alt fühlt, ist 

jedoch eine andere Frage.
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greifen, das ihnen etwa beim Urteilsvermögen entscheidende 
Vorteile verschaffen kann: ihren reichen Erfahrungsschatz.
Zwar sind ältere Menschen viel wählerischer darin, was sie ler-
nen wollen. „Doch wenn es wichtig ist, lernen auch ältere Men-
schen neu dazu. Und auch schnell.“ Frieder R. Lang weiß: 
„Wenn Menschen hochmotiviert sind und Strategien einsetzen, 
dann erreichen sie meist ihr Ziel.“

Kreuzworträtsel sind nicht genug

Mit den Sinnen eng verbunden sind die intellektuellen Fähigkei-
ten. Den Abbau der geistigen Leistungen im Alter kann man 
zwar nicht vermeiden. Was aber das Gehirn in Schwung bringt, 
ist beispielsweise Kunst. Dies zeigte eine bundesweit einmalige 
und aufsehenerregende Studie, die Frieder R. Lang gemeinsam 
mit dem Neurologen Prof. Dr. Christian Maihöfner vom Klinikum 
Fürth und dem Kunstpädagogischem Zentrum der Museen der 
Stadt Nürnberg durchführte. „Sowohl das Betrachten und Er-

fassen wie das künstlerische Gestalten und 
Werken mit Materialien hat einen sichtbaren 
positiven Effekt auf die Hirnaktivität“, erläu-
tert Lang. Sei es, dass die persönliche Wider-
standskraft gestärkt wird oder dass man bes-
ser mit Stress umgehen kann. Was dieses 
Ergebnis für ältere Menschen bedeutet? „Die 
Verbindung verschiedener Sinne bei motori-
schen und intellektuellen Übungen zeigt die 
bessere Wirkung.“ Oder anders gesagt: Die 
Sinne sollte man im Alter auf vielfältige Weise 
trainieren und ansprechen – und nicht nur, in-
dem man Kreuzworträtsel löst. 

essen, das mir schmeckt

Dass das Anregen der Sinne den Ge-
schmackssinn nicht ausschließen darf, weiß 
wohl niemand besser als Prof. Dr. Dorothee 
Volkert. Sie kennt die Facetten und Probleme 
des Alterns aus ernährungswissenschaftli-

cher Perspektive nur allzu gut: Der Appetit lässt nach, das 
Durstgefühl wird schwächer, die „Geschmacksnerven“ leisten 
nicht mehr die Arbeit, die sie jahrzehntelang zuverlässig verrich-
teten – es droht Mangelernährung. „Der nachlassende Appetit 
ist ein Phänomen, das in eine Mangelernährung mit weitrei-
chenden Folgen münden kann“, sagt Volkert. „Und Flüssigkeits-
mangel hat deutlich schneller gravierende Folgen als ein Defizit 
an fester Nahrung und kann innerhalb weniger Tage zum Bei-
spiel zu Schwächezuständen, Kreislaufstörungen, Schwindel, 
Harnwegsinfekten oder akuter Verwirrtheit führen.“
Dorothee Volkert vom FAU-Institut für Biomedizin des Alterns 
(IBA) ist auf die Ernährungssituation älterer Menschen speziali-
siert. Deutschlands bislang einzige Professur für Ernährung im 
Alter trat sie bereits 2009 an. Seitdem erforscht sie konsequent 
geeignete Ansatzpunkte für präventive und therapeutische 
Strategien, um dem funktionellen Abbau im Alter entgegenzu-
wirken. „In unseren Forschungen haben wir in den letzten Jah-
ren die Ernährungssituation älterer Menschen in verschiedenen 

Lebenssituationen, die daraus resultierenden Probleme und den 
Zusammenhang zwischen Ernährung, Gesundheit und körperli-
cher Leistungsfähigkeit untersucht“, erläutert Volkert.
„Gerade wenn die Sinne nachlassen, ist es wichtig, ein ge-
schmacklich und individuell abgestimmtes Essen anzubieten“, 
sagt die Ernährungswissenschaftlerin, die sich unter anderem 
mit der Verpflegungsqualität in Pflegeheimen beschäftigt. Die 
Ernährung sei ein wichtiger Baustein zum Erhalt von Gesundheit 
und Funktionalität im Alter. „Ein guter Ernährungszustand kann 
dazu beitragen, Akutereignisse wie Krankenhausaufenthalte 
oder Infektionen besser zu überstehen“, sagt sie. Aufgrund ihrer 
Forschungsergebnisse fordert sie: „Der Ernährung von pflege-
bedürftigen Seniorinnen und Senioren sowohl in Privathaushal-
ten als auch in Pflegeheimen, insbesondere bei schwerer Pfle-
gebedürftigkeit und vorhandener Demenz, muss zukünftig noch 
stärkere Aufmerksamkeit geschenkt werden.“
Derzeit wertet sie mit Kollegen aktuelle Daten aus, die über die 
Ernährungssituation in Pflegeheimen gesammelt wurden. Dabei 
soll geklärt werden, inwieweit aktuelle Empfehlungen für die 
Verpflegung in Seniorenheimen in der Praxis tatsächlich umge-
setzt werden. Die Ergebnisse werden schon bald im nächsten 
Ernährungsbericht der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 
veröffentlicht werden, der alle vier Jahre im Auftrag des Bundes-
ministeriums für Ernährung über die Ernährungssituation in 
Deutschland informiert. Daneben hat Volkert in einer internatio-
nalen Arbeitsgruppe evidenzbasierte Leitlinien für die Ernäh-

rung älterer Menschen mit Demenz erarbeitet, die in den nächs-
ten Wochen erscheinen werden.

eine möhre, die auch fast eine ist

Doch Dorothee Volkert strebt weitaus mehr an. Da Senioren 
beim Schlucken und Kauen häufig Probleme haben, servieren 
Seniorenheime gerne pürierte und wenig abwechslungsreiche 
Speisen, die optisch kaum ansprechend und geschmacklich 
eher zu Einheitsbrei geraten sind. Damit soll nun Schluss sein. 
In einem gemeinsamen Forschungsverbundprojekt mit der TU 
München, der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf und ande-
ren Partnern entwickelt das Team um Dorothee Volkert Lebens-
mittel, die aus dem 3D-Drucker kommen. „Mithilfe eines 3D-Le-
bensmittel-Druckers kann Essen in eine optisch ansprechende 
Form gebracht werden“, erläutert Volkert. 
Nach dem Motto „Das Auge isst mit“ werden zum Beispiel Möh-
ren zwar püriert, dann aber mit dem 3D-Drucker in eine anspre-
chende Form gebracht, zum Beispiel wieder in die einer Möhre. 
„Es sieht wie eine Möhre aus, kann aber aufgrund der veränder-
ten Konsistenz leichter geschluckt werden“, sagt Volkert. Das Ziel 
ist es, „gesunde und vollwertige Lebensmittel“ zu entwickeln, die 
appetitlich aussehen und auch tatsächlich schmecken.
Doch nur für ansehnliche und schmackhafte Lebensmittel zu 
sorgen wäre den Wissenschaftlern zu wenig. „Die Lebensmittel 
sind speziell auf die Bedürfnisse der Senioren zugeschnitten 
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„Wenn es wich-
tig ist, lernen 
selbst ältere 
Menschen 
neu dazu. Und 
auch schnell.“
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Kunst und Musik bringen die
Gehirnzellen in Schwung.
Darum Hut ab vor dem, der 
sich als Senior an ein neues
Musikinstrument wagt.
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Im Alter werden Appetit und Durst schwächer. FAU-Forscher wollen 
herausfinden, wie sich Mangelernährung bei Senioren vermeiden lässt.
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und sollen besonders gehaltvoll gestaltet sein“, erläutert Vol-
kert. So könne man die mit dem 3D-Drucker zusammengesetz-
ten Speisen mit zusätzlichen Vitaminen, Proteinen und Eiweißen 
anreichern – und auf diese Weise der unter Senioren weitver-
breiteten Mangelernährung entgegenwirken. 
In einem anderen Forschungsprojekt wird außerdem an der Ent-
wicklung eines eiweißreichen Getränks gearbeitet, das eben-
falls auf die geschmacklichen und stoffwechselbedingten Be-
dürfnisse älterer Menschen abgestimmt sein soll. „Eiweiß ist 
sehr wichtig für die Muskelmasse. Wird zu wenig davon aufge-
nommen, fördert dies den Muskelabbauprozess.“

im Alter ändert sich das Körpergefühl

Gerade das Thema Mangelernährung liegt Dorothee Volkert 
am Herzen. „Häufig wird Mangelernährung gar nicht wahrge-
nommen und auch von Medizinern im Krankenhaus oder in 
einer Hausarztpraxis nicht erkannt.“ Deshalb sei es wichtig, 
dass nicht nur Ärzte, sondern auch Angehörige, Pflegende und 
die Betroffenen selbst sensibilisiert würden. Hat Mangelernäh-
rung erst einmal zu einem Gewichtsverlust geführt, „könne 
dieser nicht wieder so leicht wie in jungen Jahren aufgeholt 
werden.“

Für viele ältere Menschen habe der Erhalt der Selbstständigkeit 
und Mobilität eine hohe Priorität. Andererseits gelte es, eine 
weitere Herausforderung zu meistern: das sogenannte 
Fraily-Syndrom – die Gebrechlichkeit. Cornel Sieber erforscht 
genau dieses geriatrische  Syndrom. Es unterscheidet sich von 
„normalen“ Alterungsprozessen dahingehend, dass der Organ-
simsus vermehrt Mühe hat, mit internen und externen Stresso-
ren umzugehen.

mobil sein heißt unabhängig sein

Eng mit der Gebrechlichkeit verbunden ist der Verlust der fett-
freien Muskelmasse: „Beide gefährden die Selbstständigkeit im 
Alter in hohem Maße“, sagt Sieber. Die Folgen, die Gebrech-
lichkeit mit eingeschränkter Mobilität für einen älteren Men-
schen haben kann, sind dramatisch. „Gebrechliche Patienten 
benötigen mehr Unterstützung und werden schneller in Pflege-
einrichtungen eingewiesen, sie sind anfälliger für andere Krank-
heiten und müssen häufiger stationär behandelt werden“, er-
läutert Sieber. Zudem sei das Sterberisiko höher und die 
Lebensqualität geringer als bei mobilen Personen. Richtungs-
weisende Studien und damit effektive Behandlungen für beide 

Wenn Ältere die höheren Frequenzen nicht mehr 
so gut hören können, das Gehirn nicht mehr „das 
alte“ ist, man nicht mehr so gut sieht, der Appetit 
nachlässt und Mangelernährung droht, kann oft 
noch ein weiteres Manko dazukommen: Man 
fühlt sich in seiner eigenen Haut einfach nicht 
mehr wohl. 
Gerade was den Zeitpunkt betrifft, an dem das 
Altern beginnt – verbunden mit einem sich verän-
dernden Körpergefühl – unterliegen viele oft ei-
nem Trugschluss: „Normales Altern beginnt um 
das 40. Lebensjahr herum“, sagt Prof. Dr. Cornel 
Sieber, Direktor des FAU-Instituts für Biomedizin 
des Alterns. Knochendichte, Muskelmasse und 
Muskelkraft nehmen ab, die Haut verliert lang-

sam, aber sicher ihre Spannkraft und Straffheit, Haarausfall 
macht sich bemerkbar. Plötzlich stört den einen, dass er sich 
Erinnerungszettelchen schreiben muss, ein anderer muss sich 
damit abfinden, nun eine Gleitsichtbrille tragen zu müssen. 
„Doch wie sich jemand tatsächlich fühlt, ist von Mensch zu 
Mensch und von Kulturkreis zu Kulturkreis verschieden“, sagt 
Sieber. „Manche ältere Menschen, zum Beispiel 75-Jährige, lei-
den unter gleich mehreren chronischen Krankheiten, während 
Hochaltrige, etwa 90-Jährige, sich ‚ausbalanciert‘ fühlen und 
sagen: Für mich stimmt mein Körpergefühl“, sagt Cornel Sieber. 
Weil viele Menschen das Altern als einen völlig normalen Vor-
gang betrachten, stimme deren Lebensgefühl trotzdem und 
gehe mit einer guten Lebensqualität einher. „In der selbst emp-
fundenen Zufriedenheit sind die Älteren daher besser als die 
Jüngeren.“  
Heute gebe es ein anderes Alterbild: Hochaltrigkeit ist Normali-
tät. Für den Altersmediziner Sieber bedeutet dies jedoch eine 
andere Herangehensweise bezüglich Diagnostik und Therapie. 
„Der Ansatz muss ganzheitlich und ressourcenorientiert sein. 
Ein Beispiel: Schränken Schmerzen die Mobilität eines Patien-
ten ein, ist die Ressource Mobilität gestört. Hier gilt es, den rich-
tigen Lösungsansatz zu finden, dazu beizutragen, die Körperba-
lance wieder herzustellen und vielleicht auch zu heilen.“ 

altersbedingte Prozesse, die Gebrechlichkeit und den Muskel-
schwund, fachsprachlich auch „Sarkopenie“ genannt, gibt es 
bisher noch nicht. Doch mittlerweile verfolgt ein Konsortium 
aus Industrie, öffentlichen Forschungseinrichtungen und Uni-
versitäten sowie kleinen und mittelständischen Technologie- 
unternehmen ein großes Ziel. Unter der Projektkoordination 
des IBA für die deutschsprachigen Länder und von der EU für 
Jahre großzügig finanziert, sollen Gebrechlichkeit und Sarko-
penie gründlich erforscht werden. Der Name des Projekts lau-
tet SPRINTT. „Wir suchen dringend Behandlungen, die die 
letzte Konsequenz von Gebrechlichkeit und Sarkopenie und 
damit den Verlust der Mobilität verhindern oder zumindest hi-
nauszögern“, fasst Sieber zusammen. „Die Fähigkeit, sich 
selbstständig zu bewegen, ist von entscheidender Wichtigkeit 
für ein unabhängiges Leben.“
Bereits seit vielen Jahren setzt sich Cornel Sieber dafür ein, das 
Augenmerk auf den Wiederaufbau der Muskelmasse zu lenken. 
Gesunde Ernährung allein reiche nicht aus, man müsse sich – 
gerade im Alter – auch bewegen. „Wir sind in der Lage, selbst 
bei Hochbetagten wieder ein besseres Körpergefühl aufzubau-
en“, erklärt Sieber, „weil wir an unserem Institut Sportbewe-
gungsmedizin und Ernährung miteinander verschränken.“ n
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Senioren hören höhere Frequenzen schlechter.
Die Folgen reichen von einfachen Missverständnis-
sen im Alltag bis hin zu sozialer Isolation.

Bei uns müssen Sie nicht 
auf den Erfolg warten!
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sourcing/Outplacement) bieten Ihnen eine Fülle von Chancen am Arbeitsmarkt.

Hochschulabsolventen und Akademikern kann BERG zu anspruchsvollen Positionen 
bzw. zum ersten Schritt auf der Karriereleiter verhelfen.

Wir nehmen uns gerne Zeit, mit Ihnen eine maßgeschneiderte Lösung für Ihren berufl i-
chen Werdegang zu fi nden.

Personalüberlassung

Personalvermittlung

Projektlösungen

Für unsere namhaften Kunden suchen wir:
 BWL-Absolventen
 mit verschiedenen Schwerpunkten
 Technik-Absolventen
 Schwerpunkt EDV, Informatik oder Elektrotechnik
 Studenten
 für Jobs während Semester oder Semesterferien

BERG Personalmanagement GmbH       90489 Nürnberg       Äußere Sulzbacher Str. 16    
Telefon 0911 / 3 50 38 - 0       Fax 0911 / 3 50 38 - 99
Aktuelle Stellenbörse unter: www.berg-personal.de

BÜRO      VERWALTUNG      EDV      IT
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„Wie sich jemand 
tatsächlich fühlt, 
ist von Mensch 
zu Mensch und  
von Kulturkreis 
zu Kulturkreis 
verschieden.“



K
rankenbesuch in der Antike. Der Arzt achtet auf jede Kleinigkeit: 
Liegt der Patient auf dem Rücken oder seitlich? Sind die Knie 
angezogen? Klingt die Stimme ungewöhnlich rau oder dünn? Ist 
der Bauch so angeschwollen, dass er sich anfühlt wie ein voller 
Weinschlauch? Krankheiten zu beurteilen, ohne magische Vor-
stellungen heranzuziehen, stellte damals hohe Ansprüche an 
Wahrnehmung und Konzentration.
Nicht einmal ein schlichtes Hörrohr war greifbar, als griechische 
Ärzte vor zweieinhalb Jahrtausenden zu erfassen und festzuhal-
ten begannen, was Kranke von Gesunden unterscheidet. Augen 
und Ohren, Hände und Nase mussten genügen, wenn sie typi-
sche Kennzeichen an ihren Patienten bemerken wollten. Den-
noch lässt sich von der medizinischen Kunst der hippokrati-
schen Schule bis zur heutigen gerätebasierten Diagnostik ein 
Bogen spannen.

Alarmstufe Rot bei der Facies Hippocratica

Theorie und Praxis ergänzten einander bereits damals. „Man 
sieht nur das, was man weiß“, verdeutlicht Prof. Dr. Karl-Heinz 
Leven, Direktor des Instituts für Geschichte und Ethik der Medi-
zin an der FAU und Inhaber des medizinhistorischen Lehrstuhls. 
Die Schriften in der Tradition des Hippokrates zu studieren, hät-
te den Medizinschülern im antiken Griechenland wenig genützt, 
wenn sie nicht wiederholt einen erfahrenen Arzt ans Kranken-
bett begleitet hätten – und umgekehrt. 
Das hat sich nicht grundsätzlich geändert. Ohne theoretischen 
Hintergrund hinterlässt der Blick auf den bei einer Autopsie 
geöffneten Körper nur Ratlosigkeit. Elektrokardiogramme, 
Blutwerte aus dem Labor oder Ultraschallbilder zu interpretie-
ren, will ebenso geübt sein wie einst das Erkennen von 24 ver-
schiedenen Farben im Urin. Darüber hinaus bescheinigt Leven 
der medizinischen Denkweise, die sich im 5. Jahrhundert vor 
Christus entwickelte, eine „erstaunliche Rationalität“ und ei-
nen „fast schon modernen“ Begriff der Kausalität. Entschei-
dend waren die eigenen Erfahrungen und die von anderen Ex-

perten übernommenen Kenntnisse. Dieser Ansatz wirkt bis in 
die heutige Zeit fort.
Aber Parallelen zu ziehen kann auch Missverständnisse hervor-
rufen. „In der Antike ging es weniger darum, Krankheiten zu be-
stimmen und abzugrenzen, als um den weiteren Verlauf“, betont 
Leven. Heilmittel hatten die Ärzte ohnehin wenige zur Hand. Bei 
einem plötzlichen schweren Angriff auf die Gesundheit war die 
wichtigste Frage: Wird der Patient überleben oder sterben? 
Höchste Alarmstufe bedeutete die „Facies Hippocratica“, das 
für einen Todgeweihten charakteristische Gesicht. Spitze Nase, 
hohle Augen, eingefallene Schläfen, kalte, geschrumpfte Ohren, 
bleiche oder schwärzliche Haut; ein Gesicht, von dem sich nicht 
mehr sagen ließ, dass „es sich selbst ähnlich geblieben ist“: Das 
alles gab Anlass zu den schlimmsten Befürchtungen. 
Diese prägnante und beklemmend bildhafte Schilderung zeigt, 
dass unter den fünf Sinnen das Sehen eine herausragende Rolle 
für die antike Ärzteschaft einnahm. Ungewöhnliches Verhalten im 
Schlaf ließ sich beobachten, starre Gliedmaßen, ruhelose Bewe-
gungen der Hände, Veränderungen an Wunden. Das Gehör war 
ebenfalls wichtig. Atemgeräusche wurden aufmerksam regis- 
triert. Zähneknirschen bei hoher Körpertemperatur war kein gutes 
Zeichen. Hörbare Hinweise auf den Zustand der Lunge konnten 
sich ergeben, wenn der Patient geschüttelt wurde. Beim Aus-
tausch von Frage und Antwort kam es aufs genaue Zuhören an.

ist der Puls ameisenartig oder mausschwänzig?

An dritter Stelle vertraute man auf die Sinneseindrücke der 
Haut. Tiefliegende Schwellungen und verhärtete Stellen traten 
beim Abtasten des Körpers zutage, Schmerzen auf schwachen 
oder stärkeren Druck hin verwiesen auf innere Schäden. Das 
Gespür der Hände für Wärmegrade ersetzte das Thermometer. 
Den Puls zu fühlen war seit der hellenistischen Zeit eine der 
gängigsten Untersuchungspraktiken, obwohl der Ursprung des 
Pulsschlags nicht bekannt war. Niemand dachte dabei an die 
Herztätigkeit oder konnte sich einen Blutkreislauf vorstellen. 

28 friedrich – forschungsmagazin der Friedrich-Alexander-Universität

SiNNe VeRSTeHeN   |   Wacher Blick, scharfes Ohr und sensible Fingerspitzen

Nr. 115  |  November 2015  |  40. Jahrgang 29

Wacher Blick, scharfes Ohr
und sensible Fingerspitzen
Früher brauchte ein Arzt alle Sinne, um herauszufinden, was einem Patienten 

fehlt. Heute zählen in der Medizin vor allem Geräte, Diagramme, Messwerte. 

Gemeinsamkeiten gibt es dennoch. von Gertraud Pickel
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Diagnose à la Mittelalter: Am Sterbebett von König Wilhelm II.
von Sizilien betrachtet ein arabischer Arzt ein Harnschauglas

(links oben). Außerdem prüft ein Astrologe mit einem
Astrolabium, wie die Sterne stehen (rechts oben).



„Der Puls wurde auf eine Weise erfasst, die uns sehr fremd ist“, 
sagt Leven. Zehn Hauptkategorien bürgerten sich ein, beispiels-
weise Größe, Kraft, Geschwindigkeit, Fülle und Härte. Sonder-
fälle erhielten fantasievolle Attribute wie sägenförmig, ameisen- 
oder gazellenartig und mausschwänzig. In der abendländischen 
Tradition der Medizin blieb dieses Schema bis zur frühen Neu-
zeit gültig.
Wer die Sinneszellen der Nase als Untersuchungswerkzeug ein-
setzte, durfte nicht zu Ekelreaktionen neigen. Die Exkremente – 
Blut, Eiter, Urin, Kot – waren medizinisch relevante Geruchs-
quellen. Da sich der Geruchssinn so trainieren lässt, dass die 
Zahl der bewusst wahrgenommenen Nuancen fast auf das Dop-
pelte steigt, blieb Medizinschülern das Üben an menschlichen 
Ausscheidungen nicht erspart. Die Zunge spielte in der griechi-
schen Antike als Krankheitsdetektor keine Rolle. Nur aus Indien 
sind Schriften bekannt, wonach Ärzte bereits im 6. Jahrhundert 
vor Christus Diabetiker am süßen Geschmack des Urins erken-
nen konnten.

Konsultation per Brief

„Unser König ist nun was krank und man sagt, es mögte wohl 
ein viertägig fieber draus werden“ schrieb Liselotte von der 
Pfalz im August 1686 vom französischen Hof an Herzogin So-
phie von Braunschweig-Lüneburg, ihre Tante. Die Schwägerin 
von Ludwig XIV. befand sich damit auf der Höhe der medizini-
schen Terminologie ihrer Zeit. Leven legt Wert darauf festzuhal-
ten, dass moderne Krankheitsbilder generell nicht mit Symp-

tomschilderungen aus vergangenen Epochen gleichgesetzt 
werden sollten. Als Bezeichnung für krankhafte Zustände war 
der Begriff „Fieber“ schon in der antiken Medizin gebräuchlich, 
und die Angabe des Zeitraums diente der Verlaufsprognose – 
bei vier Tagen waren überhöhte Temperaturen am ersten und 
am letzten Tag zu erwarten.
Mit dem Übergang zum Mittelalter öffnete sich allerdings zuneh-
mend eine Schere zwischen Theorie und Praxis, wie Karl-Heinz 
Leven berichtet. In der gelehrten Universitätsmedizin traten Sin-
neseindrücke hinter das Wissen um überlieferte Schriften weit 
zurück. An Patienten, speziell an Frauen herumzutasten, wäre 
der Gesellschaftsschicht, die sich Ärzte leisten konnte, un-
schicklich vorgekommen. Briefliche Konsultationen über weite 
Entfernungen hinweg waren keineswegs selten – die Trew’sche 
Sammlung von Gelehrtenbriefen in der Erlanger Universitätsbi-
bliothek enthält 19.000 Beispiele. Im Bedarfsfall Hand anzule-
gen war dagegen Sache der Chirurgen.
Wenn antike Begriffe auch noch geläufig waren, markiert das 
17. Jahrhundert doch einen Wendepunkt in der westeuropäi-
schen Medizin. Aufbauend auf der überkommenen Lehre be-
gann man, neue Erkenntnisse hinzuzufügen, etwa in der Anato-
mie, und das Konzept der Quantifizierung einzuführen. Ab dem 
19. Jahrhundert setzen sich zunächst Geräte zur Verstärkung 
der menschlichen Sinne durch: Statt Tuberkulosepatienten das 
Ohr auf die Brust zu pressen, entwickelte ein französischer Arzt 
auf dem Weg über Papierröhren und Holztrichter das Stetho- 
skop. Als Wilhelm Röntgen 1895 die Durchleuchtungseigen-
schaften von Strahlung entdeckte, begann der Siegeszug der 
bildgebenden Verfahren. Oder, wie Karl-Heinz Leven es formu-
liert: „Das Befinden wurde gegen den Befund ausgetauscht.“
Die Sinnesorgane sind aus der Diagnostik deshalb heute nicht 
ausgeschlossen. Nach wie vor betrachten Ärzte systematisch 
die Körper von Kranken, tasten, klopfen und horchen sie ab. 
Geht es um kompliziertere, entscheidende Details, sind jedoch 
die modernen Apparate an der Reihe. „Ein sehr erfahrener Klini-
ker könnte einen Herzfehler wohl mit einiger Sicherheit erken-
nen, sobald der Patient zur Tür hereinkommt“, resümiert Leven. 
Darauf verlassen darf der Spezialist sich aber nicht. n
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„Ein sehr erfahrener  
Kliniker könnte einen 
Herzfehler wohl mit eini-
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Sprechstunde in der Antike: Das Grabrelief zeigt einen Arzt, der den Bauch seines 
Patienten abtastet. Rechts daneben ist ein überdimensionaler Schröpfkopf zu sehen.
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ein Sinn tut weh
Schmerz ist ein wichtiges Signal, das zur Krankheit werden

kann. FAU-Wissenschaftler wollen etwas dagegen tun und

setzen auf einen Trick der Natur. von Frank Grünberg

„Achtung, scharf“ – wer
in eine Chili beißt, dem

brennt danach der Mund
und tränen die Augen.
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A
utsch!“ Wider Erwarten war die Herdplatte nicht ausgeschaltet, 
sondern glühend heiß. Die Hand zuckt schlagartig zurück. Das 
ist gerade noch einmal gut gegangen, haarscharf sind die Fin-
ger an schweren Verbrennungen vorbeigeschrammt. Ein 
Glücksfall aber war es trotzdem nicht, eher schon eine gezielte 
Rettungsaktion unseres Körpers. Dieser ist schließlich hervorra-
gend darauf eingerichtet, Gefahren für Leib und Leben aus dem 
Weg zu gehen. Blitzschnell registrieren winzige Fühler in der 
Haut, dass die Temperatur viel zu hoch oder vielleicht auch viel 
zu niedrig ist. Sofort senden die Nerven ein Signal aus, das im 
besten Fall unangenehm ist, vielleicht aber auch höllisch weh-
tut. „Schmerz hat also eine sehr wichtige Funktion, er warnt uns 
vor einer Gefahr“, erklärt PD Dr. Frank Seifert von der Neurolo-
gischen des Universitätsklinikums der FAU.

Schmerz ist gut. meistens.

Der Organismus hat gute Gründe für ein solches Warnsystem, 
das wie beim Beispiel der Herdplatte unter Umständen vollauto-
matisch die richtige Reaktion „Hände schnell wegziehen“ einlei-
tet. Schließlich gibt es nicht nur im Dschungel der Großstadt des 
21. Jahrhunderts einige Risiken, auch die Menschen der Stein-
zeit erlebten die eine oder andere böse Überraschung: Sei es ein 
Bänderriss am Fuß oder Bauchschmerzen, die Nachricht ist im-
mer ähnlich: „Pass auf, da ist etwas nicht in Ordnung!“ Die meis-
ten Menschen reagieren auf dieses Signal richtig, essen weniger 
oder bewegen das Knie möglichst wenig. Damit schonen sie den 
Unruheherd, unterstützen die Heilung, und der überall im Körper 
verteilte Sinn für Schmerz hat seinen Zweck erfüllt.
Dieses Signal ist allerdings nicht immer gleich, offensichtlich 
kann der Körper selbst einstellen, wie stark ein Schmerz ist. 
Schwere Verletzungen bei einem Verkehrsunfall empfinden 
manche Menschen zunächst einmal gar nicht so schlimm. 
Dämpft der Organismus in solchen Notfällen das Schmerzemp-
finden, können die Betroffenen sich voll darauf konzentrieren, 
sich aus der Notlage zu befreien und vielleicht sogar anderen zu 
helfen. Dieses unbewusste Beeinflussen der eigenen Schmer-
zen gibt es auch im Alltag. Bei guter Laune verschwindet der 
Schmerz einer kleineren Verletzung schnell, der einen bei ohne-
hin düsterer Stimmung viel länger quält.
Für Schmerzforscher wie Frank Seifert ist das eine wichtige In-
formation für die Behandlung seiner Patienten. Oft genug lässt 
sich bei ihnen die Quelle des Schmerzes nicht so recht lokalisie-
ren und daher oft nur schwer behandeln. So warnt Kopfweh 
zwar durchaus vor Gefahren in Form einer Infektionskrankheit 
oder im schlimmsten Fall sogar vor einer Blutung oder einem 
Tumor im Gehirn. Der Schmerz kann aber auch ohne solche di-
rekten Ursachen auftreten. 90 Prozent aller Menschen brummt 
zumindest einmal im Leben der Kopf, und zehn Prozent der 
Weltbevölkerung leiden unter Migräne.

Was bei diesen Krankheiten geschieht, untersuchen Forscher 
unter anderem mit modernen Geräten, die in verschiedenen Kli-
niken stehen und die zum Beispiel Vorgänge im Gehirn in Bilder 
umwandeln oder die elektrische Aktivität der Nervenzellen mes-
sen. Bei Migränepatienten kristallisiert sich bei solchen Unter-
suchungen meist keine einzelne Quelle heraus. „Diese Krank-
heit ist eher ein Problem des komplizierten Netzwerks sehr 
vieler verschiedener Zellen im Gehirn“, umreißt Frank Seifert die 
Vorgänge. Oft verändert sich dabei jedenfalls die Aktivität der 
Nervenzellen und Gehirnstrukturen, die für das Regeln von 
Schmerz zuständig sind.
Kann der Arzt die Ursache einer Krankheit nicht beheben, bleibt 
ihm oft nur die Behandlung der Symptome. Dann verordnet er 
dem Patienten zum Beispiel Schmerzmittel. Diese wiederum 
dämpfen auf verschiedenen Wegen den Schmerz – und können 
dabei von den Patienten unterstützt werden. Erklärt der Arzt ih-
nen, wie das Medikament wirkt und überzeugt so seinen Patien-
ten von den guten Erfolgsaussichten der Therapie, versetzt die-
ser Glaube zwar keine Berge, verstärkt aber häufig die positive 
Wirkung des Wirkstoffs messbar. Dieser „Placebo-Effekt“ zeigt 
sich oft gerade bei der Behandlung von Schmerzen.
Die Patienten kommen aber nicht nur mit Kopfschmerzproble-
men zu Frank Seifert, sondern häufig auch mit Leiden, die zum 
Beispiel von verletzten und geschädigten Nerven ausgehen. In 
solchen Fällen hat der Schmerz seine eigentliche Funktion ver-
loren und warnt gar nicht mehr vor einer Gefahr, sondern tut nur 
noch weh. Solche Leiden entstehen zum Beispiel, wenn Patien-
ten sehr lange Zeit zu viel des eigentlich lebensnotwendigen 
Zuckers im Blut haben. In einer Kette von Reaktion können 
dann die Enden vor allem der besonders langen Nerven im Kör-
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Interessant für die Schmerzforschung: Capsaicin
– der Inhaltsstoff, der Chili scharf macht.
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per, die zum Beispiel vom Rückenmark bis in die Zehen führen, 
geschädigt werden. Diese Nerven feuern dann häufiger und ge-
ben so ohne echten Grund ein schmerzhaftes Signal. Ähnliches 
passiert auch, wenn Viren einer oft schon vor einigen Jahrzehn-
ten überwundenen Windpocken-Infektion wieder aktiv werden 
und mit Herpes Zoster eine Krankheit auslösen, die von den 
Patienten oft „Gürtelrose“ genannt wird. Die Erreger hatten sich 
in der Zwischenzeit in Nervenzellen versteckt, breiten sich von 
dort entlang der Nerven wieder aus und können deren Enden 
beschädigen. So können die betroffenen Körperteile auch noch 
Jahre, nachdem die Virusinfektion wieder abgeklungen ist, ex-
trem empfindlich selbst auf leichte Berührungen reagieren.

Vorbild Chilipflanzen

Herkömmliche Schmerzmittel helfen in solchen Fällen kaum. Ei-
nen Angriffspunkt für eine mögliche Therapie liefert dagegen ein 
uralter Trick, mit dem sich Pflanzen offensichtlich seit einigen 
Hundert Millionen Jahren dagegen wehren, gefressen zu wer-
den. Als in dieser Zeit die ersten Säugetiere begannen, an den 
Gewächsen zu knabbern, mussten diese sich etwas einfallen 
lassen. Haben doch Nagetiere und andere Säuger einen viel 
längeren Darm als Vögel, die daher die in den meisten Früchten 
vorhandenen Samen unbeschädigt wieder ausscheiden und so 
oft an weit entfernten Orten eine neue Pflanze keimen lassen. 
Der längere Säugetierdarm dagegen verdaut auch die Samen 
und verhindert so die Vermehrung der Pflanzen. Dagegen wie-
derum wehren sich Paprikapflanzen mit einem „Capsaicin“ ge-
nannten Wirkstoff.
Dieses Capsaicin hängt sich an die Fühler von Schmerznerven, 
die vor hohen Temperaturen warnen. Normalerweise reagieren 
diese von Biochemikern „Rezeptoren“ genannten Sensoren auf 
Temperaturen über 43 Grad Celsius. Das Capsaicin aber verän-
dert diesen Rezeptor so, dass er bereits bei zwanzig Grad re-
agiert. „Damit aber löst bereits die normale Temperatur der Haut 
eine Hitzewarnung aus“, erklärt Prof. Dr. Peter Reeh vom 
FAU-Institut für Physiologie und Pathophysiologie. Frisst ein 
Säugetier also eine Paprikapflanze, tut das ziemlich weh. Kauen 
Menschen auf einer Pfefferschote, brennt es daher im Gaumen 
– Säugetiere haben also gute Gründe, ihre Pfoten von solchen 

Pflanzen zu lassen. Genau das möchte der Pfeffer mit diesem 
Wirkstoff ja auch erreichen.
Schmerzforscher wie Peter Reeh versuchen, diesen Mechanis-
mus mithilfe von Substanzen auszunutzen, die sich ebenfalls an 
den Rezeptor anhängen, diesen aber blockieren. Dadurch wird 
das Schmerzempfinden zwar ausgeschaltet, gleichzeitig treten 
aber auch empfindliche Nebenwirkungen auf.  So klappt zum 
Beispiel die natürliche Regulierung der Körpertemperatur 
schlechter und die behandelten Patienten fühlen hohe Tempe-
raturen schlechter. Das aber lässt nicht nur die Körpertempera-
tur steigen, sondern erhöht auch das Risiko, dass Betroffene zu 
heiß duschen und sich so verbrühen. Mit gutem Grund haben 
diese Wirkstoffe daher bisher keine Zulassung als Medikament.
Vielsprechend ist dagegen ein sehr ähnlicher Mechanismus, der 
einen anderen Fühler für Schmerz anspricht, den „Senföl-Re-
zeptor“. Dort hängt sich das Biomolekül Allyl-Iso-Thiocyanat an, 
das von vielen verschiedenen Pflanzen wie Senf, Zwiebeln oder 
Meerrettich produziert wird. Mit dieser Substanz wehren sich 
die Gewächse ähnlich wie Paprika gegen das Gefressenwer-
den, und genau dieses Biomolekül treibt uns die Tränen in die 
Augen, wenn wir Zwiebeln schneiden oder Meerrettich reiben. 
Während der Capsaicin-Rezeptor allerdings auf 80 bis 85 Pro-
zent aller Schmerznerven in der Haut aktiv ist, tragen nur 25 bis 
30 Prozent dieser Nerven auch den Senföl-Rezeptor.

Unerträglicher Fahrtwind

Dieser Fühler aber registriert zum Beispiel auch, wenn das Ge-
webe im Körper zum Beispiel bei einer Entzündung, in der Nähe 
eines bösartigen Tumors oder bei einer zu starken Beanspru-
chung von Muskeln saurer wird. Genau deshalb bekommen wir 
auch eine schmerzhafte Verspannung der Muskeln, wenn wir 
diese dauernd beanspruchen und sich so Milchsäure staut. Aus 
dem gleichen Grund zieht auch ein Herzinfarkt starke Schmer-
zen nach sich. Auch das Ciguatera-Gift aus Fischen wirkt über 
diesen Senföl-Rezeptor, der auch auf Nerven sitzt, die vor ex- 
tremer Kälte warnen. Normalerweise sprechen diese Nerven nur 
dann an, wenn die Hauttemperatur unter 15 Grad Celsius sinkt. 
Ciguatera aber hebt diese Schwelle so weit an, dass die Nerven 
bereits bei deutlich höheren Temperaturen einen starken 
Schmerz melden. Da genügt dann schon der Fahrtwind bei ei-
ner Fahrradfahrt an einem warmen Sommertag, um unerträgli-
che Schmerzen an den Händen auszulösen.
Aktiviert man diesen Senföl-Rezeptor, führt das zunächst zu ei-
ner starken und damit schmerzhaften Reaktion. Anschließend 
aber lässt sich der Thermofühler viele Stunden kaum noch anre-
gen, und das Gewebe reagiert weniger empfindlich. „Vielleicht 
kann man also einen Wirkstoff entwickeln, der den Senföl- 
Rezeptor zwar unterschwellig aktiviert, dann aber für einige Zeit 
dämpft“, überlegt Peter Reeh. Das wäre zum Beispiel für die 
Therapie von chronischen Darm-Entzündungen wie Colitis oder 
Morbus Crohn interessant, die bisher nur mit eher mäßigem Er-
folg behandelt werden können. Bei diesen Leiden ist der Sen-
föl-Rezeptor direkt beteiligt, und erste Experimente mit einem 
solchen Wirkstoff lassen einen Hoffnungsschimmer leuchten. n

Bei guter Laune 
verschwindet der 
Schmerz einer kleinen 
Verletzung schnell.
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FAU-Forscher wollen
Schmerzmittel entwickeln,  
um chronisch-entzündliche
Darmerkrankungen besser 
behandeln zu können.
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m
usik wird oft nicht schön gefunden, weil sie stets mit Geräusch 
verbunden.“ In diesem Satz aus einer der Bildergeschichten von 
Wilhelm Busch spiegelt sich die ganze Ambivalenz akustischer 
Wahrnehmungen. Denn ob ein Geräusch als angenehm oder als 
Lärm empfunden wird, hängt von vielen Faktoren ab. Einer da-
von ist die Natur unseres Hörsystems.

„Die große Empfindlichkeit des menschlichen Ohrs ist ein Teil des 
Lärmproblems“, erklärt Prof. Dr. Reinhard Lerch vom Lehrstuhl für 
Sensorik der FAU. Denn unser Gehör reagiert bereits auf leiseste 
Geräusche. Im Laufe der Evolution wurde die Empfindlichkeit des 
menschlichen Gehörs schließlich so hoch, dass wir bei einer wei-
teren Steigerung die stets präsente Bewegung der Luftmoleküle 

hören würden. Lärm ist in einer Zeit zunehmenden Auto-, Schie-
nen- und Luftverkehrs ein großes Problem unserer Gesellschaft, 
vor allem in urbanen Gebieten. So fühlten sich laut einer Umfrage 
des Umweltbundesamts aus dem Jahr 2014 mehr als die Hälfte 
aller Befragten von Verkehrslärm belästigt. 
Kein Wunder also, dass die grundlegende Untersuchung von 
Lärmquellen und die Konstruktion geräuscharmer Produkte in 
jüngster Zeit wichtige Aufgaben für die Ingenieurwissenschaf-
ten geworden sind. Die Geräuschoptimierung im Hinblick auf 
ihre speziellen Klangmerkmale – man spricht hier von Soundde-
sign – ist ein zweiter wichtiger Aspekt, der beim Produktmarke-
ting eine bedeutende Rolle spielt. Die bayerische Forschungs-
stiftung BayFor unterstützte entsprechende Projekte im Rahmen 
des über mehrere Jahre angelegten Forschungsverbunds FOR-
Lärm. Gefördert wurden Projekte, die Lehrstühle der FAU und 
der TU München durchführten.  Nach Auslauf der Förderung 
folgten direkt von den Industrieunternehmen finanzierte Koope-
rationsprojekte mit den Lehrstühlen.

Leise reisen

Im Auto etwa macht sich Lärm aus unterschiedlichen Quellen 
störend in der Fahrgastzelle bemerkbar. Mit der Optimierung 
der Innenraumakustik befasst sich Prof. Dr. Stefan Becker vom 
Lehrstuhl für Prozessmaschinen und Anlagentechnik, ein Spezi-

alist für Fluidsystemdynamik und Strömungsakustik, gemein-
sam mit Kooperationspartnern aus der Automobilindustrie. 
Schon in einer möglichst frühen Entwicklungsphase möchten 
die Hersteller wissen, wie die Insassen eines neuen Modells die 
Fahrgeräusche empfinden werden. Wichtige Lärmquellen sind 
die Verwirbelungen an den Seitenspiegeln bei über 120 Kilome-
tern pro Stunde Fahrtgeschwindigkeit oder auch die Klimaanla-
ge. Durch eine Kombination verschiedener Simulationsmetho-
den lässt sich der Schallpegel am Ohr relativ genau berechnen, 
gleichzeitig wird der Schall psychoakustisch bewertet. Aufbau-
end auf den in den 70er- und 80er-Jahren vom Münchner Pro-
fessor Eberhard Zwicker geschaffenen Grundlagen, wird dabei 
die Zusammensetzung des Geräuschs analysiert. Denn diese 
entscheidet letztendlich, ob das Geräusch vom Menschen als 
angenehmer Klang oder als lästiger Lärm empfunden wird.
Eine weitere Lärmquelle können Luftströmungen bei der Fahrt 
sein, die Karosserieteilen schwingen lassen und sich letztlich in 
Form von Luftschall im Innenraum des Fahrzeugs ausbreiten. 
Diese erforscht Lerch zusammen mit Audi. Dafür verwendet 
Lerchs Team innovative Akustiksensoren und eine ausgefeilte 
Lasermesstechnik. Damit werden im Aeroakustik-Windkanal 
anspruchsvolle experimentelle Analysen durchgeführt, wie etwa 
Vibrationsanalysen unter Windlast. Die Experimente werden mit 
Computersimulationen kombiniert. Auf diese Weise ist es gelun-
gen, die strömungsbedingte Anregung von tieffrequenten Wum-

38 friedrich – forschungsmagazin der Friedrich-Alexander-Universität

SiNNe ReiZeN   |   Lärmbekämpfung an der Wurzel

Nr. 115  |  November 2015  |  40. Jahrgang 39

Lärmbekämpfung an der Wurzel
Das menschliche Ohr ist hochempfindlich und lässt sich nicht abschalten. 

Deshalb haben es sich Forscher der FAU zum Ziel gesetzt, lästige Lärm- 

quellen möglichst schon bei der Konzeption von technischen Geräten  

und Anlagen zu vermeiden. von Ariane Rüdiger

Kleinwindanlagen (links) emittieren 
Infraschall. Die Forscher analysieren, wie 

er entsteht, um danach die Geometrie 
der Rotoren entsprechend zu verändern.

Wie entstehen an Karosseriespalten von 
Autos Geräusche? Erst wenn die Forscher 
diese Frage im Aeroakustik-Windkanal 
untersucht haben,  können sie überlegen, 
wie die Karosserie konstruiert sein muss, 
um Abhilfe zu schaffen.  
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mergeräuschen ausführlich zu analysieren und durch konstruk-
tive Maßnahmen zu beseitigen. 
In einem weiteren Kooperationsprojekt mit Audi untersuchen die 
Wissenschaftler die Schallentstehung an Karosseriespalten, die 
eine bedeutende aeroakustische Quelle am Fahrzeug darstellen. 
Auch hier gilt: Um den Lärm zu reduzieren, müssen die Forscher 
zunächst genau verstehen, wie der Schall entsteht, bevor im 
zweiten Schritt konstruktive Maßnahmen zur Geräuschreduzie-
rung getroffen werden können. Letztliches Ziel dieser Forschung 
ist eine frühzeitige Vorhersage der Schallabstrahlung sowie des 
Innenraumgeräuschs mit Hilfe der Computersimulation, am bes-
ten bereits vor dem Bau des ersten Prototyps. 
Unerwünschter Schall entsteht aber nicht nur im und am Auto, 
sondern auch durch Lüftungsanlagen, wie sie in Niedrigenergie-
häusern oder großen Hotel- und Bürogebäuden unentbehrlich 
sind. Der Lärm resultiert teilweise aus der Luftströmung selbst, 
wenn etwa ein Objekt  in den Lüftungskanal ragt und umströmt 
wird, teilweise entsteht er durch Komponenten der Lüftungsan-
lage, besonders der Ventilatoren, oder durch Vibrationen ande-
rer mit ihnen verbundener Teile. Um die einzelnen Komponenten 
des Lärms und ihre Ursachen zu untersuchen, entwickelte Peter 
Horn am Lehrstuhl für Sensorik zunächst ein spezielles Modell 
von Lüftungskanälen, das auch für Experimente taugt. Ziel ist, 
zu verstehen, wie man effiziente und geräuschärmere Lüftungsan-
lagen bauen kann. Als Kooperationspartner sind mit ebm-papst 
und Ansys Germany zwei wichtige Industrieunternehmen betei-
ligt, mit deren Hilfe die Forschungsergebnisse in Form neuer, 
lärmarmer Produkte in die Praxis umgesetzt werden. Nicht nur 
bei diesem Projekt kam ein spezielles, von Dr. Christoph Gabriel 

am Lehrstuhl für Sensorik entwickeltes Mikrofon-Array zum Ein-
satz. Das 52 mal 52 Millimeter große Modul besteht aus ca. 100 
Silizium-Mikrofonen. Die Innovation: An nur rund 100 ausge-
wählten Positionen ist jeweils ein winziges Silizium-Mikrofon 
montiert. Eigentlich müsste sich ein solches Mikrofon an jedem 
Punkt eines regelmäßigen Rechteckgitters befinden. Damit wä-
ren bei 100 mal 100 Gitterpunkten also 10.000 Mikrofone und 
deren Verdrahtung auf engstem Raum notwendig. Die Einspa-
rung an Mikrofonen ist durch einen speziellen Auswertungs-Al-
gorithmus möglich geworden. Erst diese drastische Reduzie-
rung der Mikrofonanzahl führt zu einer praktikablen 
Realisierbarkeit eines solchen Messinstruments. „Unsere spezi-
elle Anordnung reicht aber, um ein klares Bild der akustischen 
Vorgänge zu gewinnen. Dieses neuartige Mikrofon-Array erlaubt 
erstmals die Trennung von akustischen Feldern und den von 
einer Strömung hervorgerufenen Druckfeldern  im Zuge einer 
experimentellen Analyse“, erklärt Lerch.  Damit lassen sich die 
unterschiedlichen Typen von Schallquellen trennen und orten. 
Horn konnte damit beispielsweise durch entsprechende Mes-
sungen Objekte im experimentellen Lüftungskanal anhand des 
durch sie erzeugten Schalls relativ genau lokalisieren.

Ruhe im Trafohäuschen

Einer anderen ärgerlichen Lärmquelle rückt derzeit Adrian Volk 
am Lehrstuhl für Sensorik zu Leibe: Das tieffrequente Brummen 
von Leistungstransformatoren – verborgen in Trafohäuschen – 
stört immer häufiger die Anwohner. „Da die Anlagen aus Effizi-
enzgründen und im Zuge der zunehmenden Urbanisierung im-

mer näher an Wohngebiete heranrücken, müssen sie leiser 
werden“, sagt Lerch. Volk erforscht derzeit in Kooperation mit 
Siemens die einzelnen Schritte der Schallentstehung im Trans-
formator, ermittelt die Einflussfaktoren und mögliche konstrukti-
ve Gegenmaßnahmen. Ein kombiniertes Verfahren aus Messer-
gebnissen und numerischer Simulation ermöglicht dabei 
detaillierte Einblicke in die sonst verborgenen Vorgänge im Inne-
ren des Transformators. Die bisherigen Untersuchungen erga-
ben, dass das Design des Transformatorkerns aus übereinan-
dergeschichteten Blechen, die jeweils weniger als einen 
Millimeter dick sind, großen Einfluss auf die Lärmentstehung 
hat. Diese wird beeinflusst von der Anzahl der Bleche, der Art 
des Stapelns und von den verwendeten Blechmaterialien selbst. 
Ziel ist die vollständig auf Computersimulationen basierte Ent-
wicklung von Transformatoren mit lärmoptimiertem Design. 
Ganz andere Probleme haben die Träger von Hörgeräten: In 
ungünstigen Situationen, etwa beim Fahrradfahren, werden 
Nebengeräusche wie Wind verstärkt und überlagern die rele-
vanten akustischen Signale. Zusammen mit dem Hörgeräte-
hersteller Sivantos untersucht Stefan Becker nun die Möglich-
keiten zur Gestaltung und zur Befestigung der Hörgeräte mit 

dem Ziel, die störenden Strömungsgeräusche zu minimieren. 
Eine denkbare Lösung sind Mikrofone, die tiefer im Gerät po-
sitioniert werden und so vor unmittelbar auftreffendem Wind 
geschützt sind. 
Eine weitere Lärmquelle stellen Kleinwindanlagen dar. Diese 
emittieren Infraschall, also Schall im Frequenzbereich unter-
halb von 20 Hertz. Damit befindet er sich also außerhalb des 
menschlichen Hörbereichs. Viele Menschen behaupten je-
doch, sie könnten Infraschall wahrnehmen. Tatsächlich konn-
ten in einigen aktuellen Untersuchungen bei Probanden unter 
dem Einfluss von Infraschall veränderte Gehirnstrommuster 
aufgezeigt werden. Das Forschungsziel von Stefan Becker 
besteht nun darin, den Infraschall durch eine veränderte 
Geometrie der Rotoren zu vermindern. Der erste Schritt liegt 
hierbei in der gründlichen Analyse der derzeitig erhältlichen 
Kleinwindanlagen. Der Weg bis zur ersten infraschallopti-
mierten Kleinwindanlage ist noch weit, jedoch ist die Opti-
mierung immens wichtig. Denn nach Einschätzung des Wis-
senschaftlers können diese Anlagen einen wichtigen Beitrag 
dazu liefern, dass sich alternative Stromerzeugungstechno-
logien weiträumig verbreiten. n
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Die rund 100 Silizium-Mikrofone auf dem Mikrofon-Array 
helfen dabei, Lärmquellen zu charakterisieren und zu orten.

Mit Messungen am Modell-Transformator lässt sich nachvollziehen, wie der 
Schall – das typische tiefe Brummen – entsteht.

Lärm ist ein großes Problem unserer Gesellschaft, 
vor allem in urbanen Gebieten.
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Ihr Job ist es, Befehle zu erteilen.
Indem sie Anlagen programmiert.

Siemens
Karriere

siemens.de/karriere

Kristina Pähr
Digital Factory, Amberg, Deutschland

Nach ihrem dualen Studium hat Kristina Pähr bei Siemens 
den Job gefunden, der am besten zu ihr und ihrer Quali-
fikation passt. Die Software- Entwicklerin kann bei der 
Planung und Herstellung von auto matisierten Anlagen 
ihre kreative Begabung genauso wie ihre Leidenschaft für 

Technik einbringen. Der aufregendste Moment ist für 
sie immer, wenn die von ihr programmierten Maschinen 
zum ersten Mal laufen. Entdecken auch Sie Siemens 
für Ihre  Karriere und be werben Sie sich jetzt online. 
Gemeinsam machen wir den Unterschied.



S
eit einigen Jahren wird von der Ablösung des gedruckten 
Buchs durch das e-Book gesprochen. Wann lesen wir nur 
noch digital?
Ich bin mir sicher, dass das gar nicht der Fall sein wird. Mit der 
Einführung des Amazon Kindle und des Apple iPad wurde um 
das E-Book eine große Euphorie ausgelöst, und tatsächlich gab 
es in den folgenden Jahren auch große Zuwachsraten. Inzwi-
schen befinden wir uns aber in einer Phase der Konsolidierung: 
E-Books haben in den USA aktuell einen relativ stabilen Markt-
anteil von zirka 25 Prozent erreicht, in Deutschland sind es ge-
genwärtig etwa fünf Prozent. Der Anteil wird hierzulande zwar in 
den nächsten Jahren noch weiter steigen, aber eher moderat. 
Selbst bei den sogenannten Digital Natives, also jenen, die mit 
dem Internet und mit Smartphones aufwachsen, sind gedruckte 
Bücher nämlich weiterhin außerordentlich beliebt.

Warum setzen sich die elektronischen medien nicht so 
durch wie erwartet?
Sie setzen sich doch durch, nur nicht als Ablösung des gedruck-
ten Buchs, sondern als eine weitere Form des Zugangs zu Tex-
ten. Inzwischen wissen die meisten Deutschen, was ein E-Book 
ist, und viele haben inzwischen auch ein mobiles Lesegerät. 
Aber das gedruckte Buch ist ein kulturell etabliertes Gut und fußt 
auf über Jahrhunderte erprobten Gestaltungskonzepten, Nut-
zungspraktiken und seiner ganz eigenen Sinnlichkeit: Man kann 
mit den Händen darin blättern, man fühlt die Struktur des Pa-
piers und des Einbands, hört das Rascheln der Seiten, riecht die 
Leimung und die Druckerschwärze. Und es macht im Bücherre-
gal eine gute Figur. Es gibt natürlich auch ganz pragmatische 
Gründe: Man kann ein gedrucktes Buch beispielsweise ohne 
Strom lesen, und es ist auch kein so großer Verlust wie beim 
iPad, wenn es beim Lesen in der Badewanne ins Wasser fällt.

Dafür habe ich meine gesamte Bibliothek dabei, wenn ich 
mit dem Kindle auf Reisen bin…
Das ist wiederum ein unbestreitbarer Vorteil digitaler Lesegeräte 
– und bei Weitem nicht der einzige. Denken Sie beispielsweise 

an interaktive Darstellungen des Texts auf dem Bildschirm: Man 
kann in Nachschlagewerken über Links direkt zwischen Textein-
heiten springen, in Schul- und Fachbüchern sich verändernde 
Infografiken und Schaubilder einfügen oder bei Kinderbüchern 
ein spielerischeres Erleben der ersten Texte ermöglichen.

Klingt erstmal danach, als würde mich das vom Lesen des 
Textes eher ablenken.
Es kommt eben darauf an, was Sie lesen. Wir unterscheiden 
grob zwei unterschiedliche Lesestrategien: Diskontinuierliche 
Leseweisen nutzen wir, wenn wir in Texten Informationen su-
chen. Das heißt, wir lesen einen Text dann nicht am Stück von 
vorne bis hinten durch, sondern springen im Text, bis wir eine 
interessante Stelle gefunden haben. Ein typisches Beispiel 
hierfür ist das Lesen von Webseiten, aber auch von Zeitschrif-
ten oder Sachbüchern. Zusätzliche Reize neben den gesuch-
ten Schlüsselwörtern in Form von Bildern, Animationen oder 
interaktiven Elementen können hier sogar nützlich zur Inhalts-
vermittlung sein. Bei digitalen Kinderbuch-Apps können die 
Kinder die Geschichte über die Tiere des Waldes beispielswei-
se nicht nur lesen, sondern sich auch vorlesen lassen. Und sie 
können nicht nur die Zeichnungen, sondern vielleicht auch ein 
Video der Tiere in freier Wildbahn ansehen. Oder die jeweiligen 
Stimmen der Tiere hören. Bei Fachbüchern ist es ähnlich: Stel-
len Sie sich ein Chemiebuch vor, in dem Ihnen nicht nur der 
Versuchsaufbau beschrieben wird, sondern Sie den gesamten 
Versuch im Labor als Video zum besseren Verständnis auch 
noch ansehen können.

Wenn Sie von diskontinuierlichen Lesestrategien sprechen, 
gibt es sicher auch noch kontinuierliche?
Richtig, mit kontinuierlichen Lesestrategien meinen wir das kon-
zentrierte Lesen eines Textes in der vorgegebenen Reihenfolge, 
zum Beispiel bei einem komplexen wissenschaftlichen Text. 
Das beste Beispiel hierfür ist aber das Lesen von Romanen. Hier 
will der Leser in die Geschichte eintauchen und sich von ihr ge-
fangen nehmen lassen. Sie suchen nicht nur die Information, 
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Die Sinnlichkeit des Digitalen 
Manch einer mag sich nicht so recht mit E-Readern und Tablets anfreunden, zu 

wenig sinnlich sei das Leseerlebnis, die Ästhetik des gedruckten Buches abhan- 

dengekommen, so das Urteil. Dem digitalen Lesen eine Chance zu geben, dafür 

plädiert Buchwissenschaftler Dr. Axel Kuhn. interview: matthias münch

Sie bedeuten nicht das Ende für das gedruckte 
Buch, sondern etablieren eine weitere Form des 
Lesens: Dr. Axel Kuhn steht elektronischen 
Lesegeräten gelassen gegenüber.
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wer der Mörder ist, sondern wollen den 
Weg der Erkenntnis erleben. Gerade bei 
fiktionalen Texten wollen wir auch unsere 
eigenen Bilder der Figuren, Situationen 
und Handlungen erzeugen, selbst einfache 
Illustrationen können hierbei schon stören. 
Wenn beim kontinuierlichen Lesen ständig 
Zusatzreize unsere Aufmerksamkeit erfor-
dern, führt das zur schnellen Ermüdung 
und zu keinem sehr angenehmen Leseer-
lebnis. Deswegen finden wir E-Book-Romane heute auch meist 
in einer Form vor, die das gedruckte Buch imitiert.

Dann sind digitale Bücher also prädestiniert für die informa-
tion und gedruckte Bücher für die Unterhaltung?
So einfach lässt sich das nicht sagen: Auf E-Readern werden 
beispielsweise hauptsächlich fiktionale Bücher gelesen, aller-
dings imitiert der E-Reader das gedruckte Buch auch sehr stark. 
Das fängt an bei der Typografie, dem elektronischen Papier, der 
Bedienung durch virtuelles Blättern und endet beim völligen 
Ausblenden der interaktiven Bedienelemente während des Le-
sens. E-Books für Tablets dagegen binden wesentlich häufiger 
interaktive und multimediale Elemente ein, weswegen man hier 
eine große Zahl an digitalen Kinder-, Fach-, Schul- oder Sach-
büchern findet. Was wir unter anderem untersuchen, ist, wel-
chen Einfluss die Gestaltung der Benutzungsschnittstelle, also 
der Zugangssoftware zu Texten, auf das Lesen hat und ob Stan-
dardisierungen den Zugang zu und die Akzeptanz von E-Books 
erleichtern würden.

Diese Standards gibt es für elektronische Lesegeräte nicht?
Nicht im Sinne von einheitlichen Richtlinien, wie Benutzerober-
flächen über die Software gestaltet werden sollten. Beim ge-
druckten Buch haben sich diese Standards auch erst über Jahr-
hunderte entwickelt. Die Frage ist ja nicht nur, wie ein solcher 

Standard aussehen könnte, sondern auch, ob es einen positi-
ven Effekt hat, wenn man auf einen solchen verzichtet. Oder um 
die Sache noch ein wenig schwieriger zu machen: Wann, für 
wen und für welchen Text bieten sich standardisierte Schnitt-
stellen an – und wann, für wen und welchen Text ist eine kreati-
ve Gestaltung des Zugangs eventuell sogar ein positiv wahrge-
nommenes Erlebnis beim Lesen?

im Zweifelsfall also ein Plädoyer für die erprobte Ästhetik 
des gedruckten Buchs?
Nein, eher ein Plädoyer dafür, die Motivationen, Prozesse und 
Wirkungen des Lesens in unterschiedlichen Lesemedien detail-
lierter zu unterscheiden. Dazu gehört auch nicht nur gedruckt 
oder digital, sondern wie angedeutet der Leser selbst, die Situ-
ation, in der er sich befindet, und das Ziel, das er verfolgt. Hier 
eignen sich E-Books manchmal besser und manchmal schlech-
ter als gedruckte Bücher. Und wenn Sie von Ästhetik sprechen, 
dürfen Sie nicht vergessen, dass auch elektronische Geräte eine 
nicht zu unterschätzende Haptik haben und E-Books durch ih-
ren Softwarecharakter eine ganz eigene visuelle und auditive 
Sinnlichkeit erreichen können. Digitales Lesen hat also durch-
aus das Potenzial, unsere Sinneswahrnehmungen während des 
Lesens zu erweitern und vielleicht sogar auch Menschen zum 
Lesen zu bewegen, die bisher nicht zum gedruckten Buch ge-
griffen haben. n
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„Digitales Lesen 
kann vielleicht 
Menschen zum 
Lesen bewegen, 
die bisher nicht 
zum gedruckten 
Buch gegriffen 
haben.“
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www.vipa.comwww.vipa.com

Synergien, die passen – Systeme, die bewegen.

Seit 30 Jahren entwickeln wir Automatisierungsplattformen mit 
zukunftsweisenden Technologien, die zum Industriestandard geworden 
sind. Im Verbund mit YASKAWA gehen wir noch einen Schritt weiter, 
denn unser Produktspektrum reicht nun von der Steuerungstechnik 
über die Antriebstechnik bis hin zur Robotik. Nutzen Sie die Vorteile 
eines international erfolgreichen Unternehmens und starten Sie ihre 
Karriere, als Ingenieur oder Techniker, mit spannenden Aufgaben und 
Perspektiven in der Automatisierungsindustrie.

THE NEW DNA OF PERFORMANCE



S
ieben kleine Bretter aus Holz hängen nebeneinander: Zeder, 
Nussbaum, Vogelaugen-Ahorn, Makassar-Ebenholz, Eibe, Ma- 
drona-Maser und Roseneiche. Wie sehen sie aus? Wie fühlen 
sie sich an? Riechen sie? Und vor allem: Welches ist das 
schönste? Das soll der Besucher für sich entscheiden und das 
Holz, das ihm am besten gefällt, mit einer Wäscheklammer mar-
kieren. Hinter der Frage steckt ein Hersteller von hochwertigen 

Holzspielbrettern. Er will herausfinden, welches Holz die Kun-
den am meisten anspricht und auch, ob sie Interesse an magne-
tischen Spielbrettern, beispielsweise für die Reise, haben. Auf-
gebaut ist das Ganze im JOSEPHS in der Nürnberger Innenstadt. 
Das JOSEPHS, das sich auch „Servicemanufaktur“ nennt, ist 
aus einer Kooperation des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik 
mit Schwerpunkt Innovation und Wertschöpfung und des 
Fraunhofer-Instituts für Integrierte Schaltungen entstanden. Es 
dient als Forschungsplattform, auf der die Kunden in den Inno-
vationsprozess eingebunden werden sollen. Warum es das JO-
SEPHS gibt? „Weil Greifen vor dem Begreifen kommt“, ist die 
Antwort von Prof. Dr. Kathrin M. Möslein vom Lehrstuhl für Wirt-
schaftsinformatik. 

Gute ideen entstehen, wenn man sich trifft

Bisher haben Unternehmen ihre Kunden hauptsächlich online in 
den Wertschöpfungsprozess eingebunden. So bitten viele Fir-
men auf ihren Webseiten um Feedback oder Vorschläge für 
neue Leistungen. Das funktioniert gut bei Produkten, die jeder 
kennt und von denen jeder die gleiche Vorstellung hat. Doch bei 
Dienstleistungen oder neuen Geschäftsmodellen kann es 
schnell zu Missverständnissen kommen. „Wenn es zum Beispiel 
um einen Telekommunikationsservice geht, hat jeder eine ande-
re Vorstellung davon“, sagt Möslein. 
Innovationen entstehen bei vielen Produkten oder Dienstleis-
tungen einfacher, wenn sich alle Beteiligten an einem Ort befin-
den. Sie sehen, worüber sie sprechen, und können sich besser 
verständigen. Deshalb ist es etwas anderes, Kunden persönlich 
einzuladen und sie vor Ort nach ihrer Meinung zu fragen. Doch 
dabei wird immer nur ein ausgewählter Kundenkreis erreicht. 
Viele Menschen, von denen das Unternehmen nicht gedacht 
hätte, dass sie seine Produkte kaufen oder seine Dienstleistun-
gen nutzen, haben jedoch auch gute Ideen. 
Daher steht das JOSEPHS allen offen, die sich etwas Zeit neh-
men wollen, kreativ zu sein und neue Ideen weiterzuentwickeln. 
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Vom ideengeber zum Botschafter
Der Kunde, das unbekannte Wesen. Was will er nur? Diese Frage treibt Unterneh-

men um, seit jeher, immerzu. Im JOSEPHS in der Nürnberger Innenstadt können 

sie ganz leicht Antworten finden, denn Passanten entwickeln die Produkte von 

morgen mit – unter Einsatz aller Sinne.  von Claudia Rummel

Warum es das 
JOSEPHS gibt? 
„Weil Greifen vor dem 
Begreifen kommt.“Fo
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Etwas Zeit sollten Besucher im JOSEPHS 
schon mitbringen. Dann können sie zum 
Beispiel „Innovationen spielend entwickeln“, 
so ein Motto im Herbst 2015. 



Und um eine möglichst bunte Mischung an Besuchern anzuzie-
hen, haben die Forscher ihre Servicemanufaktur nur wenige 
Schritte von der Nürnberger Fußgängerzone entfernt eröffnet. 
Dort dreht sich für jeweils drei Monate alles um ein Thema, ak-
tuell: Innovationen spielend entwickeln.  In verschiedenen The-
meninseln präsentieren die Unternehmen Produkte oder Dienst-
leistungen, die die Besucher testen können – sie können 
anfassen, ausprobieren und ihre Ideen einbringen.  

Kundenwunsch: Putzroboter

Zwei Roboter fahren durch den Laden. Die Besucher können 
ihnen Bewegungen vormachen. Über eine App erkennen die 
Roboter diese und wiederholen sie. Andere Bewegungen sind 
bereits programmiert und können durch eine Sprachsteuerung 
aufgerufen werden. „Mach Sport!“ oder „Tanze!“ sind Beispiele 
dafür. Kommt keine Anweisung, kann es auch passieren, dass 

die Roboter ein Eigenleben entwickeln. „Ich mag Hip-Hop, ob-
wohl ich nicht zum Hüpfen gebaut bin“, sagt der eine Roboter 
und bewegt dazu seine Arme. 
Die Roboter gibt es schon bald zu kaufen. Vorab will der Herstel-
ler herausfinden, welche Wünsche Kinder an so ein Spielzeug 
haben. Von Eltern möchte er wissen, was der Roboter für sie tun 
soll und welchen Preis sie bezahlen würden. Auf zwei Postern 
können die Besucher ihre Wünsche und Verbesserungsvor-
schläge hinterlassen. „Staubsaugen“, „Sachen greifen“ und 
„Putzen“ steht unter der Frage, was der Roboter können soll. 
Verbesserungsvorschläge sind: „Sprache menschlicher“, „Fin-
ger motorisieren“ oder „redet zu viel“. 
Auf dem Boden einer anderen Themeninsel liegt eine Tanzmat-
te, über die ein Computer bedient wird. Die Besucher können 
verschiedene Spiele auswählen, beispielsweise ein Länderquiz. 
Auf einem Bildschirm erscheint eine Kirche, der Spieler soll er-
raten, wo sie steht, und seine Antwort mit den Füßen – durch 

entsprechende Berührung der Matte – eingeben. Alternativ lässt 
sich das Spiel auch über eine große Tastatur auf dem Tisch 
steuern oder über einen Touchscreen. Auf dieser Themeninsel 
will eine Firma herausfinden, welche Bedienungsmöglichkeiten 
sich Senioren wünschen.  
Im Mai 2014 hat das JOSEPHS eröffnet. „Wir sind bewusst ana-
log gestartet“, sagt Möslein. Als Forschungsplattform diente 
einzig der Laden, ohne Einbindung von Online-Anwendungen. 
Um nun Online und Offline zu verbinden, gibt es seit Kurzem die 
JOSEPHS-Community. „Das ist die JOSEPHS-Verlängerung für 
zu Hause“, sagt Heike Karg, die Projektleiterin in der Fraunho-
fer-Arbeitsgruppe für Supply Chain Services SCS. In der Com-
munity können Ideen online weiterverfolgt werden. 
Das JOSEPHS steht jedem Unternehmen offen – sei es ein 
Konzern oder ein Start-up. Die Vorteile gegenüber der eigenen 
Marktforschung: Das JOSEPHS erreicht eine breite Zielgruppe, 
und die Besucher können in entspannter Atmosphäre Eindrü-

cke sammeln, vieles ausprobieren und ihre Ideen hinterlassen. 
Am wichtigsten ist hierbei die interaktive Einbindung des Kun-
den im Unterschied zur reinen Befragung. Dies kann zum Ende 
des Herstellungsprozesses erfolgen, wie bei dem Roboter, 
oder bereits bei der Produktentwicklung. Es lässt sich anwen-
den auf Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle. Zu-
dem ist hinter den Wänden  viel Technik verbaut – Kameras, die 
Emotionen erkennen, und Tracking-Systeme. Sie können bei 
Bedarf aktiviert werden und anonym die Besucherreaktionen 
aufzeichnen.
Die Vision von Kathrin Möslein ist, dass die Gesellschaft mehr in 
die Wertschöpfung eingebunden wird und der Kunde vom 
Consumer zum Prosumer wird. Ein Prosumer ist ein Konsu-
ment, der zugleich auch Produzent ist. Er möchte individuelle 
Lösungen für sich und diese selber mitgestalten. „Der, der mit-
gestaltet, ist der beste Botschafter für das Produkt“, sagt die 
Wirtschaftswissenschaftlerin. n
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Wie riecht Zedernholz, wie Nussbaum? Und welches der 
Hölzer wäre am besten für ein edles Brettspiel geeignet?

Das geht: Mit den 
Füßen über eine 
Tanzmatte ein Quiz 
am Computer spielen.

Was muss ein Roboter können und wie muss er aussehen, 
damit es Spaß macht, sich mit ihm zu beschäftigen?
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Wo die wilden Düfte wohnen
Wenn die Sinne eine Oase brauchen, um sich in Ruhe zu entfalten, ist der  

Aromagarten der FAU in Erlangen genau der rechte Ort.  von Gertraud Pickel

AngelicA ArchAngelicA
Die Arznei-Engelwurz bevorzugt feuchte Standorte. In großen Dosen 

sind die Wirkstoffe giftig, auf denen ihre Heilkraft beruht. Von der 
Angelicapflanze sollte man ebenso wie vom Diptam die Finger lassen. 
Beide sind fototoxisch: Kommt die Haut damit in Kontakt, reagiert sie 

eventuell gereizt auf  Sonnenlicht.

Acorus cAlAmus
Für den Kalmus gibt es im 

Aromagarten einen Teich, wie ihn 
diese Sumpfpflanze braucht. Seine 

Blätter sind gewellt und dadurch von 
den sehr ähnlichen der Iris 

unterscheidbar. Die winzigen, in 
Kolben angeordneten Blüten verstecken 

sich dazwischen. Kalmus riecht würzig 
und wird für Mundspülungen verwendet, 

aber auch für Schnaps.

DictAmnus Albus
Wie die meisten Aromapflanzen verdankt der Diptam seinen Duft einem 

flüchtigen ätherischen Öl, nur geben die Fruchtstände extrem viel davon 
ab. Dabei entsteht das brennbare Gas Isopren, das sich bei großer Hitze 

selbst entzünden kann. Kleine blaue Flammen laufen dann die 
Blütenrispen des „brennenden Buschs“ hoch, ohne ihnen zu schaden.

borAgo officinAlis
Die dichte Behaarung lässt Borretschpflanzungen aus der Ferne silbern 

aussehen. Die Härchen schützen zum einen vor dem Austrocknen, indem 
sie den Wind von feinen Atemöffnungen abhalten. Zum anderen 

reflektieren sie Sonnenlicht und beugen so der Überhitzung vor. 

cAlycAnthus floriDus
An den Duftstoff des Calycanthus floridus oder Echten 

Gewürzstrauchs gelangt man durch Abschaben der Rinde 
junger Halme. Die Pflanze hat sich aus ihrer äußerst langen 

Geschichte typische Eigenheiten bewahrt. So wird sie von 
Käfern bestäubt, und Blüten wie Blätter fühlen sich hart an.

PhilADelPhus 
coronArius

Kennt jemand den 
Europäischen 

Pfeifenstrauch? Wenn 
nicht, wie steht es mit 
dem Falschen Jasmin? 

Beide Namen meinen 
dieselbe Pflanze. Bei einem 
Spaziergang an Gartenhecken 

entlang säumen oft Exemplare 
dieses Strauchs den Weg - ein 

vertrauter Anblick, ein wohlbekannter Duft.

AsclePiAs syriAcA 
Den Wohlgerüchen im 
Aromagarten verleihen die 
Blüten von Asclepias syriaca 
eine besonders anziehende, 
von Bienen sehr geschätzte 
Note. Ursprünglich stammt 
diese Seidenpflanze aus 
Kanada. Asclepias-Pflanzen 
halten sich oft nicht 
dauerhaft an ihr Beet; sie 
verschwinden von dort und 
keimen später andernorts 
wieder aus.
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An die 120 verschiedenen Arten von Pflanzen vereinen sich im 
Aromagarten der FAU zu einer Duftkomposition, in der Raritäten und 
exotische Gäste ebenso wie gute alte Bekannte ihre Akzente setzen. 
Jeweils von April bis Oktober können Besucherinnen und Besucher auf 
dem knappen Hektar Fläche viel mehr entdecken als angenehme und 
interessante Reize für die Nase. Denn das  Gelände ist auch eine 
farbenprächtige Augenweide. Bienengesumm oder Pflanzengruppen, 
die im Wind rascheln, offerieren zudem einen echten Ohrenschmaus. 
Beim behutsamen Abtasten von Blättern und Blüten ist Fingerspitzen-
gefühl gefordert. In den Mund nehmen sollte man vorsichtshalber 
nichts von dem, was hier wächst, aber die essbaren Kräuter können 
Ideen für würzige Mahlzeiten zu Hause beisteuern.



B
ei strahlendem Sonnenschein genießen die Wanderer ihre Tour 
durch ein abgelegenes Hochtal. Plötzlich bleibt einer von ihnen 
stehen, rümpft seine Nase und schaut seine Begleiter an. „Da 
stimmt doch etwas nicht, da ist doch etwas faul“, meint er und 
schnüffelt vorsichtig. Jetzt riechen auch die beiden anderen 
Wanderer Lunte, einer murmelt: „Was stinkt denn da?“ Eine 
Antwort auf diese Frage hat keiner der Wanderer, keiner von ih-
nen sieht oder hört, wo der Geruch herkommt. Vorsichtig laufen 
sie ein wenig weiter, der Gestank wird stärker, lässt sich aber 
immer noch nicht identifizieren. Hinter einer kleinen Biegung fin-
den sie dann die Quelle des Geruchs. Dort liegt eine tote Kuh, 
zum Teil ist das Tier schon verwest und stinkt ekelhaft. Lange 
bevor andere Sinnesorgane etwas bemerken, schlägt also die 
Nase Alarm und weist die Wanderer darauf hin: „Hier stimmt 
doch etwas nicht!“

Besser als jede Technik

Solche Situationen sind typisch für den Geruchssinn des Men-
schen: Augen und Ohren stehen im Vordergrund, wenn wir uns 
ein Bild von der Welt um uns herum machen. Gerüche dagegen 
laufen oft im Hintergrund mit. Oft nehmen wir sie erst dann be-
wusst war, wenn sie ungewöhnlich sind. Weniger wichtig ist die 
Nase deswegen noch lange nicht. Und schon gar nicht schlech-
ter. „Wir riechen sehr gut“, erklärt Prof. Dr. Andrea Büttner vom 
FAU-Lehrstuhl für Lebensmittelchemie. Die Mitarbeiter der Aro-
ma-Forscherin liefern den Beweis für diese Behauptung: Sie 
riechen einige Substanzen noch in geringsten Konzentrationen. 
Spezielle Messfühler an Gas-Chromatografen, mit denen die 
Forscher genau diesen Geruch analysieren, zeigen die gleiche 
Dosis dagegen schon längst nicht mehr an. Wenn ein Sin-
nesorgan aber die besten Geräte der Wissenschaftler aussticht, 
kann es so schlecht nicht sein.
Das ist auch gut so, schließlich übernimmt die gute Nase wich-
tige Funktionen, die unter Umständen über Leben und Tod ent-
scheiden können. So warnt uns das Geruchsorgan vor Gefah-
ren. Rauch riechen wir zum Beispiel schon, wenn weit entfernt 

ein Lagerfeuer knistert – schließlich könnte ein Buschbrand uns 
das Leben kosten, wenn wir ihn nicht rechtzeitig erschnuppern. 
Bereits wenige Moleküle von Schwefelwasserstoff lassen unse-
ren Geruchssinn Alarm schlagen. Immerhin ist dieses Gas gifti-
ger als Blausäure und entsteht leicht, wenn Eiweiße verderben. 
Schon kleinste Konzentrationen von Schwefelwasserstoff emp-
finden wir daher als ekelerregend und halten unwillkürlich Ab-
stand von diesem Geruch nach faulen Eiern.

Fruchtaroma und ekelhafter Gestank

Dieser Gestank warnt uns so auch vor verdorbenen Lebensmit-
teln. Überhaupt erschnüffelt unsere Nase sehr gut, ob etwas 
Essbares vielleicht ranzig oder nach Schimmel riecht und si- 
gnalisiert uns damit deutlich „Finger weg“. Steigt uns dagegen 
das Aroma reifer Früchte in die Nase, empfinden wir das als 
sehr angenehm, das Wasser läuft uns im Mund zusammen, und 
wir greifen gern nach den leckeren Äpfeln. Damit übernimmt 
unsere Nase eine ähnliche Aufgabe wie der Gesetzgeber, der 
uns mit einem aufgedruckten Mindesthaltbarkeitsdatum darü-
ber informieren will, ob ein Lebensmittel garantiert noch ge-
nießbar ist oder eventuell schon schlecht geworden sein könn-
te. Allerdings gibt es einen gravierenden Unterschied: Das 
Datum auf dem Becher zeigt nur, wie lange wir den Joghurt im 
Inneren ganz sicher genießen können. Die Speise aber kann 
auch lange nach Ablauf dieses Datums noch gut sein. Die Nase 
dagegen schnuppert kein Mindesthaltbarkeitsdatum, sondern 
riecht es oft frühzeitig, wenn sich ein Lebensmittel verändert, 
schlecht wird und der Joghurt daher in den Biomüll wandern 
sollte. „Würden wir uns mehr auf unsere Nase verlassen, müss-
ten vielleicht viele Lebensmittel nicht mehr weggeworfen wer-
den, nur weil ihr Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist“, 
überlegt Andrea Büttner.
Solche Veränderungen zu riechen ist ohnehin ein Spezialgebiet 
unserer Nase. Schwingt der Bauer auf der Alm zum Beispiel sei-
ne Sense oder rattert der Rasenmäher durch den Vorgarten, 
werden nicht nur Grashalme abgeschlagen, sondern dabei 
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immer der Nase nach
Gerüche liefern uns wichtige Informationen über Schmackhaftes und Gefährli-

ches. Aromaforscher der FAU wollen wissen, warum Dinge so riechen, wie sie 

riechen. Die Antwort darauf ist gar nicht so einfach. von Roland Knauer
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Das frische Heu lässt sich förmlich riechen, ebenso wie der 
feuchte Herbstwald. Gerüche nehmen wir häufig nur 
nebenbei wahr, dennoch warnt uns die Nase auch vor 
Gefahren, zum Beispiel, wenn in der Ferne ein Feuer lodert.



auch die Zellen der Pflanze beschädigt. In den defekten Zell-
wänden werden ungesättigte Fettsäuren gespalten, und eine 
„z3-Hexenal“ genannte biochemische Verbindung entsteht, die 
uns schließlich als typischer Geruch frisch gemähten Grases in 
die Nase steigt. Die gleiche Verbindung entsteht auch, wenn wir 
in eine Tomate oder eine Gurke beißen.

Der Geruch der Krankheit

Ähnliches passiert, wenn Mikroorganismen in unserem Hals be-
stimmte Substanzen abbauen. Die dabei entstehenden Molekü-
le können einen bestimmten Geruch haben. Den wiederum 
kann eine trainierte Nase riechen und damit eine Infektion er-
kennen. „Früher war der Geruch ein wichtiges Diagnosemittel 
für den Arzt“, erklärt Andrea Büttner. Heute verlassen sich die 
Mediziner dagegen eher auf technische Analysen, obwohl ihre 
eigene Nase vielleicht empfindlicher wäre.
Genau wie der Geruch einer Infektion nicht von den Körperzel-
len, sondern von Bakterien kommen kann, die im Hals stecken, 
kommt auch der Geruch vieler Dinge aus unserem Alltag nicht 
von diesen Sachen selbst, sondern stammt oft aus ihrer Her-
stellung. Beim Gerben von Tierhäuten entstehen zum Beispiel 
Substanzen, die für uns angenehm riechen. Dieser Geruch 
hängt lange am Leder und gehört in unserem Empfinden so eng 
dazu, dass wir ihn als „typischen Ledergeruch“ bezeichnen. 
Ganz ähnlich kommen auch Papier und Klebstoffe, Plastik und 
Tinte, Farben und sogar neue Autos zu ihrem typischen Geruch. 

Fehlen diese Substanzen, sind die potenziellen Kunden irritiert 
und rätseln: „Da stimmt doch etwas nicht?“

Der Duft von Leder

Genau mit solchen Gerüchen, die beim Herstellen vieler Pro-
dukte entstehen, beschäftigen sich die Aromaforscher nicht nur 
in Erlangen, sondern auch in der Abteilung für Analytische Sen-
sorik am Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpa-
ckung (IVV) in Freising, die Andrea Büttner leitet. In vielen Fällen 
haben wir uns längst an den jeweiligen Duft gewöhnt und iden-
tifizieren wie beim Leder ein Produkt sogar anhand dieses Ge-
ruchs. Andererseits scheinen solche Duftstoffe in der heutigen 
Warenwelt stark zuzunehmen und kleben oft an Produkten wie 
zum Beispiel Kinderspielzeug, an denen sie vielleicht stören 
oder wo sie sogar schädlich sind.
„Kinderschuhe und Luftballons riechen oft stark, besonders in-
tensiv ist der Geruch häufig bei Funktionskleidung für Kinder“, 
berichtet Andrea Büttner. Viele dieser flüchtigen Substanzen ken-
nen die Forscher noch gar nicht. Kein Wunder, wenn da das bay-
erische Umweltministerium die Aromaforscherin bittet, diese Ge-
rüche einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Schließlich 
empfinden viele Menschen sie längst als Gestank, der obendrein 
gar nicht sein muss, weil  die Hersteller ihn vermeiden könnten.
Leider lassen sich solche Gerüche oft gar nicht so einfach auf-
klären. Ein Getränk kann nach Kork riechen, obwohl dieser un-
angenehme Geruch gar nicht in der Flüssigkeit entsteht. So kön-

nen zum Beispiel kleine und sehr mobile Substanzen aus einem Farbstoff auf der 
Verpackung durch diese in das Getränk eindringen. Heften sich die Forscher daher auf 
die Fährte solcher Gerüche, werden sie rasch zu Detektiven. Dabei fahnden sie nicht 
nur nach der Herkunft solcher Substanzen, sondern auch nach ihrem Ziel: „Wir wollen 
auch wissen, wie geruchsaktive Verbindungen im Organismus und vor allem im Gehirn 
wirken“, schildert Andrea Büttner einen wichtigen Aspekt ihrer Forschung.

Nervenreize werden gedämpft

Einige Mechanismen kennen die Forscher bereits. Die Wirkstoffe aus dem Sideritis-Berg-
tee wirken zum Beispiel auf die Rezeptoren für die Gamma-Aminobuttersäure auf den 
Nervenzellen im Gehirn. Diese „GABA-Rezeptoren“ wiederum können Nervenreize 
dämpfen. Genau aus diesem Grund trinken viele Menschen den Sideritis-Bergtee auch 
als „Gute-Nacht-Tee“. Ganz ähnlich wirkt dann auch das Linalool aus Lavendelblüten. 
Da liegt natürlich die Frage nahe, ob die oft an Kinderspielzeug hängenden Geruchsstof-
fe, von denen der Nachwuchs beim Lutschen möglicherweise erkleckliche Mengen auf-
nimmt, vielleicht sogar weitere Wirkungen auslösen. Das wären für den Nachwuchs und 
seine Eltern vermutlich keine guten Nachrichten. Schließlich sollen sich die Babys mit 
dem Spielzeug beschäftigen und nicht von ihm gereizt oder betäubt werden.
Andrea Büttner und ihre Mitarbeiter analysieren auch, ob bestimmte Substanzen ne-
ben „Wohlgerüchen“ noch andere Wirkungen auslösen. „Weihrauch duftet im Oman 
viel besser und intensiver als in mitteleuropäischen Kirchen, weil hierzulande oft nicht 
die allerbeste Qualität verwendet wird“, meint Andrea Büttner. Das könnte natürlich ein 
Grund sein, aus dem einige Menschen dem Duft von Weihrauch nichts abgewinnen 
können. Ohnehin nehmen Menschen Gerüche oft sehr unterschiedlich wahr.
Bevor sie die Riechzellen erreichen, können viele Duftstoffe in der Nase noch schnell 
umgewandelt werden. Solche Reaktionen können zum Beispiel von Enzymen ausge-
löst werden, die mit dem Nasenschleim abgeschieden werden. Dabei kann aus einem 
holzigen Duft ein Himbeeraroma werden – oder vielleicht auch umgekehrt. Das aber 
dürfte bei Beerenliebhabern auf wenig Gegenliebe stoßen. Wer möchte schließlich die 
Nase rümpfen, wenn leckere Himbeeren duften, er aber nur Holz riecht? Vielleicht 
spielen bei diesen Veränderungen von Gerüchen in der Nase auch Bakterien eine 
Rolle? Über einen Mangel an Forschungsfeldern können sich Andrea Büttner und ihre 
Mitarbeiter jedenfalls kaum beklagen. n
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Die Qualität macht’s: 
Weihrauch duftet im Oman 
meist besser als bei uns.

Der Wirkstoff Linalool aus Lavendelblüten wirkt beruhigend.
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Heften sich die Forscher auf die Fährte unangenehmer 
Gerüche, werden sie rasch zu Detektiven.



e
s gibt eine Überzeugungskraft des Duftes, die stärker ist als aller 
Worte Augenschein, Gefühl und Wille. Sie erfüllt uns vollkommen, 
es gibt kein Mittel gegen sie.“ Aus dem Erfolgsroman „Das Par-
fum“ von Patrick Süskind stammen diese Worte, und wer sich 
jetzt an sein jüngstes persönliches „Geruchserlebnis“ erinnert, 
weiß, dass der Schriftsteller vielen Lesern aus der Seele spricht. 
Wie kaum ein anderer Sinn steht der Geruchssinn für Gefühle 
und für Subjektivität. Mit einem bestimmten Duft verbindet jeder 
Mensch etwas anderes. Was der eine gut riechen kann und fas-
zinierend findet, bewirkt beim anderen heftige Gegenreaktio-
nen. Schon wenige Duftmoleküle, die durch die Luft schwirren, 
reichen aus, dass die eigene Stimmung von einem Moment auf 
den anderen umschlägt.  
„Der Geruchssinn ist der Sinn der Erinnerung und des Verlan-
gens“, schrieb einst Jacques Rousseau. Ein Umstand, den ge-
rade die Industrie zu nutzen weiß. Das Geschäft mit Düften ist 
ein lukrativer Milliardenmarkt, nicht nur allein mit Parfüms, son-
dern zum Beispiel auch in Supermärkten, in denen der Duft 
frisch gebackener Waren den Umsatz ankurbeln soll. Der Ge-
ruchsreiz – er steuert unser Verhalten und beeinflusst die Emo-
tionen.
„Man kann sich der Wirkung von Düften nicht entziehen“, sagt 
Prof. Dr. Norbert Thürauf von der Psychiatrie des Universitätskli-
nikums Erlangen. Im Unterschied zur Industrie setzt der Ober-
arzt Gerüche ganz gezielt in der Therapie von psychisch Er-
krankten ein, die durch das Syndrom der sogenannten 
Anhedonie gekennzeichnet sind. Darunter versteht man die Un-
fähigkeit, Freude zu empfinden. „Freudlosigkeit und gefühlsmä-
ßige Einengung finden sich bei der Depression, aber auch bei 
Angststörungen, Schizophrenien und demenziellen Erkrankun-
gen“, erläutert Thürauf. „Oder bei Menschen, die auf eine länge-
re Drogenkarriere zurückblicken und derartig abgestumpft sind, 
dass sie nicht in der Lage sind, sich zu freuen oder zu weinen.“ 

Wie riecht eine alte Ledertasche von innen?
  
Thürauf leitet außerdem das Sensoriklabor. „Wir beschäftigen 
uns mit objektivierbaren sensorischen Störungen im Bereich der 
Psychiatrie“, erklärt der Geruchsforscher, „unsere Forschungs-
schwerpunkte liegen dabei auf messbaren Einbußen im Bereich 
des emotionalen Erlebens von Geruchsreizen bei verschiede-
nen psychischen Erkrankungen.“ Geruchsstörungen können 
auch ein Hinweis auf eine demenzielle Erkrankung wie Alzhei-
mer oder auf die Parkinson-Krankheit sein oder einen Anhalts-
punkt darüber liefern, wie fortgeschritten eine Psychose ist. 
Im praktischen Alltag kommt sowohl in der Forschung als auch in 
der Therapie von Erkrankten unter anderem ein kleines Kästchen 
zum Einsatz. Darin stecken 16 Geruchsstifte, jeder einzelne ist 
akribisch mit einer Nummer beschriftet. Die „Sniffin’ Sticks“ se-
hen aus wie dicke Eddingstifte, den Unterschied aber kann man 
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emotionen zum einatmen
Weihnachten riecht nach Zimt und Nelken, Sommer nach Sonnencreme  

und Meer. Gerüche wecken in unserem Kopf Erinnerungen an das Glück  

vergangener Tage. Das machen sich Mediziner zunutze.  von ilona Hörath

Ob angenehm duftend 
oder übel riechend – der 
Wirkung von Gerüchen 
kann sich der Mensch 
nicht entziehen.



förmlich riechen, denn in den Stäbchen stecken künstliche und 
natürliche Aromastoffe. Norbert Thürauf zieht einen Stift heraus, 
nimmt die Kappe herunter und lässt den Besucher an der Stift-
spitze schnuppern. Irgendwie riecht es nach Weihnachten, nach 
Tannenbaum, Glühwein und Plätzchenteller. Aber das Weiterra-
ten beantwortet nicht die Frage, um welchen Duft es sich konkret 
handelt. Thürauf hilft auf die Sprünge: „Man kennt den Duft, aber 
ihn zu benennen, fällt deutlich schwerer. Es ist die Gewürznelke.“ 
Schon hat er ein weiteres Duftstäbchen herausgezogen und er-
klärt: „Der Geruch ist keine primäre Emotion, aber er löst Emo-
tionen aus.“ Dass der nächste Stift eher unangenehme Gefühle 
auslösen und dazu führen wird, die „Nase zu rümpfen“, weiß 
Thürauf natürlich von vornherein. Denn jetzt demonstriert er ei-
nen ganz speziellen Geruch: das Innenleben einer Ledertasche, 
die viele Jahre im Einsatz war. 

Der Schlüssel zu positiven Gefühlen
  
„In der Psychiatrie messen wir mit diesem Test die Intensität und 
die Hedonik, also wie angenehm oder wie unangenehm ein Ge-
ruch wahrgenommen wird“, erläutert Thürauf. Das Diagnosever-
fahren prüft aber auch die Schwelle ab wann Patienten Gerüche 
überhaupt wahrnehmen und wie genau sich die Düfte voneinan-
der unterscheiden. „In der Therapie wird die emotionale Geruchs- 
erinnerung aktiviert“, sagt der Psychiater und Psychotherapeut. 
Und es entstehen Bilder sowie Erinnerungen im Kopf. „So kann 
man über Gerüche zum Beispiel positive Kindheitserinnerung 
wecken und damit abrufen.“ Für die Therapie seien das Riechen 

und die Riechstifte „ein sehr guter Einstieg, um das Gefühlsleben 
der Patienten in eine angenehme Richtung zu lenken.“
„Wir wollen positive Emotionen auslösen und dafür sensibilisie-
ren“ – gerade auch Patienten, die verzweifelt sind, ihre Umwelt 
meist negativ bewerten oder die, etwa in einer schweren de-
pressiven Phase, nicht mehr fähig sind, Dinge als angenehm zu 
empfinden. „Je weniger angenehm Gerüche empfunden wer-
den, desto ausgeprägter ist die Anhedonie.“

Patienten auf Geruchsspaziergang
  
In den Therapiesitzungen haben Thürauf und sein Team beob-
achtet, dass sich der Gesichtsausdruck der Patienten verän-
dert, wenn sie an bestimmten Duftstäbchen riechen und darü-
ber sprechen. „Manche beginnen plötzlich, glücklich zu 
strahlen.“ Und andere bringen von ihren Geruchsspaziergängen 
in die nächste Sitzung zum Beispiel eine Sonnencreme oder ei-
nen Holunderzweig mit und freuen sich darüber, deren Gerüche 
wiederentdeckt haben. 
Für die Patienten sei es wichtig, darauf hingewiesen zu werden, 
dass man sich freuen kann, indem man zum Beispiel den Duft 
des Morgenkaffees über die Nase ganz bewusst wahrnimmt – 
und das Getränk nicht nur als Flüssigkeit betrachtet, die man 
eben zu sich nimmt. „Die Patienten werden wieder gefühlsmä-
ßig ausgeglichener“, beschreibt Norbert Thürauf den Erfolg. 
„Unsere Therapie wird von den Patienten gut angenommen, da 
es wenige Therapieangebote gibt, die sich auf das positive Erle-
ben beziehen.“ n
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L
ionel Messi begeistert jeden. Selbst Menschen, die normaler-
weise wenig für Fußball übrig haben, kommen kaum umhin, sein 
unnachahmliches Ballgefühl zu bewundern. Dabei hat er den 
Blick immer auf mögliche Anspielstationen gerichtet. Denn nach 
unten zu schauen braucht er nicht. Ball und Füße harmonieren 
auch so. Jeder, der ihm zuschaut, sieht sofort: Dieser Mann ver-
fügt über eine außergewöhnliche Körperbeherrschung. Das Zu-

sammenspiel zwischen Sinneseindrücken und Muskelaktivitä-
ten – die Sensomotorik – funktioniert bei ihm perfekt.

Körperwahrnehmung beim Kaffeetrinken

Nicht nur im Sport sind wir darauf angewiesen, dass die Infor-
mationen, die unsere Sinne liefern, in präzise Bewegungen um-

gesetzt werden. „Schon bei gewöhnlichen Alltagshandlungen 
wie beispielsweise dem Trinken aus einer Tasse müssen unsere 
Propriozeptoren fehlerfrei funktionieren, sonst verschütten wir 
den Kaffee“, sagt Dr. Simon Steib vom Lehrstuhl für Bewegung 
und Gesundheit. Propriozeptoren sind die Sinnesrezeptoren, 
die unserem Gehirn Informationen darüber liefern, in welcher 
Position sich unser Körper befindet und wie er sich bewegt. 
„Wir haben in den Gelenken und Muskeln Spannungssensoren, 
Lagesensoren und Beschleunigungssensoren. Mit ihrer Hilfe 
und mit der Erfahrung, die wir im Laufe des Lebens sammeln, 
gelingt es uns, die Tasse mit der Hand präzise zu greifen, genau 
die richtige Muskelspannung zu erzeugen, um sie vorsichtig an-
zuheben und in der richtigen Geschwindigkeit zum Mund zu 
führen.“ Diese Fähigkeiten haben alle gesunden Menschen. 

Und doch gibt es Unterschiede: Der eine verfügt über ein be-
wundernswertes Gleichgewichtsgefühl, dem anderen fällt es 
schon schwer, auf einem Bein zu stehen. „Zum Glück lässt sich 
die Sensomotorik gut trainieren“, sagt Steib. „Durch spezielle 
Übungen kann die Qualität unserer Bewegungsabläufe wesent-
lich verbessert werden.“

Sensomotorisches Training in der Reha

Diese Tatsache hat nicht nur für Hobbyfußballer, die Messi 
nacheifern, etwas Tröstendes, sie ist auch für die Rehabilitation 
von Bedeutung. Und zwar dann, wenn unsere sensomotori-
schen Fähigkeiten gestört sind – sei es durch Verletzungen oder 
durch neurodegenerative Erkrankungen wie Parkinson oder 
Multiple Sklerose. „Nach Verletzungen wie einem Kreuzbandriss 
verändern sich die Signale, die der Körper aus dem Kniegelenk 
erhält. Deshalb funktioniert die Ansteuerung der Muskeln nicht 
mehr so gut, und die Bewegungen werden unsicherer“, erklärt 
Steib. Das Problem bei der Rehabilitation ist gar nicht so sehr 
die Wiederherstellung der Muskulatur und der Beweglichkeit. 
Viel langwieriger und komplexer ist es für das Gehirn, die unge-
wohnten Signale aus dem Gelenk, die beispielsweise durch 
Nervenschädigung und Gewebeschwellung hervorgerufen wer-
den, zu interpretieren und die Muskulatur richtig anzusteuern. 
Sensomotorisches Training hilft den Patienten dabei, ihr Körper-
gefühl wiederherzustellen und zur alten Bewegungssicherheit 
zurückzufinden. Steib: „Dieses Training beruht darauf, das Ner-
vensystem mit möglichst vielfältigen Reizen zu versorgen. Da-
durch wird die Qualität der Bewegungen immer besser und das 
Gelenk stabiler.“ In der Prävention und in der Rehabilitation hat 
sich diese Form des Trainings bereits bewährt.

Parkinson-Therapie auf dem Laufband

Die Wissenschaftler vom Lehrstuhl für Bewegung und Gesund-
heit wollen nun herausfinden, ob sich diese Erkenntnisse auch 
auf die Therapie von neurodegenerativen Erkrankungen über-
tragen lassen. „Parkinson-Patienten leiden unter einer gestör-
ten Körperwahrnehmung und bewegen sich deshalb sehr unsi-
cher“, sagt Prof. Dr. Klaus Pfeifer. „Für sie haben wir ein 
Laufband entwickelt, das durch Kippbewegungen das Gleich-
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ren fällt es schon schwer, auf einem Bein zu stehen. Doch zum Glück lässt sich 

unsere Sensomotorik gut trainieren. Eine Erkenntnis, die zu neuen Therapiefor-

men führen und das Wettkampfsystem im Fußball revolutionieren könnte, mei-

nen Sportwissenschaftler der FAU.  von Stefan Schwendtner
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„Für Parkinson-Patienten 
haben wir ein Laufband 
entwickelt, das durch Kipp-
bewegungen das Gleich-
gewicht ständig stört.“

Es muss nicht immer klassischer Fußball sein:
3 Spieler pro Mannschaft, 4 Tore, kein

Torhüter – dieses Spielsystem schult die
Sensomotorik bei Kindern besonders gut.



gewicht ständig stört und so zu vielfältigen sensorischen Rück-
meldungen führt. Wir vermuten, dass sich die sensomotori-
schen Fähigkeiten dadurch verbessern, der Gang wieder 
sicherer wird und die Sturzgefahr abnimmt.“ Die Laufbandstu-
die, die im Rahmen der Emerging Fields Initiative (EFImoves) 
der FAU in Zusammenarbeit mit der Neurologischen Klinik und 
dem Lehrstuhl für Mustererkennung durchgeführt wird, ist noch 
nicht abgeschlossen, aber die Wissenschaftler sind zuversicht-
lich, dass ein Zusammenhang zwischen sensomotorischem 
Training und Therapieerfolg besteht: „Die Idee des sensomoto-
rischen Trainings ist ja nicht neu, sie wird in verschiedenen For-
men schon seit langer Zeit in der Bewegungstherapie und im 
Sport angewandt. Was bisher fehlt, sind hochwertige kontrol-
lierte Studien, die die Wirksamkeit nachweisen.“ Sollte dies mit 
der Laufbandstudie gelingen, dann stünden die Chancen gut, 
dass sensomotorisches Training als Therapie für neurodegene-
rative Krankheiten anerkannt und von den Krankenkassen fi-
nanziert wird. 

Neue Reize für neue messis

Wie man mit speziellem Training das Körpergefühl schon sehr 
früh schulen kann, damit beschäftigt sich Prof. Dr. Dr. Matthias 
Lochmann vom Lehrstuhl für Sportbiologie und Bewegungsme-
dizin. „Wir brauchen uns gar nicht zu wundern, dass von unse-
rem Fußballnachwuchs keiner spielen kann wie Messi“, sagt 
Lochmann. „Denn den Kindern wird durch ein in weiten Teilen 
nicht kindgerechtes Wettkampfsystem der Spaß am Spielen 
und Dribbeln allzu oft ausgetrieben. Ihnen wird beispielsweise 
bereits im Alter von sieben Jahren eingetrichtert, dass sie den 
Ball möglichst schnell wieder abspielen sollen. So werden sie 
aber niemals das Ballgefühl entwickeln, das sie brauchen, um 
so zu spielen, wie die Zuschauer das eigentlich sehen wollen.“ 
Lochmann engagiert sich deshalb für FUNiño – ein Wettkampf- 
und Trainingssystem, das auf die Entwicklungsmerkmale von 
Kindern zugeschnitten ist. Gespielt wird auf kleineren Feldern 
drei gegen drei, ein vierter Spieler rotiert systematisch in das 
Spiel und wieder heraus. Einen Torhüter gibt es nicht, dafür aber 
vier Tore – zwei für den Angriff und zwei zur Verteidigung. Eines 
der beiden zu verteidigenden Tore ist dadurch stets weniger be-
setzt als das andere; der im Ballbesitz befindliche Spieler lernt, 
mit seinen Mitspielern dieses Tor anzugreifen, um eine Überzahl 
im Angriff zu schaffen. Jedes einzelne Kind hat häufiger den 
Ball, muss ständig Entscheidungen treffen und mehr laufen. 
„Die Anforderungen bei FUNiño sind viel höher als in dem Fuß-
ball, den die Kinder im Rahmen des bestehenden Wett-
kampfsystems praktizieren“, sagt Lochmann. „Das Spiel auf 
vier Tore führt dazu, dass die Kinder ständig den Kopf hochneh-
men müssen, um das richtige Ziel für den Ball zu finden. Das 
schult sowohl die Körperbeherrschung als auch die Handlungs-
schnelligkeit.“ Entscheidende Fähigkeiten, denn nach dem 
Quantitätsgesetz des Trainings sind auf hohem Leistungsniveau 
weitere Steigerungen nur mit sehr hohem Trainingsaufwand zu 
erreichen. Die Möglichkeiten, die Leistung durch Kraft- und 
Ausdauertraining weiter zu verbessern, sind zunehmend ausge-

reizt. Lochmann: „Wenn Sie sich heute die Mannschaften bei 
einer Fußball-WM anschauen, sehen Sie kaum noch Unter-
schiede in der Athletik. Hat eine Mannschaft aber Spieler, die 
Handlungsszenarien schnell antizipieren und richtig entschei-
den können sowie über eine außergewöhnliche Körper- und 
Ballbeherrschung verfügen, dann ist sie klar im Vorteil.“

Besser bewegen, schneller denken

Es sind diese Fertigkeiten, die FUNiño schon bei den Sechs- bis 
Zehnjährigen fördert. Der Vorteil von FUNiño gegenüber den tra-
ditionellen Wettkampfformen ist die immense Variabilität, denn 
weder die Größe des Spielfelds noch die Art, wie Tore geschos-
sen werden müssen, ist fest geregelt. „Je nachdem, was gerade 
geübt werden soll, können die Regeln geändert werden. So kann 
man einfach festlegen, dass ein Tor nur dann zählt, wenn der 
Spieler über die Torlinie dribbelt und dabei seine Lieblingsfinte 
demonstriert, oder dass die Tore nur diagonal bespielt werden 
dürfen“, sagt Lochmann, der aktuell noch weitere 43 Varianten 
des Spiels praktizieren lässt. Diese wechselnden Anforderungen 
haben zahlreiche positive Effekte: Die Kinder haben mehr Spaß 
am Training, und die vielfältigen Reize führen dazu, dass sie 
technisch und taktisch besser spielen. Lochmann: „Sie können 
beispielsweise die Bälle schneller verarbeiten, sich besser bewe-
gen und sind schneller im Kopf.“ Und das sind ziemlich genau 
die Fähigkeiten, die wir an Messi so bewundern. n
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Zähneputzen auf einem Bein
und dann noch die Augen
schließen – dafür ist ein
gutes Körpergefühl nötig.
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Herhören!
Roboter, die Ohren bekommen. Fernseher, die mit Worten gesteuert werden. 

Stimmen, die sich akustisch heranzoomen lassen. Oder virtuelle Räume, die in 

der wahren Welt erklingen: Wissenschaftler der FAU und vom Fraunhofer IIS 

forschen an den digitalen Klangwelten von morgen.  von Frank Grünberg

Wenn es um Akustik 
geht, ist Erlangen 

weltweit führend. Die 
bekannteste Erfindung 

von hier dürfte das 
Audiocodierverfahren 

mp3 sein, das das 
Fraunhofer IIS 

zusammen mit der 
FAU entwickelt hat.
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m
it knapp 60 Zentimetern ist Nao nicht viel größer als ein Baby. 
Allerdings kann er schon laufen, sitzen und, ohne umzufallen, in 
die Hocke gehen. Auch sprechen hat er schon gelernt. Doch 
Nao ist kein Mensch, sondern ein Roboter, der den Menschen in 
Zukunft wertvolle Dienste leisten könnte – etwa als Page in ei-
nem Hotel oder als Helfer im Haushalt. Experten bezeichnen 
diese Maschinengattung daher als „humanoid“.
Am Lehrstuhl für Multimediakommunikation und Signalverar-
beitung der FAU wird Nao auf die verbale und gestische Kom-
munikation mit dem Menschen trainiert. Eine große Heraus-
forderung, spricht der Mensch doch am liebsten mit 
seinesgleichen. Quietschende oder krächzende Maschinen, 
die sich nur ruckartig bewegen, gelten daher nicht als wirklich 
gesellschaftsfähig. „In der Praxis wird der Erfolg der humanoi-
den Roboter vor allem davon abhängen, wie menschlich sie 
sich verständigen können“, erklärt Prof. Dr. Walter Kellermann 
das Ziel seiner Forschungsgruppe. Und mit Nao will er den 
Durchbruch schaffen.  
Sprache ist das wichtigste Medium, über das sich Menschen 
miteinander verständigen. Anders als das Sehen funktioniert 
das Hören auch dann, wenn die Gesprächspartner keinen direk-
ten Blickkontakt haben. Die Natur hat sie dafür nicht nur mit 
zwei Ohren ausgestattet, sondern auch mit einem äußerst leis-
tungsfähigen Gehirn, das empfangene Signale sehr flexibel fil-
tern und interpretieren kann. 
Zudem bildet ein gutes Gehör die Voraussetzung für Gesellig-
keit, für menschliches  Miteinander und Austausch. Wenn er 
will, versteht der Mensch sogar die Worte eines Gesprächspart-
ners, die dieser in großem Abstand aus einer lärmenden Men-
schentraube heraus an ihn richtet. Wissenschaftler sprechen 
hier bezeichnenderweise vom „Cocktailparty-Problem“. 
Maschinen können dieses Problem heute noch nicht lösen. 
Denn der Algorithmus, mit dem das menschliche Gehirn diese 
akustische Stress-Situation meistert, wurde bislang nicht ent-
schlüsselt. 
Eine einfache Lösung wird es wohl auch nicht geben. Dafür ist 
die mathematische Darstellung des Problems zu komplex. 
Schon bei einem Standard-Telefon werden heute Echokompen-
satoren verbaut, die hochkomplexe Algorithmen verwenden, 
um störende Rückkopplungen zu unterdrücken. Die Kleinst-
computer sind darauf spezialisiert, innerhalb von Bruchteilen 
von Sekunden bis zu 500 verschiedene Parameter so zu opti-
mieren, dass beide Seiten ohne störende Nebengeräusche mit-
einander reden können. Dabei ändern sich die Parameter mit 
jedem Gespräch, da sie beispielsweise von der Architektur und 
der Ausstattung der Räume abhängen, in denen sich die Ge-
sprächspartner gerade befinden. 
Jenseits des Telefons nimmt der Aufwand, die eigentliche Nach-
richt aus einem akustischen Signal zu filtern, dramatisch zu. 
Sobald beide Seiten nicht über eine definierte Leitung (etwa ein 

Kupferkabel) kommunizieren, sich das Signal also nicht unmit-
telbar messen lässt, explodiert auch die Zahl der zu optimieren-
den Parameter. Bei einem Gespräch, bei dem die Worte physi-
kalisch den Luftweg nehmen, ist das bereits der Fall. Noch 
kniffliger wird die Situation, wenn sich beide Gesprächspartner 
während ihrer Unterhaltung durch den Raum bewegen. So wie 
Roboter Nao es heute schon kann.

mikrofone in den Armen

Am Lehrstuhl für Multimediakommunikation und Signalverarbei-
tung der FAU suchen die Wissenschaftler schon seit vielen Jah-
ren nach Lösungen, wie sich die Mensch-Maschine-Kommuni-
kation verbessern lässt. Dabei haben sie sich vor allem eine 
große Expertise in der statistischen Signalverarbeitung und der 
Entwicklung von leistungsfähigen Echtzeit-Algorithmen erarbei-
tet, die das eigentliche Sprachsignal mithilfe digitaler Werkzeu-
ge von störenden Hintergrundgeräuschen befreien. Die Er-
kenntnisse des Lehrstuhls werden heute unter anderem zur 
Verbesserung von Hörgeräten genutzt. 
Auch bei Roboter Nao kommt diese Technik zum Einsatz. Zu-
dem nimmt er die Signale nicht nur über zwei Mikrofone auf, 
sondern gleich über ein ganzes Dutzend. Schließlich gilt in der 
akustischen Signalverarbeitung die Regel: Je mehr Mikrofone 
es gibt, desto genauer lässt sich die Richtung bestimmen, aus 
der jemand spricht.
Doch damit nicht genug. Einige der Mikrofone sind bei Nao so-
gar an die Arme montiert, sodass sie ihre Entfernung zueinander 
verändern, wenn der Roboter seine Arme spreizt. „Je weiter die 
Mikrofone auseinanderliegen, desto höher die potenzielle akus-
tische Auflösung, des Mikrofonsystems“, erklärt Walter Keller-
mann. „Und je höher die Auflösung desto feiner kann Nao auf 
entfernte Schallquellen fokussieren.“  

Dieses Phänomen ist aus der Optik bestens bekannt. Die fernen 
Sterne im Universum lassen sich einzeln am besten durch große 
Objektive oder gar riesige Teleskopschüsseln betrachten. Der 
Grund: Die maximal mögliche Auflösung eines Bildes nimmt mit 
dem Durchmesser der Kameralinse zu. Fachleute sprechen in 
diesem Zusammenhang von der Apertur. 
Wird Nao mit seiner flexiblen, akustischen Apertur also der erste 
Roboter sein, der fehlerfrei auf Cocktailpartys parlieren kann? 
Der zudem auch alle anderen Voraussetzungen mitbringt, damit 
die Menschen ihn mögen? Weil er nicht nur wie ein Mensch hört 
und spricht, sondern auch in seinen Gesten behände wie ein 
Mensch kommuniziert? 
Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des Forschungsprojektes 
„Embodied Audition for RobotS (EARS)“, das die Europäische 
Union mit 3,52 Millionen Euro über drei Jahre fördert und bei 
dem Wissenschaftler der FAU mit Kollegen aus Beersheva, Pa-
ris, London, Berlin und Grenoble zusammenarbeiten. Geleitet 
wird das Konsortium von Erlangen aus. 

Störgeräusche effizient unterdrücken

Generell ist Erlangen eine wichtige Adresse, wenn es um Tech-
nologien im Bereich der Audiocodierung und Signalverarbei-
tung geht. Warum? „Weil wir hier mit dem Lehrstuhl für Multime-
diakommunikation und Signalverarbeitung, den AudioLabs und 
dem Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS eine 
weltweit führende Stellung einnehmen“, sagt Walter Keller-
mann. Diese Spitzenposition verdankt der Standort innovativen 
Entwicklungen, die von der fränkischen Metropolregion aus ih-
ren Siegeszug antraten. Ein Beispiel für den Erfolg der engen 
Zusammenarbeit aus Fraunhofer IIS und FAU ist das weltweit 
bekannte Audiocodierverfahren mp3. Mittlerweile findet diese 
fruchtbare Kooperation ihre Fortsetzung mit den International 
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Bis sich der Roboter Nao mit einem 
Menschen inmitten einer lärmenden Menge 
unterhalten kann, wird es noch dauern. 
Denn für dieses „Cocktailparty-Problem“ 
gibt es keine einfache Lösung.

Stereo und Dolby-Surround waren gestern: Bis zu 128 Lautsprecher 
umfassen die Wiedergabesysteme, mit denen an der FAU 

akustische Szenen möglichst getreu nachgebildet werden.



Audio Laboratories Erlangen – kurz AudioLabs. Als Gemein-
schaftseinrichtung beider Institutionen arbeiten dort rund 50 
Wissenschaftler, Postdocs, Doktoranden und Studierende an 
dem Ziel, die Audioqualität digitaler Erlebniswelten zu verbes-
sern. 
So sind die hier entwickelten Technologien unter anderem für die 
Kommunikations- und Unterhaltungselektronik-Industrie sehr in-
teressant. Um die Effizienz und den Komfort sowohl in der 
Mensch-Mensch- als auch der Mensch-Maschine-Kommunikati-
on zu verbessern, zum Beispiel bei Telefonkonferenzen oder bei 
der Bedienung von technischen Geräten mittels Spracheingabe, 
ist der Einsatz von Freisprecheinrichtungen von Vorteil. Das auf-
genommene Signal beinhaltet jedoch neben dem gewünschten 
Sprachsignal auch diverse unerwünschte Hintergrundgeräusche 
und störende akustische Quellen wie das Klingeln eines Telefons. 
Geeignete Signalverarbeitungsverfahren helfen dabei, die 
Sprachqualität und die Sprachverständlichkeit zu verbessern und 
störende Hintergrundgeräusche zu minimieren.
Ein weiteres Beispiel sind moderne Smart-TV-Geräte, die für die 
Internettelefonie genutzt werden können und per Sprache ge-
steuert werden. Obwohl die heutigen Geräte in der Lage sind, 
langsam variierende Störgeräusche gut zu unterdrücken, kön-
nen schnelle Änderungen im akustischen Feld wie das Klingeln 
eines Telefons oder das Heulen eines Staubsaugers und vor al-
lem Positionsänderungen dieser störenden Quellen nicht be-
rücksichtigt werden und bringen daher die Mensch-Maschi-
ne-Kommunikation unter Umständen zum Erliegen. Die Sprach-
qualität und Sprachverständlichkeit beziehungsweise die 
Spracherkennung leiden enorm.

Im Zuge des „Spotforming“-Projekts beschäftigt sich Maja Tases-
ka, Doktorandin bei den AudioLabs, genau mit dieser Thematik 
und sucht nach Alternativen. Taseska entwickelt dazu eine Auf-
nahmetechnik, die auf verteilten Mikrofon-Arrays basiert. Durch 
die räumliche Diversität der verteilten Mikrofon-Arrays werden Än-
derungen im Spektrum und in der Position der schnell variieren-
den Störquellen detektiert. Damit können sich die Signalverbesse-
rungsalgorithmen schnell der konkreten akustischen Bedingung 
anpassen, selbst bei mehreren sich bewegenden und störenden 
Sprechern oder anderen unerwünschten Klangquellen.

Details akustisch in Szene setzen

Bilder und Töne besser aufeinander abstimmen – um diese Idee 
geht es in einem zweiten Projekt der AudioLabs. Während man 
heute bestimmte Bildausschnitte in einem digitalen Video nach 
Belieben heranzoomen kann, um bestimmte Details stärker he-
rauszustellen, fehlen dafür in der Akustik noch die Vorausset-
zungen. Wie schön aber wäre es, wenn man die mittlere der drei 
Personen im Bild akustisch in den Vordergrund rücken könnte, 
während die Stimmen der anderen Personen und die Hinter-
grundgeräusche leiser werden? Oder wenn beim Zoomen auf 
die linke Person auch deren Stimme aus der Richtung zu hören 
wäre, wo sich die Person im Bild befindet?
Zur Lösung dieser Aufgabe setzt Oliver Thiergart, wissenschaft-
licher Mitarbeiter bei den AudioLabs, in dem Projekt „Akusti-
sches Zoomen“ auf die Zerlegung der Mikrofonaufnahmen in 
die unterschiedlichen Signaltypen „Direktschall“ und „Diffus-
schall“. Mit Direktschall sind die Signale gemeint, die die eigent-

liche Botschaft für einen Menschen transportieren und die ihn 
aus einer bestimmten Richtung erreichen. Über die Phasen- 
und Pegel-Unterschiede, die die Schallwellen an seinen beiden 
Ohren erzeugen, kann der Mensch diese Richtung sehr genau 
bestimmen. Bei Diffusschall geht das nicht, da dieser wie in 
Form von Straßenlärm aus allen Richtungen kommt.
Thiergart baut sein akustisches Zoom-System auf einen flexi-
blen Algorithmus auf. Dadurch muss sich der Benutzer nicht 
schon bei der Aufnahme entscheiden, auf welche Details er 
akustisch zoomen will. Vielmehr kann er diese Wahl erst beim 
Abspielen treffen. „Technisch genügen dafür schon wenige Mi-
krofone und ein kleiner Computer, wie sie heute in tragbaren 
Digitalgeräten bereits verfügbar sind“, sagt Thiergart. „Meine 
Hoffnung ist daher, dass diese Technik schon bald als App auf 
Smartphones oder Digitalkameras Anwendung findet.“

Das Umfeld klingt mit

In eine andere Richtung geht die Arbeit von Prof. Dr. Rudolf Ra-
benstein vom Lehrstuhl für Multimediakommunikation und Si- 
gnalverarbeitung: Er beschäftigt sich mit der Frage, wie sich 
akustische Szenen möglichst getreu nachbilden lassen. „Mit 
Hilfe von smarten Brillen betreten heute immer mehr Menschen 
virtuelle Räume, in denen sie sich rein optisch, nicht aber phy-
sisch bewegen“, erklärt er seinen Ansatz. „Was ihnen dabei 
fehlt, ist das dazugehörige akustische Umfeld, das sich verän-
dert, wenn sie ihre Position im Raum verändern.“  Etwa wenn 
sie im Cyberspace ein ruhiges Museum verlassen und auf die 
laute Straße mit vorbeifahrenden Autos treten. Oder wenn sie in 
einem Konzertsaal vom Parkett in die Loge wechseln.
Das Forschungsfeld, das entsprechende Lösungen liefert, heißt 
„Sound Field Synthesis“, was sich als „Schallfeld-Synthese“ 
übersetzen lässt. Anders als die „Sprache“ zielt der „Schall“ 
nicht auf den Menschen mit seiner spezifischen Sinneswahr-
nehmung ab. Daher sucht Rudolf Rabenstein nach technischen 
Lösungen, wie man einen realen oder gedachten Raum akus-
tisch so synthetisieren kann, dass im virtuellen Abbild jeder 
Raumpunkt genauso schwingt wie im Original. Auch diese He- 
rausforderung hat ein optisches Analogon. So gleicht das 
Schallfeld einem Flachbildschirm, bei dem man jeden Bildpunkt 
räumlich und zeitlich einzeln ansteuern kann. 
Mit gängigen Wiedergabetechniken lässt sich ein solches 
Schallfeld nicht erzeugen. Weder die Stereo-Technik mit zwei 
Wiedergabekanälen noch die Surround-Technik mit fünf Wie-
dergabekanälen sind in der Lage, die akustische Komplexität 
eines Raums in ihrer zeitlichen Veränderlichkeit nachzubilden. 
Dafür bildet die Inneneinrichtung mit schallreflektierenden Säu-
len oder schallschluckenden Gardinen eine – akustisch gesehen 
– zu komplexe Umgebung. 

128 Lautsprecher flexibel anordnen

Rudolf Rabenstein und sein Team experimentieren daher mit 
Wiedergabesystemen, die bis zu 128 Lautsprecher umfassen. 
„Dabei legen wir großen Wert darauf, dass man flexibel mit un-

terschiedlichen Anordnungen arbeiten kann“, sagt er. „Schließ-
lich muss man all diese Lautsprecher in jeder Wiedergabeum-
gebung anders positionieren.“
Die Praktikabilität des Konzepts ist bereits unter Beweis ge-
stellt. Beispielsweise bei Hörgeräteherstellern, die es nutzen, 
um ihre Produkte in verschiedenen akustischen Umgebungen 
zu testen. Oder in Zusammenarbeit mit einem Flugzeugherstel-
ler, der die Kabinen seiner Jets durch Bordlautsprecher so be-
schallen wollte, dass sie akustisch größer wirken. Die Umset-
zung scheiterte allerdings am Gewicht der Lautsprecher. 
Schließlich zählt in dieser Branche jedes zusätzliche Gramm. 
Zudem eignet sich das Know-how auch für ganz andere An-
wendungen. Beispielsweise nutzt es Rudolf Rabenstein in ei-
nem aktuellen Projekt, um Gleichstromnetze in Gebäuden zu 
modellieren. „Auf der theoretischen Ebene sind die Problem-
stellungen sehr ähnlich“, sagt er. „In der Akustik haben wir es 
mit Schallwellen zu tun, die sich durch die Luft ausbreiten. In der 
Elektrotechnik untersuchen wir elektrische Impulse, die über 
Leitungen und durch Schaltungen laufen.“ 
Doch egal, ob es sich um hörende Roboter, intelligente Fernbe-
dienungen oder akustisches Zoomen handelt – eines lassen die 
Projekte nicht aufkommen: Zweifel daran, dass Akustikexperten 
aus Erlangen auch in Zukunft ein Wörtchen bei Innovationen auf 
diesem Gebiet mitzureden haben werden. n
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Ein Blick in ein Schalllabor der AudioLabs 
– hier entwerfen Forscher die digitalen 
Klangwelten der Zukunft.



che, beispielsweise ein normales Laubblatt, reflektiert nur bei 
senkrechtem Schalleinfall ein starkes Signal“, erklärt Ralph 
Simon. Spezialisten wie die südamerikanische Kletterpflanze 
Marcgravia evenia als Nektarlieferant oder die asiatische Kan-
nenpflanze Nepenthes hemsleyana, die den Fledermäusen ei-
nen sicheren Schlafplatz bietet und sich im Gegenzug von de-
ren Kot ernährt, machen mit einem Trick auf sich aufmerksam: 
Ihre Blüten besitzen ein konkav geformtes Blatt mit einer 

genwald. „Es ist schon länger bekannt, dass es einzelnen Pflanzen 
gelingt, Fledermäuse gezielt anzulocken“, sagt er. „Erst vor fünf-
zehn Jahren haben die Erlanger Biologen Dagmar und Otto von 
Helversen entdeckt, dass die besondere Form eines Blütenblatts 
dafür verantwortlich ist.“

Fledermäuse sehen mit den Ohren

Fledermäuse orten ihre Umgebung mit Ultraschall. Sie senden 
hochfrequente Töne aus, die von Beutetieren ebenso wie von 
Hindernissen reflektiert werden und eine Art Sonarbild erzeu-
gen, mit dem die Fledermaus sich auch im Dunkeln orientieren 
kann. Insektenfressende Fledermäuse stoßen für die Ortung 
ihrer Nahrung starke Rufe von großer Reichweite aus, während 
Blütenfledermäuse, die sich ausschließlich von Nektar ernäh-
ren, sanfter vorgehen: Sie erzeugen leise, hochkomplexe Si- 
gnale und erhalten ebenso komplexe Echos, die ihnen Informa-
tionen über Lage, Form und Größe einer Blüte geben. 
Je komplexer und eindeutiger das reflektierte Signalmuster, 
desto leichter hat es die Fledermaus, ihre Lieblingsblüte zu fin-
den. „Man muss sich das so vorstellen: Eine flache Oberflä-

O
kay, die Kamera fehlt. Ansonsten aber erinnert die Szenerie ein 
wenig an ein Filmset: Bestückt mit Lautsprecher und Mikrofon, 
fährt ein Schlitten durch den Raum. Links und rechts stehen 
Stative, an denen halbkugelförmige Kunststoffschalen befestigt 
sind. An einem Monitor wertet Dr. Ralph Simon Signalmuster 

aus, justiert Stative nach, ersetzt einzelne Schalen durch neue.
Simon ist promovierter Biologe. Dass er hier im Institut für Sensorik 
der FAU in der Paul-Gordan-Straße arbeitet, hat einen Grund: Er 
will ein ganz bestimmtes Phänomen der Natur technisch nachbil-
den – die Ortung von Blüten durch Fledermäuse im tropischen Re-

wachsartigen Oberfläche, das als Schallreflektor fungiert. 
„Diese Reflektoren erzeugen ein konstant lautes und leicht 
wiederzuerkennendes Echo, das für die Fledermaus aus ver-
schiedenen Winkeln gut zu hören ist.“

Von der Natur abgeschaut

Genau dieses Vorbild aus der Natur wollen Ralph Simon und Dr. 
Stefan Rupitsch vom Lehrstuhl für Sensorik der FAU zusammen 
mit Forscherkollegen aus Antwerpen für die Steuerung von 
Fahrzeugen nutzen. Dafür werden sie bis April 2016 im Rahmen 
der Förderinitiative „Experiment!“ der Volkswagen-Stiftung un-
terstützt. In Laborversuchen mit echten Fledermäusen konnte 
die Wirksamkeit nachgebildeter Blütenblätter bereits bestätigt 
werden: Die Tiere brauchten nur halb so lange für die Suche 
nach dem begehrten Nektar, wenn die Futterspender mit einem 
schüsselförmigen Blatt versehen waren. Jetzt untersucht Simon 
mit einem künstlichen Fledermauskopf, der mit Lautsprecher 
und Mikrofon bestückt ist, wie der ideale Reflektor aussehen 
könnte – aus welchem Material er bestehen, welche Wölbung er 
aufweisen, welche Größe er haben sollte. 
„Am erfolgversprechendsten scheinen uns aktuell halbku-
gelförmige Schalen aus Kunststoff zu sein“, sagt Ralph Simon. 
Die produziert der Biologe auf einem 3D-Drucker direkt neben 
seinem Büro. „Die Schalen sind robust, leicht herzustellen und 
relativ preiswert.“ Simon weiß, dass es letztlich nicht nur auf 
das technisch Machbare ankommt, sondern auch auf die Kos-
ten, denn aufwendige und teure Systeme – etwa die aktive 
Aussendung von Signalen an den Empfänger im Fahrzeug 
– hätten nur geringe Chancen auf einen späteren Einsatz in der 
Praxis. Deshalb lässt Simon den Fledermauskopf wieder und 
wieder durch das Stativspalier fahren – auf der Suche nach 
dem perfekten Interferenzmuster, dem akustischen Strichcode.

Reflektoren für die Fahrzeugnavigation 

Ralph Simon und seine Forscherkollegen könnten mit ihrer Arbeit 
in einigen Jahren die Fahrzeugnavigation revolutionieren: „Bislang 
dienen die in Autos verbauten monofrequenten Sonarsysteme 
hauptsächlich der Abstandsmessung“, sagt Simon. „Unsere scha-
lenförmigen Reflektoren dagegen liefern via Ultraschall ein Breit-
bandmuster mit eindeutigen Informationen.“ Mit diesem System 
könnten künftig also ganz konkrete Signale übertragen werden. 
Das tun Verkehrsschilder zwar auch, allerdings funktionieren die 
Breitbandreflektoren auch im Dunkeln und in unübersichtlichen Si-
tuationen. Darüber hinaus ermöglichen sie im Gegensatz zu aktu-
ellen Abstandsmessern eine klare Standortbestimmung, was bei-
spielsweise das automatische Einparken vereinfachen würde. 
Kleine Plastikschalen könnten in naher Zukunft also dafür sor-
gen, dass unbemannte Transporter ihren Weg auf Flughäfen und 
in Produktionsumgebungen finden, dass Haushaltsroboter ziel-
sicher geleitet werden, dass Fahrzeuge im Straßenverkehr mit 
Informationen versorgt, gesteuert und auf Abstand gehalten 
werden – inspiriert durch die einzigartige Symbiose von Pflanzen 
und Fledermäusen. n
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Akustischer Strichcode
Wie Blütenfledermäuse ihre Lieblingspflanzen finden – und wie wir das für die 

Fahrzeugsteuerung nutzen können, das untersuchen Biologen und Sensorik- 

Experten an der FAU.  von matthias münch

Fledermäuse orientieren sich mit 
Schallwellen und finden so 
besonders leckere Blüten.

Wer das Verhalten von 
Blumenfledermäusen in einem 
Flugzelt beobachten will, muss 
ihnen regelmäßig zu trinken 
geben. Nur so können sie ihren 
hohen Energiebedarf decken.

Durch dunkle Höhlen fliegen, ohne an Felsvorsprüngen  
hängen zu bleiben – für Fledermäuse ist das kein Problem.Fo
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V
ideokonferenzen, bei denen die Teilnehmer verschiedene Spra-
chen sprechen, sind eine ermüdende Angelegenheit. Bei einer 
Simultan-Übersetzung weichen die Mimik des Redners und die 
Stimme des Dolmetschers im Hintergrund voneinander ab. Die 
Trennung der optischen und akustischen Information aber er-
schwert das Verständnis. 
Forscher an der FAU haben daher zusammen mit Wissenschaft-
lern des Max-Planck-Instituts in Saarbrücken sowie der Stan-
ford University in Kalifornien eine Technik entwickelt, die beide 
Kanäle in einem Bild vereint. „Wir verschmelzen die Stimme und 
die Mimik des Dolmetschers mit dem Gesicht des Redners“, 
erklärt Prof. Dr. Marc Stamminger vom Lehrstuhl für Graphische 
Datenverarbeitung das Konzept. „Und wir sind die ersten, die 
diese Verschmelzung in Echtzeit und ohne zusätzliche Ge-
sichtsmarker schaffen.“

30 Parameter bestimmen die Gesichtsform

Die Idee, die Bewegung eines echten Menschen auf eine digital 
animierte Figur zu übertragen, ist nicht neu. Die Filmindustrie 
erweckt auf diese Weise Avatare zum Leben. Allerdings wird da-
für nicht nur eine Marker-Technik benötigt, die die ursprüngliche 
Bewegung vermisst, sondern es ist auch viel Zeit nötig, selbst 
mit modernen Hochleistungsrechnern. 
Die FAU-Forscher gehen anders vor. Sie nutzen erstens die Tat-
sache, dass es 3D-Modelle gibt, die das Antlitz eines Mitteleu-
ropäers anhand von 30 Parametern individuell darstellen, und 
zweitens ihr Know-how, eine kommerziell erhältliche Grafikkarte 
in einen kleinen Supercomputer zu verwandeln. 
Zunächst wird das Gesicht des Dolmetschers mit einer Stan-
dardtiefenkamera fotografiert. Sie erfasst nicht nur die Geome- 
trie und die Textur des Gesichts, etwa Narben oder Leberfle-
cken, sondern liefert auch dreidimensionale Informationen wie 
die Wölbung von Nase und Stirn. Anschließend wird ein Com-
puterprogramm gestartet, das die 30 Parameter so einstellt, 
dass das 3D-Modell als eine Art Maske optimal auf das jeweili-

ge Gesicht passt. Die Software arbeitet dabei ähnlich wie ein 
Tontechniker, der die Schieberegler an seinem Mischpult so 
lange hoch- und runterzieht, bis er den perfekten Sound und 
damit das beste Reglerset gefunden hat. 
Genau wie für die Gesichtsform gibt es auch Parameter – etwa 
70 Stück – mit denen sich die Mimik erfassen lässt. Wenn nun 
der Dolmetscher zu übersetzen beginnt, wird seine Mimik, die 
sich ja beim Sprechen laufend ändert, mehrmals pro Sekunde 
im Modell nachjustiert. 
Damit diese Nachjustierung fast ohne Zeitverlust erfolgt, passen 
die FAU-Forscher ihre Software an die spezielle Architektur der 
Grafikkarten an. „Diese Karten bieten bis zu 2000 einzelne Re-
chenkerne“, erklärt Justus Thies, der das Projekt „Facial Reen- 
actement“ im Rahmen seiner Promotion vorangetrieben hat. 
„Indem wir das Optimierungsprogramm in viele kleine Berech-
nungen unterteilen, die sich parallel ausführen lassen, verkürzen 
wir den gesamten Prozess auf Sekundenbruchteile.“
Auf Basis dieser Daten setzt der Bildgenerator das Mi-
mik-3D-Modell des Redners parallel zu den gesprochenen Wor-
ten des Dolmetschers in Bewegung. Die Folge: Auf den ange-
schlossenen Monitoren erscheint der Redner wie in einem 
alltäglichen Gespräch: optisch und akustisch aus einem Guss. 

Bald auf dem Smartphone

Das Kooperationsprojekt wurde von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft im Rahmen des DFG-Graduiertenkollegs 
„Heterogene Bildsysteme“ gefördert. Im November 2015 stell-
ten die Forscher das innovative Konzept samt Prototyp erst-
mals auf der SigGraph im japanischen Kobe vor, der weltweit 
größten Fachkonferenz für Computergrafik. 
Und wie geht es nun weiter? „Aktuell benötigt das System noch 
einen gut ausgestatteten PC“, sagt Stamminger. „In Zukunft soll 
das Verfahren so angepasst werden, dass es direkt auf einem 
Smartphone eingesetzt werden kann.“ So funktioniert es –  
Facial Reenactement im Video: http://go.fau.de/6c8h n
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Der Dolmetscher in mir
Forscher der FAU haben eine Technik entwickelt, die die Stimme und die Mimik

eines Dolmetschers mit dem Gesicht eines Redners verschmilzt. Videokonferen-

zen könnten damit sehr viel verständlicher werden. von Frank Grünberg

Fo
to

: A
ni

ria
na

 / 
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

Die Bewegung und Mimik eines Menschen auf eine digital 
animierte Figur zu übertragen, ist nicht neu. In Echtzeit und ohne 
zusätzliche Sensoren, wie es die FAU-Forscher machen, schon.



i
st das der richtige Lebenspartner, der Mensch, um eine Familie 
zu gründen? Ist dieses Jobangebot der richtige Schritt auf der 
Karriereleiter? Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um die Steuern im 
Land zu erhöhen? Wann immer sich Menschen mit folgen-
schweren Entscheidungen plagen, suchen sie nach fundierter 
Beratung. Am besten von Experten, die einen Draht in die Zu-
kunft haben, eine Art sechsten Sinn für das, was kommen kann. 
Und so wendet sich auch der moderne Mensch zunehmend 
wieder an Wahrsager, Astrologen oder Kartenleger. Zumindest 
in China. Dort steigt das Angebot an entsprechender Populärli-
teratur und an passenden Internetangeboten in den letzten Jah-
ren rasant, berichtet Prof. Dr. Michael Lackner vom Lehrstuhl für 
Sinologie an der FAU.

erst Sterne befragen, dann Steuern erhöhen

Für uns europäische Beobachter, die China zumeist als rasant in 
die Moderne strebende, atheistische und kommunistische Wirt-
schaftsmacht wahrnehmen, mag das seltsam anmuten. Zumal 
es undenkbar ist, dass etwa der deutsche Finanzminister vor 
einer Steuererhöhung einen Sterndeuter konsultiert. Für einen 
Sinologen wie Michael Lackner hingegen ist die Entwicklung in 
China kaum eine Überraschung. Zwar gilt Wahrsagerei auch 
dort offiziell als verpönt. So werden regelmäßig Politiker öffent-
lich gemaßregelt oder sogar verhaftet, wenn herauskommt, 
dass sie derartige Experten zurate gezogen haben. Doch im 
Herzen der Gesellschaft haben der Glaube an Weissagung und 
die entsprechende Praxis sogar die Kulturrevolution überlebt. 
„In China haben Techniken der Weissagung eine sehr alte und 
tief verwurzelte Tradition“, berichtet Lackner. „Und hier gibt es 
zweifellos die größte und am meisten ausdifferenzierte Vielfalt 
an Methoden der Zukunftsvorhersage, die je eine Zivilisation 
hervorgebracht hat.“ 
Ein guter Grund also, China ins Zentrum eines Forschungspro-
gramms zu stellen, das dieses Thema erstmals überhaupt um-
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Über-sinnlich 
Mit unseren Sinnen nehmen wir die Welt wahr, so wie sie ist. Ein Sinn für die 

Zukunft ist uns allerdings verwehrt. Auf welchem Wege Menschen seit Jahr-

tausenden dennoch versuchen, dem Schicksal in die Karten zu schauen, 

ergründet an der FAU ein internationales Forschungskolleg. von Uta Deffke

Wie nutzten die Menschen im alten 
China Tierknochen als Orakel? Um 
einer Antwort darauf näher zu 
kommen, rekonstruierten Sinologen 
der FAU eine solche Zeremonie 
detailgetreu.
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fassend wissenschaftlich untersucht. Michael Lackner ist Direk-
tor dieses Käte-Hamburger-Kollegs mit dem Titel „Schicksal, 
Freiheit und Prognose. Bewältigungsstrategien in Ostasien und 
Europa“, das an der FAU angesiedelt ist und von der Sinologie 
und Mediävistik betrieben wird. Die Idee des Kollegs ist es, in-
ternationale Forscher mit ihren eigenen Projekten zu dem The-
ma zusammenzubringen. Sie widmen sich unter anderem Fra-
gen wie: Welche Techniken der Weissagung gibt es überhaupt? 
Wie funktionieren sie im Einzelnen? Wer praktizierte sie? Aus 
welchem Anlass wurden – und werden – von wem die entspre-
chenden Experten zurate gezogen?  
Dazu studieren die Wissenschaftler hauptsächlich Literatur; sie be-
fassen sich mit den Ergebnissen von Ausgrabungen, indem sie 
zum Beispiel versuchen, chinesische Orakelknochen auf Basis von 
alten Texten möglichst originalgetreu herzustellen; sie laden aber 
auch zeitgenössische Praktiker ein, um über Techniken der Vorher-
sage aus erster Hand zu lernen. So den tibetischen Lama der 
Bön-Religion Lopon Trinley Nyima, der im indischen Exil lebt und 
an der dortigen Menri-Universität lehrt. Dort ist das  Wahrsagen ein 
wissenschaftliches Unterrichtsfach, in dem um die 360 verschie-
dene Techniken gelehrt werden. Aber auch ein praktizierender As-
trologe aus dem Westen gehört zu den Gesprächspartnern.
„Bislang existiert noch gar keine allgemeine Theorie der Vorher-
sage und ihrer Akteure“, betont Lackner. Ein Grund dafür könn-
te sein, dass dieses Themengebiet bislang kaum als vollwerti-

ger Teil der Wissensgeschichte anerkannt ist. „Wir wollen mit 
unseren transkulturellen Forschungen ein paar Elemente zu ei-
ner solchen Theorie beitragen.“ Neben China studieren die For-
scher auch andere Zivilisationen wie das Europa des Mittelal-
ters und der Neuzeit sowie Indien und bald auch Afrika.

ins Reich des Hokuspokus verbannt

Der Wunsch, in die Zukunft zu sehen, ist so alt wie die Mensch-
heit selbst. Und die Menschen haben über die Jahrtausende 
Möglichkeiten ersonnen, dem Schicksal in die Karten zu sehen. 
„Dabei unterscheiden wir zwischen dem Wahrsagen durch reine 
Prophetie oder Eingebung und durch Kalkulation“, bemerkt Mi-
chael Lackner. Letztere beinhaltet so diverse Techniken wie As- 
trologie, Knochenorakel oder Kartenlegen und bedarf in ihrem 
letzten Schritt – der Interpretation der dabei entstandenen Mus-
ter – ebenfalls der Eingebung oder Intuition. „Bis ins 20. Jahr-
hundert war das in China eine anerkannte Form der Zukunftspla-
nung und -bewältigung“, sagt Lackner. Im Gegensatz zu Europa, 
wo die Aufklärung ab dem 17. Jahrhundert diese Praktiken ins 
Reich des Hokuspokus verbannte, und zwar gründlich. 
Ein Grund dafür, dass die Menschen in China auch heute noch 
den Rat von Weisen suchen, mag im Fehlen einer – monotheisti-
schen – Religion liegen. Hier übernahmen Wahrsager die pasto-
ralen und therapeutischen Aufgaben, die in religiös geprägten 

Gesellschaften Pfarrer oder Imame leisten. Dabei wurden vor 
allem die kalkulatorischen Vorhersagemethoden entwickelt und 
weniger die prophetischen, seherischen. Auch hier sehen die 
Forscher einen Zusammenhang mit dem Fehlen eines großen, 
ganze Zivilisationen begründenden religiösen Propheten. 

Bilder aus Strichen und kryptische Sprüche

Welche Bedeutung die Vorhersage der Zukunft schon für frühe 
Kulturen hatte, zeigt sich bereits darin, dass sich die ältesten im 
Original überlieferten chinesischen Inschriften auf Knochen und 
Schildkrötenpanzern aus dem 13. bis 11. Jahrhundert vor Chris-
tus finden, die zu Orakelbefragungen verwendet wurden.
In eine ähnliche Zeit zurück reichen auch die Ursprünge des 
Yijing, des „Buchs der Wandlungen“, das bis heute eine we-
sentliche Rolle in der Praxis der Vorhersage spielt und übrigens 
auch in aktueller deutscher Übersetzung im Buchhandel erhält-
lich ist. Es ist eine Sammlung von Zeichen, die sich aus Blöcken 
von horizontal untereinander angeordneten Strichen – einem 
langen oder zwei kurzen – zusammensetzen. Als Kombination 
von sechs solchen Strichen entstehen schließlich Hexagramme, 
die in den Ausführungen des Buches mit oft sehr kryptischen 
Sprüchen versehen und später zu ganzen Bildern zusammen-
gesetzt wurden. Auch heute arbeiten Wahrsager damit, an die 
man sich zur Beratung wenden kann. 

Obwohl das Buch der Wandlungen vor Konfuzius entstand, 
wurde es zu einem der fünf Bücher des klassischen konfuziani-
schen Kanons. 
Damit ehrte man gewissermaßen den großen Weisen Konfuzius, 
dem durchaus seherische Fähigkeiten zugeschrieben wurden. 
Bei dem Versuch, diese zu erklären, beschrieb der konfuziani-
sche Denker Xunzi im dritten Jahrhundert vor Christus als einer 
der ersten die fünf Sinne. „Man glaubte damals, dass diese bei 
Menschen mit seherischen Fähigkeiten besonders stark ausge-
prägt sind, sodass sie Dinge wahrnehmen können, die anderen 
verborgen bleiben. Sie haben also eine Art sechsten Sinn“, er-
läutert Dr. Zhao Lu, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Kolleg.
Die fünf Klassiker gelten als Kompendium der konfuzianischen 
Weisheit sowie der Weisheit seiner Zeit und waren das Standard- 
Bildungsprogramm der damaligen Eliten. Welche Rolle diese 
Klassiker konkret in der Entwicklung politischer Systeme spiel-
ten, das untersucht Zhao Lu. Sein Spezialgebiet ist die Han-Dy-
nastie, die von 205 vor bis 220 nach Christus dauerte und die 
erste voll entwickelte Kaiser-Dynastie in China war. Insbesonde-
re interessiert er sich für die sogenannten Apokryphen, pro- 
gnostische Texte, entstanden im direkten Auftrag des Himmels, 
die als Kommentare bei einer zeitgemäßen Auslegung der Klas-
siker halfen, damit sie nicht an Wert einbüßten. Neben prophe-
tischen Ausführungen enthalten die Apokryphen auch astrologi-
sche Inhalte – als einen Weg, den Himmel direkt zu verstehen. 
Bereits vor Konfuzius war das Konzept des Himmelsmandats 
entwickelt worden, die Idee, dass ein Herrscher vom Himmel 
zum Regieren bestimmt und legitimiert wurde. Auch die Apokry-
phen dienten zur Legitimation eines Herrschaftsanspruchs. So 
wurde mithilfe der Texte zum Beispiel im Nachhinein interpre-
tiert, warum sich ein Herrscher in der Thronfolge gegen andere 
durchgesetzt hatte – oder auch nicht. „Diese Art der Legitimati-
on ist für das alte China von entscheidender Bedeutung“, be-
tont Lu. Es ist eine Legitimation im Nachhinein. Nicht immer 
dienen also Weissagungen nur dem Blick in die Zukunft.
In der politischen Praxis der Han-Dynastie gab es eine Art Pro-
paganda-Abteilung mit Gelehrten, die sich auf solche Weissa-
gungen verstanden. Diese zogen nicht nur die Schriften zurate, 
sondern kombinierten sie auch mit anderen Techniken, die sich 
im Laufe der Jahrhunderte entwickelt hatten: von Tarot-Karten-
legesystemen und Traumdeutungen bis hin zur Deutung der 
Windrichtung und Wolkenformationen. 
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„In China haben 
Techniken der  
Weissagung eine tief 
verwurzelte Tradition.“

Offiziell gilt Wahrsagerei in China 
heute als verpönt, doch der 
Glaube daran hat die Kulturrevo-
lution überlebt und wird wieder 
zunehmend populär.

Basierend auf dem jahrtausendealten Buch der 
Wandlungen entwickelte sich in China auch eine 

Form der Weissagung mit Münzen. Fo
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„Solche Techniken der Vorhersage spielen auch im Buddhismus 
eine wichtige Rolle – auch in der heutigen Zeit“, sagt Rolf 
Scheuermann, Buddhismusforscher und neuer wissenschaftli-
cher Koordinator des Kollegs. Denn das Ziel im Buddhismus ist 
immer, das Leben auf eine bessere Zukunft hinzusteuern. Auf 
dem Weg der Vervollkommnung, der im – seltenen – Idealfall 
dazu führt, selbst zum Buddha zu werden, spielen alle kalkula-
torischen Techniken eine große Rolle für die Orientierung. 
Scheuermann befasst sich aktuell unter anderem mit der Traum-
deutung und geht Fragen nach wie: Wie funktionieren diese Me-
thoden? Wie hat die Tradition der indischen Traumdeutung ihren 
Weg nach Tibet gefunden? Welchen Status hatte die Traumdeu-
tung und welche – auch politische – Funktion erfüllt sie?
Ist ein Mensch zum Buddha geworden, so ist er auf diese man-
tischen Methoden nicht mehr angewiesen, denn er hat die Fä-
higkeit zu sehen erlangt. Und damit auch einen besonders voll-
kommenen sechsten Sinn. Als solcher wird im Buddhismus ein 
Aspekt des Geistes verstanden, der neben Augen, Ohren, Nase, 
Zunge und Körper als das sechste Sinnesorgan gilt. Im tibeti-
schen Buddhismus, den Scheuermann erforscht, gibt es die 
Vorstellung, dass der Geist nicht in direktem Kontakt mit den 
Dingen ist, sondern die anderen Sinneseindrücke und Regun-
gen verarbeitet, die sie im Geist hervorrufen, und sie einordnet, 
in Kategorien wie groß oder klein, bunt oder einfarbig, aber auch 
schön oder hässlich, mögen oder nicht mögen. 
Die besondere Bedeutung des Geistes spiegelt sich auch in der 
buddhistischen Idee der Wiedergeburt wider: Wenn man stirbt, 
dann stirbt nur der Körper. Der Geist lebt weiter und nimmt neue 
Gestalt an, indem er sich mit einem neuen Körper zu einem neu-
en Wesen vereint. Deshalb streben die Gläubigen in erster Linie 
nach der Entwicklung des Geistes.  Wenn er, der König, ge-
schult ist, folgt der Körper als sein Diener, und damit das richti-
ge Handeln, fast automatisch. 

Fast wie eine Wissenschaft

„Es ist erstaunlich, wie viel Energie die Menschen über die Jahr-
hunderte in die Ausarbeitung dieser Systeme gesteckt haben“, 
findet Michael Lackner. „Das zeigt im Grunde auch, dass eine 
ganze Menge wissenschaftlicher Neugier darin steckt.“ In der 
Tat haben diese kalkulatorischen Verfahren in ihrem Bemühen 
um Systematik viele Züge einer wissenschaftlichen Herange-

hensweise und unterscheiden sich darin gar nicht so fundamen-
tal von den Methoden, die heutige Zukunftsforscher nutzen. Die 
geben zwar mit ihrer mathematisch-statistischen Grundlage vor, 
besonders fundiert und an Realitäten orientiert zu sein. Doch 
auch sie liegen oft genug mit ihren Prognosen daneben – denn 
das Prinzip der Wahrscheinlichkeiten ist es eben, dass auch Er-
eignisse mit geringer Wahrscheinlichkeit eintreten können. 
„Heutzutage zeichnen sich insbesondere die Wirtschaftswis-
senschaften durch eine Gläubigkeit an ihre Prognosen aus, die 
schon bemerkenswert ist“, konstatiert Lackner. „Nicht zuletzt 
die dramatischen Ereignisse der Finanzkrise haben gezeigt, 
welche fatalen Folgen das haben kann.“ 
Ein wesentlicher Unterschied besteht jedoch darin, dass bei uns 
Prognosen oft stetige Extrapolationen aus der Vergangenheit in 
die Zukunft sind. Beim Wetter etwa oder bei der Wirtschaftsent-
wicklung. Das ist in den meisten Fällen durchaus sinnvoll, weil 
viele Entwicklungen kontinuierlich und nicht sprunghaft verlau-
fen. Aber schon beim Wetter stößt dieses System an seine 
Grenzen, und wenn es in der Wirtschaft unerwartete Sprünge 
gibt, sind Verwirrung und Erklärungsnot groß. „In China spre-
chen wir dagegen von multiplen Zukünften. Das ist ein enormer 

kultureller Unterschied“, betont Lackner. Denn das bedeutet 
eine sehr viel größere Flexibilität. Und das habe auch Auswir-
kungen auf das heutige China, wo man eine große Lust am Ex-
perimentieren beobachten könne: Weil es viele mögliche Zu-
kunftsformen gibt, probiere man einfach dies und das aus und 
schaue, ob es funktioniert. „In diesem Sinne will unser Kolleg 
auch einen kleinen Beitrag dazu leisten, die chinesische Gegen-
wart besser zu verstehen“, so Lackner. 

Die Arroganz moderner Prognosen

In den kommenden sechs Jahren wollen die Forscher ihre Er-
kenntnisse über die Vergangenheit noch stärker auf die Gegen-
wart beziehen. Mit denjenigen, die auch hier in Europa Progno-
sen wagen: Über die weitere wirtschaftliche oder demographische 
Entwicklung, über die Entwicklung des Klimas oder des Wetters. 
„Moderne Prognosen treten oft mit einer Arroganz und Selbstge-
wissheit und mit einem Gültigkeitsanspruch auf, der durchaus 
relativiert gehört“, sagt Lackner. „Sich zu lösen von der Idee ei-
ner Zukunft hin zu vielen möglichen Zukünften und damit zu ei-
ner größeren Flexibilität und eine gewisse Demut zu entwickeln 

sowohl gegenüber der Zukunft und ihrer Unbeherrschbarkeit als 
auch gegenüber den Prognosen: Darin können wir von China 
lernen.“
Gerichtet auf die Vergangenheit ergänzt Rolf Scheuermann: 
„Wir sehen bei unseren vielfältigen Forschungen, dass die 
mantischen Techniken eines der wichtigsten Mittel bei politi-
schen Einschätzungen waren. Nicht nur in Asien, sondern 
auch im Europa vor der Aufklärung. Das gibt uns nochmal ei-
nen ganz anderen Blick auf die Geschichte. Denn bestimmte 
Entscheidungen gehen womöglich nicht nur auf die Grausam-
keit eines Herrschers zurück, sondern auch auf die Konstella-
tion der Sterne.“
Mit seinen Forschungen will das Erlanger Kolleg so Brücken 
schlagen zwischen den Kulturen und – hier wie dort – ein biss-
chen am Weltbild rütteln. Dass das durchaus gelingen kann, 
spürt Lackner bereits bei seinen zahlreichen Besuchen, Gesprä-
chen und Vorträgen in China: „Nachdem die alten Techniken 
dort in den letzten Jahrzehnten offiziell ignoriert und verboten 
wurden, erkennt man langsam wieder, dass dies zur Wissens- 
und Wissenschaftsgeschichte in China gehört, und öffnet sich 
so ihrer Erforschung.“ n
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„Weil es viele mögliche 
Zukunftsformen gibt,  
probiert man einfach dies 
und das aus und schaut, 
ob es funktioniert.“
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Dem Philosophen Konfuzius (551-479 v. Chr.) wurden seherische 
Fähigkeiten zugeschrieben. Daher wurde ihm zu Ehren das Buch 
der Wandlungen, mit dem heute noch Wahrsager arbeiten, ein 
Teil des klassischen konfuzianischen Kanons – und das, obwohl 
das Werk lange vor ihm entstanden ist. 

Eine andere Möglichkeit, 
einen Blick in die Zukunft  
zu werfen, ist das im 
Buddhismus weitver- 
breitete Stäbchenorakel.



W
enn wir mit unseren Sinnen an Grenzen stoßen, kann uns die 
Technologie weiterhelfen: Mikroskope machen Dinge sichtbar, 
die mit bloßem Auge nicht erfasst werden können; Mikrofone 
empfangen Schallwellen, die unsere Ohren nicht hören. 
Nicht immer aber geht es um solche Formen der qualitativen 
Sinneserweiterung – manchmal brauchen wir auch Helfer, die 
uns quantitativ unterstützen. Zum Beispiel bei der Analyse Tau-
sender Urkunden, die von den Päpsten des hohen Mittelalters 
verfasst worden sind. Genau das nämlich ist das Ziel Erlanger 
und Münchner Historiker: Sie wollen die Kommunikation zwi-
schen Rom und den einzelnen Bistümern und Orden besser 
verstehen – und diese Kommunikation erfolgte überwiegend in 
Form von Briefen und Urkunden.

Gigantischer Fundus

Ab dem Ende des zwölften Jahrhunderts wird es leichter – zu-
mindest was die Auswertung von Papsturkunden betrifft. Denn 
seit dem Amtsantritt Innozenz’ III. im Jahre 1198 existieren Re-
gisterbände, die die ausgestellten Urkunden verzeichnen. Für 
die Jahrhunderte davor sind diese Register aber meist nicht er-
halten. Daher muss für diesen Zeitraum aufwendig in den Archi-
ven der damaligen Empfänger, die über ganz Europa verstreut 
sind, recherchiert werden – eine Aufgabe, der sich das Göttin-
ger Papsturkundenwerk seit über hundert Jahren widmet. Aus 
dieser Tätigkeit resultieren mittlerweile über 2000 Fotografien 
und Nachzeichnungen unter anderem von Papsturkunden.
Angesichts dieser Zahl wird klar, dass eine rein manuelle Aus-
wertung der Schriftstücke nicht zu bewältigen ist. Vor allem, da 
die Historiker nicht nur die Veränderung der Schrift und der Ur-
kundengestaltung untersuchen, sondern auch Fragen zur Orga-
nisation der päpstlichen Kanzleien bis hin zum Einfluss einzel-
ner Ereignisse und Personen beantworten wollen. Aus diesem 
Grund wurde 2012 das auf drei Jahre angelegte Projekt „Schrift 
und Zeichen. Computergestützte Analyse von hochmittelalterli-
chen Papsturkunden“ gestartet. Am Vorhaben beteiligt ist ne-
ben dem Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte der FAU und 
der Professur für Historische Medienkunde der Universität Mün-
chen auch der Erlanger Lehrstuhl für Mustererkennung.
Den Inhalt analoger, maschinengeschriebener Textdokumente au-
tomatisch zu erfassen, ist heute vergleichsweise einfach: Per 

OCR-Schrifterkennung werden Seiten in Zeilen, Zeilen in Wörter 
und Wörter in Buchstaben zerlegt, mit hinterlegten Mustern abge-
glichen und zu digitalen Dokumenten zusammengesetzt. Voraus-
setzung ist ein ausreichender Kontrast ohne störende Artefakte. 
„Schon hier begannen die Herausforderungen unseres Projekts“, 
sagt Vincent Christlein, der als Informatiker an der FAU arbeitet. 
„Denn die jahrhundertealten Papsturkunden sind nicht immer gut 
erhalten. Bei manchen ist die Schrift verblasst, manche sind am 
Falz gerissen, andere mit Flecken verunreinigt. Außerdem sind 
viele Originale unscharf fotografiert worden und die Fotografien 
teilweise vergilbt. Also haben wir erst einmal ein Tool entwickelt, 
das die Schrift und die graphischen Elemente aus den Urkunden 
extrahiert, um sie weiter analysieren zu können.“
Auch die Schrifterkennung selbst ist nicht mit modernem OCR 
vergleichbar: Die handschriftlichen Wörter werden typischerwei-
se nicht weiter zerlegt, sondern als Ganzes erfasst und mit den 
zuvor von den Historikern bereitgestellten Annotationen abgegli-
chen. Auf diese Weise können auch ganze Wortgruppen transkri-
biert werden. Vincent Christlein: „Wir haben das Programm mit 
Tausenden solcher Wörter und Textpassagen gefüttert, die Aus-
gabevorschläge analysiert und verifiziert und letztlich ein zuver-
lässiges semi-automatisches Texterkennungswerkzeug entwi-
ckelt, das für eine schnellere Annotation benutzt werden kann.“
Eines der zentralen Anliegen des Forschungsprojektes ist es, 
die Dokumente aus der päpstlichen Kanzlei bestimmten Schrei-
bern zuzuordnen. Die Forscher wollen damit klären, ob Verän-
derungen im Urkundenlayout und Schriftbild mit Reformen der 
Kanzleiorganisation oder einzelnen Personen in Verbindung ge-
bracht werden können. „Entweder man analysiert dafür größere 
Textmengen, also mehrere Zeilen, oder man konzentriert sich 
auf einzelne Wörter oder Buchstaben, wobei sich die Identifizie-
rung anhand von Wörtern als robuster erwiesen hat“, erklärt Vin-
cent Christlein. Mit einer neu entwickelten Methode, bei der die 
Kontur der Buchstaben erfasst wird, ordneten die Forscher Do-
kumente automatisch dem richtigen Autor zu. Diese Vorauswahl 
musste dann in einem zweiten Schritt von einem Handschriftex-
perten geprüft werden. 
Insgesamt 1500 Urkunden aus 30 Pontifikaten des elften und 
zwölften Jahrhunderts haben die Informatiker in den drei Jahren 
intensiver Forschungsarbeit unter die Lupe genommen und er-
staunlich leistungsfähige Werkzeuge zur Analyse handgeschrie-
bener historischer Dokumente entwickelt. Vincent Christlein: 
„Damit unterstützen wir nicht nur unsere Projektpartner bei der 
Analyse der Papsturkunden, wir werden innerhalb der nächsten 
Monate die Tools auch für andere Forschungsvorhaben zur Ver-
fügung stellen.“ n
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Wer hat das geschrieben?
Bei der Analyse von Papsturkunden des hohen Mittelalters arbeiten Historiker 

und Informatiker erfolgreich zusammen. von matthias münch

Fo
to

: S
am

m
lu

ng
 d

es
 G

öt
tin

ge
r P

ap
st

ur
ku

nd
en

w
er

ks

elongAtA
Typisch für eine 
mittelalterliche 
Papsturkunde ist 
die erste Zeile, in 
der die Buch- 
staben unnatürlich 
in die Länge 
gezogen sind. 
Häufig stehen hier 
eine Anrufung 
Gottes und der 
Name des 
Papstes, der  
die Urkunde 
ausgestellt hat.

Kontext
Dieser Abschnitt
enthält alle
notwendigen
Informationen
zum Inhalt der
Urkunde wie:
Welchen Anlass
hat das
Dokument? Was
ist der rechtliche
Sachverhalt?
Welche Strafen
sind bei
Zuwiderhandlung
zu erwarten?

bene vAlete
Der Ausdruck 
bedeutet wörtlich 
„Lebt wohl“ und 
ist der Schluss-
gruß in 
päpstlichen 
Urkunden. Anhand 
der Form des 
Monogramms 
können Forscher 
eine Urkunde 
einzelnen Päpsten 
zuordnen, aber 
auch Fälschungen 
leichter aufdecken.

DAtumszeile
Ausstellungsdatum und -ort finden sich in 
der Datumszeile. Jedoch ist auch hier 
Expertenwissen gefragt: Die Jahresangaben 
bezogen sich im Mittelalter nicht immer auf 
Christi Geburt, sondern zum Beispiel auf den 
Beginn eines Pontifikats oder bei weltlichen 
Urkunden auf die Regierungszeit. 

unterschrift Des 
PAPstes
War eine Urkunde vom Papst
eigenhändig unterschrieben,
galt das, neben der Rota, dem
Siegel und dem Monogramm,
als ein weiterer Beleg dafür, 
dass das Dokument echt war.

rotA
Das kreisförmige Zeichen war seit
Papst Leo IX. (1002-1048) in 
Papsturkunden üblich. Die Rota  
enthielt im äußeren Ring den Wahl- 
spruch des Papstes und innen unter 
anderem seinen Namen – hier 
Innozenz II. (1130-1143).



„So, unser Opfer ist verstaut.“
„Ein gutes Versteck?“
„Ein fantastisches Versteck. Unsere schmutzige Helga ist un-
auffindbar.“
„Gut“, nickte Professor Walter Konrad. „Dann verlassen jetzt 
bitte alle das Gebäude. Bis auf Simone und Martin natürlich.“
„Die findet Näschen nie“, grinste einer der Studenten. „Wet-
ten?“
„Wir werden sehen“, entgegnete Konrad und wartete, bis sich 
der Eingangsbereich des Instituts geleert hatte. Die Anspan-
nung der letzten Wochen war ihm anzusehen, seine Tränensä-
cke waren gewachsen, seine Gesichtsfarbe hatte einen Grauton 
hinzugewonnen, sein Blick die gewohnte Ruhe verloren.
„Machen wir einen letzten Check.“
Simone und Martin reagierten umgehend und schickten ihre 
Finger über Tasten und Displays. Lange hatte sie ihr studenti-
sches Immunsystem vor einer Infektion mit Konrads Projekt be-

wahrt, war aber schließlich doch kollabiert. Martin hatte sogar 
die Anmeldung seiner Masterarbeit verschoben, um bis zum 
Schluss dabei zu sein. Bis zum ersten Praxistest. Bis zum heu-
tigen Tag. 
„Systemstart abgeschlossen.“
„Abgleich abgeschlossen. Näschen ist einsatzbereit.“
„Näschen“ war der Spitzname des von Walter Konrad und sei-
nem Team entwickelten Geräts, das die offizielle Bezeichnung 
„Virtuelles Olfaktorisches Array zur Auffindung von Erdbeben-
opfern (VOAAE)“ trug. Ein kleines, unscheinbares Gerät, nicht 
viel größer als eine Weinflasche, vollgestopft mit gängigen, aber 
auch neuartigen Sensoren, spezialisiert auf die Ausdünstungen 
der Haut, auf die Abbauprodukte von Körperschweiß, auf But-
tersäure, Methylhexansäure, Trimethylamin, Aceton, Ammoniak 
und andere gasförmige Stoffe, die Menschen unfreiwillig aus 
Körperöffnungen freisetzen. Der Vorteil von Konrads künstlicher 
Nase lag vor allem in ihrer bislang unerreichten Sensibilität. 

Selbst größere Entfernungen in einem Gebäude konnte sie 
überwinden, und das sogar dann, wenn sie von Verbrennungs- 
und anderen Gasen attackiert wurde. Störend waren lediglich 
andere Menschen und deren Ausdünstungen. Daher steckten 
Konrad, Simone und Martin auch in weißen Schutzanzügen, die 
sie wie Mitarbeiter der Spurensicherung aussehen ließen. 
„Wir können“, sagte Simone schließlich.
„Gut“, stimmte Konrad nach einem kurzen und letzten Zögern 
zu. Mit leicht zitterndem Zeigefinger aktivierte er das Näschen. 
Auf den Displays seiner Studenten schossen Amplituden in die 
Höhe.
„Sie hat Wort gehalten“, kommentierte Simone das Ergebnis.
„Wie meinen Sie das?“, fragte Konrad.
„Helga. Sie hat sich wirklich seit Tagen weder gewaschen noch 
die Kleidung gewechselt.“
„Ja, die Werte sind beeindruckend. Auch wenn sie nicht meinen 
Erwartungen entsprechen. Sehen Sie mal hier!“
Konrad wies mit dem weiß verpackten Finger auf zwei rekord-
verdächtige Amplituden.
„Das wird an der Feinjustierung liegen“, vermutete Martin. 
„Gut. Wir sind ja auch noch nicht fertig“, nickte Konrad, der un-
ter seinem weißen Overall bereits zu schwitzen begann. „Ziel-
punkte?“
„Vier“, antwortete Simone.
„Nur vier?“, freute sich der grauhaarige Institutsleiter, der sein 
Projekt unbedingt noch vor seiner Emeritierung abschließen 
wollte. „Das ist gut.“
„Zwei schwache und zwei starke.“
„Sehr gut“, strahlte Konrad. „Na, dann wollen wir mal.“
Die professionellen Olfaktoriker erhoben sich, ihr Equipment 
fest im Griff oder umgeschnallt, und nahmen Kurs auf den ers-
ten Zielpunkt, den das Näschen ausgemacht hatte. 
„Nach rechts“, sagte Simone. „Etwa zwanzig Meter.“
„Die Toiletten“, kombinierte Martin. „Es sei denn, sie haben Hel-
ga dort versteckt. Das wäre allerdings eine…“
„Haben sie aber nicht“, unterbrach ihn Konrad. „Zu wenig But-
tersäure, zu wenig Methylhexansäure. Es ist das Klo. Das 
nächste Ziel.“
Mit vorsichtigen Schritten, die Augen fast ausschließlich auf die 
Displays gerichtet, folgten sie dem Flur und wählten die Treppe 
in den ersten Stock.
„Wir brauchen zusätzlich ein akustisches Signal“, brummte 
Konrad. „Wie ein Sonargerät. Etwas in der Art. Am besten über 
Kopfhörer. Zwischen Trümmern kann man keine Monitore befra-
gen und Amplituden interpretieren. Aber ganz darauf verzichten 
kann man auch nicht.“
„Nach links“, sagte Simone.
„Im kleinen Gerätelager“, dachte Martin laut. „Da gibt es doch 
die vielen Einbauschränke. Passt da ein Mensch rein?“
„Helga bestimmt“, antwortete Simone.
„Die Werte sind sehr schwach“, stellte Konrad kopfschüttelnd 
fest.
„Zwei Türen und eine Schranktür“, argumentierte Martin.
„Gut. Sie haben recht. Sehen wir nach.“
Simone öffnete die erste Tür, hinter der sich ein kleiner Raum 

verbarg, keine vier Quadratmeter groß, dessen Funktion, so 
wurde seit Jahren kolportiert, nicht einmal dem Architekten be-
kannt sei. Hinter der zweiten Tür stießen sie auf das kleine Ge-
rätelager, in dem Sensoren, Messfühler und elektronische Bau-
teile auf ihren Einsatz warteten.
„Der Schrank unten“, sagte Martin. „Aber die Werte sind noch 
immer schwach.“
Mit einem Ruck öffnete Simone die graue, stählerne Schranktür, 
in der sie zwischen zwei Kartons Leiterplatten auf ein schwarzes 
T-Shirt stieß.
„Das war bestimmt Karlo.“
„Ja, das ist seine Art von Humor“, stimmte Martin seiner Kom-
militonin zu. 
„Ekelhaft, wie das stinkt. Waschen ist da sinnlos. Da hilft nur 
noch Feuer.“
„Gut. Ein Red Herring, eine falsche Spur.. Das gehört dazu“, 
sagte Konrad nervös. „Nächster Zielpunkt?“
„Hinter uns. Vielleicht fünfzig Meter“, antwortete Simone.
„Der kleine Hörsaal. Oder das Labor von Dr. Böhringer“, speku-
lierte Martin. 
Die drei folgten ihrem Näschen auf den Flur. Niemand kam ihnen 
entgegen, niemand war zu hören. Semesterferien.
„Ungewohnt“, flüsterte Simone.
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„Eher skurril, wenn du mich fragst“, meinte Martin. „Wenn uns 
jemand so sähe? Drei weiße Gestalten in leicht gebückter Hal-
tung, beladen mit Laptops und einer zusammengelöteten, 
künstlichen Nase.“
„Uns sieht aber niemand. Nicht mal Karlo“, flüsterte Simone, als 
würde ein lauterer Ton das Näschen stören.
„Wie sehen die Werte aus?“, fragte Konrad.
„Fantastisch“, antwortete Simone, diesmal in normaler Laut-
stärke, verlangsamte das Tempo und blieb schließlich stehen. 
„Allerdings... das… das verstehe ich nicht…“
„Was ist das denn? Geben Sie mal her!“, ärgerte sich der Insti-
tutsleiter, reichte Simone das Näschen und nahm ihr den Lap-
top aus den Händen. Mit zusammengekniffenen Augen befragte 
Konrad die Amplituden, hämmerte mit seinen dicken Fingern 
auf die Tastatur ein, starrte auf das Display, sah an die Decke, 
drückte erneut ein paar Tasten.
„Gibt es hier irgendwo ein Klo, das ich nicht kenne? Eine Ab-
stellkammer mit Reinigungsmitteln?“
„Nein. Aber vielleicht hat die Putzkolonne einen Döner oder 
Hamburger übersehen? Das kommt immer wieder mal vor.“
Konrad brummte finster, stellte den Laptop auf den Linoleum-
boden, entriss Simone die künstliche Nase, drehte sie, betaste-
te sie, legte einen Schalter um. „Wir machen einen Reset.“
„Was meinst du?“, flüsterte Simone und fixierte Martin, der ant-
wortete, indem er seine rechte Hand schloss und den Daumen 
nach unten hielt. Vor ihnen kniete der Institutsleiter.
„Jetzt mach schon!“, ermahnte Konrad die Software, die sich 
jedoch verbal nicht beeinflussen ließ. Er musste noch ein paar 
Minuten warten, bevor die Amplituden wieder über die Dis-
plays zuckten und anzeigten, welche chemischen Verbindun-
gen die Sensoren in welcher Konzentration identifizieren konn-
ten.
„Nichts zu machen. Wahrscheinlich hatten Sie recht mit dem, 
was Sie über die Feinjustierung sagten“, schnaufte Konrad. „Ich 
glaube, das war’s dann für heute.“
„Nicht unbedingt“, gab Simone zu bedenken. „Wir haben noch 
zwei Ziele und können Helga noch immer finden. Trotz der 
asymmetrischen Anzeigen. Im Prinzip arbeitet das Näschen ja.“
Konrad sah erst seine Studentin an, dann Martin. „Was meinen 
Sie?“
„Wir sollten es auf jeden Fall versuchen. Um die Feinjustierung 
kümmern wir uns später. Wir finden Helga und verbuchen den 
ersten Erfolg.“
„Erfolg. Das klingt gut. Okay, machen wir weiter“, entschied 
Konrad und reichte Simone den Laptop.
„Geradeaus. Zwanzig Meter.“
„Böhringers Labor. Sag ich doch“, lächelte Martin. „Ein gutes 
Versteck.“
Simone öffnete die Tür. Das Labor war eines der größten im Ins-
titut und zugleich eines der am besten ausgestatteten. Moderns-
te Messgeräte und resopale Ästhetik, wohin das Auge auch sah. 
Nicht einmal die Labortische oder die Lampen waren alt.
„Unglaublich“, raunte Konrad und ließ seinen Blick über die La-
boreinrichtung wandern. „Fachlich kann man ja durchaus geteil-
ter Meinung sein. Aber von der Beschaffung von Drittmitteln 

versteht er was, das muss man ihm lassen. Ich gehöre einfach 
schon zum alten Eisen.“
„Sie kennen sein neues Labor nicht?“, wunderte sich Martin. 
„Als Institutsleiter?“
„Nein. Ich war etwa vor einem Jahr das letzte Mal hier. Alfons 
und ich, wir… wir sind… Ach, lassen wir das. Befreien wir Helga 
und ziehen uns wieder zurück.“
Konrad schwenkte die Nase, die umgehend Witterung aufnahm.
„Ganz hinten“, entnahm Simone dem Display. „Sie muss in ei-
nem der großen Schränke stecken. Ich wette, die hat sich lange 
nicht mehr so auf ein heißes Bad gefreut.“
Die Suchmannschaft durchquerte den Raum und blieb vor meh-
reren laborweißen Türen stehen. Konrad ließ seine Erfindung 
schnüffeln.
„Die zweite“, versicherte Simone, griff zur Klinke, riss die Tür auf 
und stieß einen kurzen Schrei aus. Im Schrank hockte zwar ein 
Mensch, zusammengefaltet, den Kopf nach unten, die langen 
Haare blutverschmiert, die Hände vor den Knien zusammenge-
bunden, aber es war nicht Helga.
„Das… das ist Annette. Alfons Frau“, hauchte Konrad, während 
er blass wurde.
Martin berührte zaghaft den Arm des Opfers, obwohl die Ant-
wort eigentlich feststand. „Sie ist tot. Daher also der Schwefel-
wasserstoff.“
„Sie war am Dienstag noch bei mir im Büro“, erinnerte sich Kon-
rad. „Sie wollte… sie wollte mit Alfons für ein paar Tage irgend-
wohin fliegen. Irgendeine Computermesse. In Los Angeles, 
glaube ich. Oder war es Las Vegas?“
„Anscheinend ist er allein geflogen“, bemerkte Simone. „Wir 
müssen die Polizei rufen.“
„Sie wäre frühestens in zwei Wochen entdeckt worden“, stellte 
Martin fest. „Der Hausmeister hat die Türen nur für unser Expe-
riment aufgeschlossen.“
„Wir müssen die Polizei rufen“, wiederholte Simone. „Wir dürfen 
nichts anfassen.“
„Ich verstehe das nicht. Annette tot. Und Alfons…?“, grübelte 
der Institutsleiter und starrte die Leiche an. „Es kann nur Alfons 
gewesen sein. Nur er hatte…“
„Tja, der wird wohl so schnell keine Drittmittel mehr beschaf-
fen“, meinte Martin, öffnete den Verschluss seines Overalls, zog 
sein Handy aus einer Tasche und rief die Polizei an. 
„Aber vielleicht… Sie“, sah Simone ihren Professor intuitiv an. 
„Denn das Näschen hat keine falschen Werte angezeigt. Es 
funktioniert einwandfrei. Wir haben einfach nur andere Werte 
erwartet. Nicht die einer Toten.“
Konrad nickte irritiert, der Schock begann, mit der Freude zu 
flirten. Dann wurde es still im Nobellabor. Der Tod bestand da-
rauf. Viel Zeit, ihre Emotionen und Gedanken zu ordnen, blieb 
den Dreien nicht, denn die Polizei hatte es eilig. Wie aus dem 
Nichts erschienen plötzlich eine Frau und zwei Männer in Zivil 
zwischen den Tischen und Geräten.
Simone riss ihre Augen auf, nicht wegen der Ermittler, sondern 
dank ihres wieder voll einsatzfähigen Gedächtnisses: „Helga! 
Wir haben Helga vergessen!“
Auf dem Display leuchtete noch immer der vierte Zielpunkt. n
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