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Vereinigung von Freunden und Färderer 
der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main e.V. 
Die anläßlich der Errichtung der Stiftungs universität Frankfurt am Main gegründete Universitäts-Vereinigung wurde am 29. November 
1918 in das Vereinsregister eingetragen. Ihre erste Satzung nennt deutlich die Gründe, aus denen gerade die Frankfurter Universität schon 
damals aufdie laufende Unterstützung von Freunden und Förderern angewiesen war: 

Die Universität Frankfurt verdankt als Stiftungsuniversität ihre finanzielle Grundlage freiwilligen Stiftungen von Privatpersonen und von 
Körperschaften öffentlichen und privatrechtlichen Charakters. Um ihre Fortentwicklung auf derselben Grundlage sicherzustellen, haben sich 
Stifter und Freunde der Universität zu einem Verein zusammengeschlossen. 

Seitdem ist es das Ziel der Vereinigung, die Universität bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen, ihr vor allem Mittel für die 
Errichtung neuer sowie für die Vergrößerung und Unterstützung bestehender Institute und für wissenschaftliche Arbeiten zur Verfügung 
zu stellen. Die Vereinigung bemüht sich, Finanzierungslücken nach Möglichkeit zu schließen undjene wissenschaftlichen Arbeiten durch 
Zuschüsse zu fördern , für die sonst nur unzureichende Mittel zur Verfügung stehen. Außerdem sieht die Vereinigung eine wichtige Auf
gabe darin, in der Bevölkerung Sinn und Verständnis für wissenschaftliche Forschung und Lehre zu verbreiten und die Universität und 
die Mitglieder ihres Lehrkörpers in lebendiger Verbindung mit der Bürgerschaft und der Wirtschaft im Frankfurter Raum zu halten, 
zugleich aber auch mit ihren früheren Studierenden. Die Vereinigung berät Einzelpersonen und Körperschaften, die zugunsten der 
Universität neue Stiftungen zu errichten wünschen, und übernimmt die Verwaltung solcher Stiftungen. 

Dank der Hilfsbereitschaft ihrer Mitglieder und Förderer hat die Vereinigung seit dem Jahre 1952 - als sie ihre durch den Krieg unter
brochene Tätigkeit wieder aufgenommen hatte - für die Universität und ihre Fachbereiche sowie zur Dotierung von Geldpreisen insge
samt rd. 9,76 Mio DM zur Verfügung stellen und dorthin leiten können, wo sie den größten Nutzen brachten. Immer wieder hat sich ge
zeigt, daß die Vereinigung mit Beträgen, die - am Gesamtbedarf der Universität gemessen - relativ klein erscheinen mögen, Engpässe 
in den verschiedenen Bereichen beseitigen und damit große Wirkungen erzielen konnte. 

Mitglied der Vereinigung von Freunden und Förderern der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main e. Y. können sowohl 
Einzelpersonen als auch Firmen und Körperschaften werden. Einzelmitglieder zahlen mindestens DM 50,- (Studenten der Universität 
DM 10,-), Firmen und Körperschaften mindestens DM 250,- als Jahresbeitrag. 

Die Bestrebungen der Vereinigung sind im Sinne der geltenden steuerlichen Bestimmungen als gemeinnützig anerkannt. Die Geschäfts
stelle erteilt für jede Beitragszahlung oder Spende eine zum Steuerabzug berechtigte Quittung. Dabei werden zweckgebundene Spenden 
(z. B. für bestimmte Forschungsvorhaben) alsbald auftragsgemäß verwendet. 

Jedes Mitglied erhält außer der Satzung der Vereinigung kostenlos das Wissenschaftsmagazin FORSCHUNG FRANKFURT und den 
"Uni-Report", eine periodisch erscheinende Zeitung der Universität, die auch Mitteilungen der Vereinigung veröffentlicht. 

Zu gelegentlichen Veranstaltungen und Studienreisen ergehen besondere Einladungen, ebenso zu der jährlichen Mitgliederversammlung. 

Die Geschäftsstelle der Vereinigung von Freunden und Förderern der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main e. Y. befindet sich in der 
Universität, Senckenberganlage 31, 10. Stock, Postfach 111932, 6000 Frankfurt am Main 11 , Tel. (069) 789-2234, Frau Hilde Schmidt. 
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Die Tibet-Himalaya-Zone ist geologisch noch 
wenig erforscht. Das Verständnis ihrer geo
logischen Entwicklung könnte jedoch Auf
schluß über einen Vorgang geben, der mehr 
als 45 Millionen Jahre zurückliegt: die Kolli
sion des Indischen Kontinents mit der Eura
sischen Platte. Erste Ergebnisse eines deutsch
chinesischen Kooperationsprojekts ab S. 20 . 

Die Entwicklung neuer Medien und das Phä
nomen des Analphabetismus haben in letzter 
Zeit den Blick für die Schriftbedingtheit unse
rer Kultur geschärft. Umgekehrt wächst auch 
das Interesse an schriftloser, mündlicher Kul
tur: Beispiele traditioneller Medien in Latein
amerika ab S. 2. 

Fortschritte in der Krebsdiagnostik läßt eine 
neue nuklearmedizinische Untersuchungsme
thode erwarten: die immunszintigraphische 
Tumorlokalisation mit monoklonalen Anti
körpern. Bestimmte Tumore und Metastasen 
können jetzt leichter aufgespürt werden. Das 
Verfahren wird z. Zt. unter Leitung der All
gemeinen Nuklearmedizin des Frankfurter 
Universitätsklinikums von 17 Kliniken erprobt 
(Titelblatt u. S. 10). 

Die Rheinverschmutzung durch Sandoz hat 
zu einem verheerenden Fischsterben und 
starker Dezimierung der Wirbellosenfauna 
geführt. Organismen, die solche Unfälle über
leben, können hohe Rückstandswerte oder 
Bioakkumulationen an Schadstoffen zeigen. 
Dies kann sich auf das Funktionieren der 
Lebensgemeinschaft im Fluß und indirekt 
auf fisch-konsumierende Menschen auswir
ken. Wissenschaftliche Konzepte zum Thema 
"Umweltchemikalien und Bioakkumulatio
nen" ab S. 33. 
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Das Verhältnis zwischen Mündlichkeit 
und Schriftlichkeit, das bislang vor al
lem an hand europäischer und afrikani
scher Beispiele diskutiert wurde, zeigt 
sich in Lateinamerika in ganz eigener 
Weise. Bedingt durch die Besonderhei
ten der kolonialen und nachkolonialen 
Entwicklung Cz. B. durch den Einfluß 
schriftloser afrikanischer und indiani
scher Traditionen oder auch durch das 
Fehlen der in Nordamerika wichtigen 
protestantischen Betonung der Schrift) 
finden sich in Lateinamerika neben In
seln der Modernität und Literalität aus
gedehntere Bereiche der Schriftlosig
keit als in Europa. Zwischen den kultu
rellen Zonen mit und ohne Schrift läßt 
sich keine lupenreine Trennung vor
nehmen - die Grenzen sind fließend, 
die Grade von Literalität, von aktivem 
und passivem, offenem und versteck
tem Analphabetismus sind es ebenfalls. 
Das (im Vergleich etwa zu Afrika) Spe
zifische an dieser Situation sind die viel
fältigen Formen d~s Kontaktes und 
Konfliktes bzw. der Uberlagerung, Ver
drängung, Absorption, Assimilation, 
des Kompromisses und der Symbiose 
von Oralität und Literalität. 

Dabei muß bedacht werden, daß Be
griffe wie "Analphabetismus" oder 
auch "Schriftlosigkeit" recht kurz grei
fen. Sie signalisieren lediglich, daß wir 
bei anderen unsere Schrift vermissen. 
Besondere Ausformungen von Münd
lichkeit, fremde Oral- und Zeichenkul
tur bleiben dabei nur allzuleicht unbe
achtet. Daß es jenseits der alphabeti
schen Welt in Lateinamerika eine Viel
zahl solcher anderer, mündlicher Wel
ten gibt, läßt sich fast überall, besonders 
eindringlichjedoch am Beispiel indiani
scher Verhältnisse zeigen. 

Diese Mündlichkeit ist bis heute für ei
nen Großteil der indianischen Bevölke
rung Lateinamerikas ein wesentliches 
Element ihrer Tradition. Indianische 
Ethik und Religion werden meist durch 
Mythen, Lieder oder Redensarten über
liefert, ohne daß es daneben C wie neben 
europäischen mündlichen Traditionen) 
seit Jahrhunderten auch eine lebendige 
schriftliche Überlieferung der eigenen 
Kultur gäbe. Häufig ist der Übergang 
der Indianer zum Gebrauch der euro
päischen Schrift mit einem Bruch ver
bunden, der sie von ihrem autochtho
nen Lebenszusammenhang zu trennen 
droht. Die Gefahr einer Trennung von 
den eigenen mündlichen Kulturelemen
ten verschärft sich dort, wo die Schrift 
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Die Entwicklung neuer Medien (besonders der bildlichen) 
und das Phänomen des selbst in den Industriestaaten vorhandenen 

Analphabetismus haben in letzter Zeit den Blick für die 
Schriftbedingtheit unserer Kultur geschärft. Im Zusammenhang damit 

wächst umgekehrt auch das Interesse an schriftloser, 
mündlicher Kultur in ihren verschiedenen Spielarten und mit ihren 

ganz anderen Überlieferungs-, Ausdrucks- und Kommunikationsformen. 

Die interdisziplinäre Diskussion, die sich in den letzten Jahren um 
diese Thematik entwickelt hat wirft u. a. folgende Fragen auf: 

Welches sind 1ypische Merkmale von Mündlichkeit im allgemeinen? 
Welche kultur1ypologischen Konsequenzen ergeben 

sich aus den Unterschieden zwischen schriftbesitzenden und 
schriftlosen Gesellschaften? Welche historischen Formen 

von Mündlichkeit lassen sich im Einzelfall erkennen? Wie verhält sich 
Mündlichkeit zu Schriftlichkeit im konkreten histo-

rischen Fall, und welche Formen des Übergangs entwickeln sich? 
Am Beispiel indianischer Kulturen in Latein

amerika möchten wir einigen dieser Fragen nachgehen. 

Beispiele traditioneller Medien in Lateinamerika 

Bild und Zeichen 
in mündlichen Kulturen 
Von Mark Münzel und Birgit Scharlau 



zusammen mit dem Glaubenssatz ein
geführt wird, Analphabeten hätten kei
ne Kultur. 

Um so wichtiger ist es, daß in den letz
ten Jahren einige Alphabetisierungspro
jekte in indianischen Regionen Latein
amerikas (leider nur einige) mit Ver
suchen kombiniert wurden, gleichzeitig 
auch etwas von den verfeinerten Aus
drucksmöglichkeiten komplexer münd
licher Kulturen zu bewahren. Ein hier
bei zu beachtender Aspekt ist etwa die 
Bildlichkeit. Mit diesem Begriff meinen 
wir einen besonderen Zusammenhang 
von bildförmigen Zeichen und gespro
chenem (oder gesungenem) Wort in 

mündlichen Kulturen, den wir im fol
genden an zwei Beispielen, einem histo
rischen und einem gegenwärtigen, dar
stellen wollen. 

Mündliche Kultur und Bilderschrift 
im alten Mexico 

Die präkolumbischen Kulturen Ameri
kas hatten zwar zu einem Teil Schriftsy
steme entwickelt, waren aber dennoch 
nach allem, was wir durch Berichte 
spanischer Chronisten, durch archäolo
gische und andere Funde heute darüber 
wissen, mündlich-zentrierte Kulturen. 
Sie überlieferten vergangenes Gesche
hen nicht (wie unsere eigene, schrift
zentrierte Zivilisation) primär durch 

Abbildung 1 (oben) zeigt einen Ausschnitt 
aus dem Codex Cospianus (Universitäts
bibliothek Bologna). Er wird gedeutet 
als Darstellung eines lahresabschnitts 
unter der Herrschaft des Herrn des Toten
reiches (oben, mit einem Menschenopfer in 
der Hand vor einer Schädelstätte) 
und des Maisgottes (unten, vor einem 
Tempel mit einem Papagei). 

Abbildung 3 (links): Ausschnitt aus 
dem Codex Mendoza (Bodleian Library, 
Oxford). Darstellung historischer Bege
benheiten aus der Geschichte der Azteken, 
mit Erklärungen für spanische Be
trachter. Z. B. heißt der Text links 
unten: "Diese Köpfe bedeuten fünf mexi
kanische Personen, die von den Leuten 
von Cha1co getätet wurden". 
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Links eine kolo
nialzeitliche Hiero
glyphe für "Aller
seelen". Ausschnitt 
aus dem Codex 
Mexicanus (hier 
wiedergegeben 
nach einer 
Zeichnung von 

2 1. Galarza). 

Abbildung 4 (unten) zeigt ein alphabetisch
bilderschriftliches Mischmanuskript 
(Ausschnitt aus dem Codex Tudela, 
Museo de America, Madrid). 

Abbildung 5 (rechts): Alphabetisches 
Manuskript mit Bilderschrift-Relikten 
(Ausschnitt aus dem Codex Cotzcatzin, 
Bibliotheque Nationale, Paris). 

aufgeschriebene Texte, sondern durch 
Memorisierung und Rezitation gespro
chener oder gesungener Texte, die von 
Generation zu Generation weitergege
ben wurden. Das heißt nun freilich 
nicht, daß es in diesen Gedächtniskultu
ren außer der Mündlichkeit keine ande
ren Medien gegeben habe. Im Gegen
teil: fast immer wird die Erinnerung an 
den mündlichen Text durch bestimmte 
Hilfsmedien gestützt - etwa so, wie bei 
uns der Knoten im Taschentuch als 
Merkhilfe für besonders wichtige und 
nicht zu vergessende Dinge oder Zu
sammenhänge gilt. 

Solche Hilfsmedien oder Mnemotech
nika reichten im alten Amerika von 
einfachen Objekten (wie Steinen, 
Maiskörnern, Perlen, etc.) über Bilder 
und Signale (Skizzen, Kerben in 
Stöcken, .. . ) bis hin zu hochkomplexen 
und weit ausdifferenzierten Merktech
niken, die teilweise die Form von 
schriftähnlichen Zeichensystemen er
halten konnten. 

Im altmexikanischen Bereich findet 
sich so z. B. eine ausgeprägte Oral- bzw. 
Gedächtniskultur und - darin einge
bettet - eine Art Schrift, die die Erin
nerung an auswendig gelernte Rezita
tionstexte durch bildliche Szenen und 
hieroglyphische Präzisierungen erleich
terte. Diese sogenannte Bilderschrift, 
deren aztekische Variante wir hier vor 
Augen haben (s. Abb. 1), fixierte also 
gewisse Traditionsinhalte. Von daher 
wird sie auch gerne mit dem Alphabet 
verglichen bzw. an ihm gemessen. Der 
Vergleich mit unserer Buchstaben
schrift muß aber vorsichtig gehandhabt 
werden: Das aztekische Medium hatte 
eine ganz andere kulturelle Funktion 
als die alphabetische Schrift heute. Es 
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stand im Dienste einer Oralkultur und 
sollte nicht als unabhängiges Überliefe
rungsmedium einer Schriftkultur miß
verstanden werden. Es funktioniert 
auch ganz anders als das Alphabet: die 
aztekischen (bildförmigen) Grapheme 
beziehen sich nicht oder nur im selten
sten Falle auf einzelne Sprachlaute (wie 
das hingegen bei alphabetischen Zei
chen der Fall ist). Statt einer durchge
henden phonetischen Codierung der 
Inhalte kennt die Bilderschrift das In
einandergreifen verschiedenster Codes 
und mehrerer Ebenen bildlicher Reprä
sentation: das einfache Abbilden des 
Gemeinten (ein Baum wird durch das 
Bild des Baumes, ein Mensch durch die 
Umrisse einer menschlichen Figur fest
gehalten, usw.) ist dabei nur eine mög
liche Bildfunktion, die · von anderen 
Bildfunktionen immer wieder durch
brachen, überlagert und absorbiert 
wird. So können die Bilder, statt direkt 
die Dinge der aztekischen Welt abzu
bilden (Piktographie), auch als bildliche 

Anspielungen auf bestimmte Konzepte 
oder Ideen fungieren (Ideographie). Mit 
einem gemalten Stern kann 'N acht', mit 
einem gemalten Mumienbündel 'Tod', 
mit einer Folge von Fußspuren 'Weg' 
gemeint sein. Nur bei der Darstellung 
von Orts- und Personennamen konnten 
die bildförmigen Grapheme manchmal 
auch auf Sprachlaute verweisen (Pho
nographie, d. h. phonetische Schreibung 
der Inhalte). 

Das Überwiegen von Pikto- und Ideo
graphie und der geringe Anteil der Pho
nographie im aztekischen System fin
den eine Erklärung darin, daß es nicht 
wie beim eurapäischen Alphabet um 
möglichst exakte, wörtliche Textwie
dergabe ging, sondern eher um vage 
bildliche Andeutungen und mehrdeuti
ge Anspielungen auf das Gemeinte. 
Diese Bilderschrift kann darum kei
neswegs als "primitive" Schrift abgetan 
werden. Vielmehr muß man sie aus ih
rem 'Sitz' im aztekischen Leben begrei-



fen, und das heißt, aus ihrer mündlichen 
Einbettung heraus. Für schriftkulturelle 
Standards wie Präzision oder Wörtlich
keit ist dieses Medium nicht entworfen, 
es ist lediglich Hilfsmedium im Rahmen 
einer Gedächtniskultur. Seine vermeint-
1iche Vagheit und Ungenauigkeit wird 
durch den Kontext memorisierter 
Mündlichkeit jeweils aufgefangen und 
kompensiert. 

Zeichen der Europäisierung: 
Lehn-Bilder und Mischmanuskripte 

Mit Conquista und Kolonisierung er
folgt ein radikaler Eingriff in die alt
indianischen Gesellschaftsordnungen 
und Kulturen, der - längerfristig ge
sehen - deren Eigenentwicklung ab
brechen läßt. Eine Zeitlang können je
doch altindianische Kulturpraktiken 
und -institutionen mancherorts über
dauern. Dabei bleiben sie freilich nicht 
die gleichen wie vorher. In dem Maße, 
in dem sie in den Sog kolonialer Interes
sen geraten, unterliegen sie einem 
Funktionswandel, der meist auch einen 
Strukturwandel nach sich zieht. 

Trotz der Verbreitung des europäischen 
Alphabets wird in der frühen Kolonial
zeit im Bereich der Azteken noch bil
derschriftlich notiert - diese Notierun
gen sind freilich schon größtenteils für 
den Kolonialherren gedacht, der sich 
über die indianische Welt informieren 
will. Auch wenn das aztekische Me
dium noch weiterhin benutzt wird, 
drückt ihm die europäische Präsenz 
doch schon ihren unverkennbaren 
Stempel auf: Bildformen fremder Her
kunft tauchen inmitten aztekischer 
Grapheme auf, werden sozusagen aus 
den Bildbeständen der Europäer ent
lehnt, mit indianischen Bildtraditionen 
kombiniert, um die vielfältigen neuen 
Begriffe und Gegebenheiten festhalten 
zu können. Der bilderschriftliche Aus
druck für den christlichen Feiertag "Al
lerseelen" ist eines der typischen Bei
spiele für solche Lehn-Bilder: ein ge
maltes Mumienbündel (traditionelles 
aztekisches Zeichen für "Tod", "Toter") 
wird mit einer gemalten Kerze (christ
lich-euroäisches Symbol) zu einem 
neuen bilderschriftlichen Graphem 
verbunden (s. Abb. 2). 

Aber nicht nur der europäische Bilder
vorrat, auch die alphabetische Schrift 
unterwandert oder besser gesagt über
fremdet nach und nach die herkömmli
che bilderschriftliche Praxis. Dies zeigt 
sich vor allem an zahlreichen Misch
manuskripten, die (in wechselnden 

'()l(1Lt.f.iR1..:xal.J1rteC(l/1 n.i~, ~ ep-can . . 

CC\CQDci..blo(~\'.l .•. {j IL<Y)J-b05 m~CUli.~en ro~~ q!}-as l1~llClSloeom:~ 
...... !.CH~WUUaj'JO ~ (:)~ lfJlU'mo lo.s jq~!i9stte/ron !uSja~~es ~10.\ 
ltlttQ;lOJQ1.~(JUll(JSj;;;J.i'.S 1!,u.x-aton J~ ~ bt 'tU.nJ.as& ~~ 

~ bt~ru M1C1:~~:i1! .. 9n1:f. ät.k~O,. . 

Proportionen) sowohl bilder- als auch 
buchstaben schriftliche Passagen bein
halten. In den frühesten Dokumenten 
dieser Art überwiegt der bilderschrift
liche Anteil. Wo vereinzelt Wörter oder 
Sätze in alphabetischer Schrift auf
tauchen, dienen sie lediglich a.~s Glos
sen, d. h. der Erläuterung oder Uberset
zung des hieroglyphischen Ausdrucks 
(s. Abb. 3). Weiter fortgeschritten ist der 
Umbruch von Bilderschrift zu Alpha
bet in Manuskripten wie dem in Abbil
dung 4 auszugsweise wiedergegebenen, 
wo Bildteil und Buchstabentext bereits 
in relativer optischer Ausgewogenheit 
über die Seite verteilt sind. Der alphabe
tische Text nimmt dabei möglicherwei
se schon den größten Flächenanteil ein, 
dafür ist er aber immer noch den durch 
die Bildumrisse vorgegebenen Struktu
ren angepaßt. In weiteren Mischma
nuskripten ist der Umbruch bereits 
deutlich vollzogen (s. Abb. 5): Die Bild
und Schrifträume greifen nicht mehr in
einander, sondern werden getrennt prä-

sentiert. Die Manuskriptseite ist schon 
ganz nach buchstaben textlichen Kon
ventionen organisiert (Zeilenordnung, 
Paragraphenstruktur, Randausgleich, 
Gliederung der Fläche in Text- und Illu
strationsteil, usw.). Die wenigen hiero
glyphischen Elemente, die noch zu se
hen sind, erscheinen als Relikte, bzw. 
als optische Anhängsel der alphabeti
schen Passagen. Letztere dienen nun 
nicht mehr der Glossierung, sondern 
sind zum Hauptträger der inhaltlichen 
Botschaft geworden. H~~r zeigt sich 
nach der allmählichen Uberfremdung 
und Verdrängung der Prozeß der Zer
setzung und Absorbierung des azteki
schen Mediums durch europäische 
Bild- und Schrifttraditionen. 

Konversions-Hieroglyphen 
Soweit es darum geht, von Indianern In
formationen über ihre Traditionen zu 
gewinnen, wird die aztekische Bilder
schrift also als vorläufig noch nicht 
ganz ersetzbares Medium der alten Kul-
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tur in frühkolonialer Zeit noch weiter 
verwendet, dabei freilich zunehmend 
verfremdet. Anders liegt der Fall, wenn 
europäische Missionare der einheimi
schen Bevölkerung christliche Inhalte 
nahebringen wollen. Für diesen Zweck 
scheiden die herkömmlichen Hierogly
phen weitgehend aus: Weder garantie
ren sie eine für die Vermittlung des 
Glaubens ausreichende und angemes
sene Ikonographie, noch die nötige Ex
aktheit und Wörtlichkeit, die bei der 
Wiedergabe 'heiliger Texte' als erfor
derlich erachtet wird. Aus diesen Be
dürfnissen heraus entsteht stattdessen 
- spontan - eine neue Qualität von 
Bilderschrift, deren Bildformen oft eu
ropäischer Herkunft sind, deren Funk
tionsweise aber den indianischen 
Adressaten durchaus vertraut ist: Sie 
basiert auf pikto-ideographischen, 
manchmal auch auf phonographischen 
Codierungen. Ganze Serien katechisti
scher Texte, vom Paternoster über die 
zehn Gebote und das Glaubensbe
kenntnis bis hin zum Ave Maria, sind 
mit Hilfe solcher Konversions-Hiero
glyphen aufgezeichnet (s. Abb. 6). 
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So rasch wie diese spontane, ganz und 
gar an die ersten Christianisierungsbe
mühungen gebundene Schrift auf
kommt, so schnell verschwindet sie 
auch wieder. Längerfristig verdrängt 
die alphabetische Schrift sowohl die alte 
aztekische Bilderschrift als auch die 
neuen Konversions-Hieroglyphen. Bei
de werden nach einer ersten kolonialen 
Übergangsphase an den Rand des kul
turellen Geschehens verdrängt und ge
raten uns nach dem 17. Jahrhundert fast 
gänzlich aus dem Blick. Spätformen 
von konversionshieroglyphischen Dar
stellungsweisen finden sich vereinzelt 
noch bis in die Gegenwart an verschie
denen Stellen Lateinamerikas. 

Wort- und Zeichenkultur bei Wald
indianern Südamerikas 

Während also die präkolumbischen 
Schriftformen etwa der Azteken (wie 
auch z. B. die Schrift der Maya oder das 
nichtschriftliche, aber oft mit Schrift 
verglichene Knotenschnursystem der 
Inka) der Europäisierung weichen muß
ten, konnten sich in indianischen Re-
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gionen traditionelle Formen eines von 
Schrift freien mündlichen Ausdrucks 
teilweise noch relativ gut erhalten. Ein 
Beispiel hierfür bieten die mündlichen 
Kulturen südamerikanischer Waldin
dianer: Dort, wo solche Indianer über
haupt noch überleben, überlebt meist 
auch ihre Tradition mündlicher Kom
munikation in bemerkenswerter Le
bendigkeit. Eines der Kennzeichen die
ser Kulturen ist die große Bedeutung 
von Mythen, die nicht allein mündlich, 
sondern auch bildlich tradiert werden. 

Wort und Bild ergänzen sich dabei in 
einer besonderen Weise, für deren Ver
ständnis der (von Andre Leroi-Gourhan 
in anderem Zusammenhang eingeführ
te) Begriff des Mythogramms nützlich 
sein kann. Als ein Mythogramm läßt 
sich beispielsweise die in Abbildung 7 
wiedergegebene Zeichnung aus der 
Hand eines zentralbrasilianischen Ka
mayura-Indianers bezeichnen. Sie stellt 
eine Schildkröte dar. Ihre besondere 
Aussage liegt jedoch in der Stilisierung 
des Rückenpanzers: In leichter Abwei
chung sowohl von der Natur als auch 
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Konversions-Hieroglyphen: 
Der Text des Vaterunsers 
(Egerton-Manuskript, 
British Museum, London). 



von dem in der Graphik seiner Kultur 
geläufigen Schildkrötenornament wähl
te der Zeichner hier ein Muster, das 
sonst für das rituelle Umgraben des Bo
dens einer Maniokpflanzung steht. 

Er vermittelt damit mehrere Gedanken 
auf einen Blick: Da ist keine alltägliche 
Schildkröte, denn das Rückenmuster 
verweist auf ein religiöses Ritual; an 
dem Tier interessiert hier, welche Be
ziehung es zum Umgraben der Erde 
haben könnte: vor allem die, daß es in 
Erdlöcher kriecht, usw. Ferner kann ei
nem Kamayuni -Indianer beim Betrach
ten der Zeichnung deutlich werden, daß 
sie im Umriß gen au auf die Form eines 
bestimmten, bei der Zubereitung des 
Grundnahrungsmittels Maniok wichti
gen Küchengerätes gebracht ist: Die 
schon im Rückenmuster ausgedrückte 
Gedankenverbindung Schildkröte-Ma
niok wird dadurch nochmals betont. So 
bündelt die Zeichnung in einem einzi
gen Bild mindestens drei verschiedene 
Inhalte: 'Schildkröte', 'Umgraben der 
Maniokpflanzung' und 'Zubereitung 
des Maniok'. 

Vergleichen wir diese graphische Kon
struktion einmal mit der Komposition 
eines Wortes. Wir könnten die Schild
krötenzeichnung im übertragenen Sinn 
als "agglutinierend" bezeichnen (d. h. 
Vor- und Nachsilben mit einem unver
änderten Wortstamm verbindend oder 
mehrere Wörter zur Bildung eines neu
en Wortes kombinierend): "Schildkrö
te" wäre in diesem Vergleich wie ein 
Wortstamm, der mit einem anderen 
Wortstamm, nämlich "Küchengerät zur 
Maniokzubereitung", und mit der Vor
silbe "Umgraben der Maniokpflan
zung" zu einem neuen, zusamme~ge
setzten Wort verbunden würde. Uber 
die sogenannte Stammeskunst (was in 
den meisten Fällen heißt: Kunst in 
mündlich-zentrierten Kulturen) schreibt 
Edmund Carpenter, daß die Künstler 
"Wissen in mythischen Formen vielfäl
tiger, aber gleichzeitiger Bestimmung 
kombinieren". Es geht - etwa im Falle 
unserer Schildkröte - nicht mehr um 
eine reine Abbildung, sondern um 
Komprimierung verschiedener Inhalte 
im Mythogramm. Der graphische Sym
bolismus drückt in ganz eigenen Di
mensionen einen Zusammenhang aus, 
der sprachlich (etwa im Erzählen einer 
Mythe) zwar auch berührt, aber nicht 
unbedingt erläutert wird. Bildliches und 
sprachliches Medium ergänzen einan
der, anstatt daß (wie es bei der Schrift 
der Fall ist) das graphische Zeichen die 

Sprache nur inhaltlich oder gar nur 
phonetisch wiedergibt, ihr im Grunde 
untergeordnet ist. Wir sehen hier wieder 
eine Freiheit des der Sprache noch nicht 
unterworfenen Bildes, in nicht gleicher, 
aber etwas ähnlicher Form wie oben bei 
der aztekischen Bilderschrift vor deren 
Unterwerfung unter die europäische 
Schrift. 

Zwischen dem Mythogramm "Schild
kröte" und der Mythe von der Schild
kröte besteht ein wesentlicher Unter
schied: In der Mythe werden die Bezie
hungen nacheinander, fortschreitend im 
Gang der Erzählung (oder auch von ei
ner Erzählung zur nächsten) deutlich; 
im Mythogramm dagegen auf einmal, 
in einem einzigen, gleichzeitigen Bild. 
Aus diesem Grund stimmt der eben ge
zogene Vergleich zwischen bildlicher 
und sprachlicher Agglutination nur bis 
zu einem gewissen Punkt: Im Unter
schied zum gesprochenen Wort macht 
die Schildkrötenzeichung die "Vorsil
be" und die beiden zusammengefügten 
"Wortstämme" nicht hintereinander 
hörbar, sondern gleichzeitig, auf einen 
Blick sichtbar. Im Unterschied zur My
the (und auch zu dem die Mythe in 
ihrem Ablauf nachzeichnenden Pikto
gramm) wiederholt das Mythogramm 
nicht den Ablauf der Zeit, ist es nicht in 
Vergangenheit, Gegenwart und Zu
kunft gegliedert. 

Vieldeutige Muster 

Die Vieldeutigkeit und, wenn man so 
will, Unbestimmtheit des bildlichen Sy
stems im Unterschied zum sprachlich/ 
schriftlichen wird in Fällen bedeutsam, 
in denen man komplexe, mehrdimen
sionale Zusammenhänge in knappen, 
einprägsamen Formeln ausdrücken 
möchte. Bei den Kamayuni und ande
ren Waldindianern Südamerikas setzt 
die Religion eine komplizierte und we
nigstens vordergründig oft wider
spruchsvolle, mystische Wahrheit ge
gen die geradlinige "Realität" unserer 
Sinne. Die Welt scheint für die Denker 
unter diesen Indianern keine statische 
Materie zu sein, sondern aus ineinander 
verwobenen und sich verschiebenden, 
unterschiedlichen Realitäten zu beste
hen. Ein Ding ist nicht immer das glei
che Ding, sondern zeigt unterschiedli
che Erscheinungsformen je nachdem, 
wer es wie betrachtet. Die Natur wird 
deshalb nicht immer als eine Ansamm
lung fester Körper beschrieben, sondern 
oft auch als eine Bewegung ständiger 
Verwandlungen und Verkleidungen. 

Von Herrn Maruare, einem Kamayuni-Indianer 
aus Iparu, ins Notizheft des Forschers gezeichne
tes Mythogramm. 

Das Mythogramm, weniger genau und 
gerade dadurch umfassender als das 
Schriftzeichen, leistet zur optischen 
Umsetzung dieser Weltvorstellung bes
sere Dienste, als die Schrift das zunächst 
wohl vermöchte. Die scheinbare Über
legenheit insbesondere der alphabeti
schen Schrift im Hinblick auf Exaktheit 
der wörtlichen Textwiedergabe erweist 
sich, aus der Perspektive des indiani
schen Mythographen kritisch betrach
tet, als größere Schlichtheit, als U~an
gepaßtheit an ein komplexes, Wider
sprüche und Vieldeutigkeiten beinhal
tendes Weltbild. 

Betrachten wir zur Verdeutlichung 
noch ein weiteres mythographisches 
Beispiel. Abbildung 8 zeigt zwei mit 
schwarzer und weißer Naturfarbe be
malte Holzmasken der Kamayura. Die 
Untersuchung ihrer Bedeutung, vor al
lem die Befragung der Maskenschnit
zer, ergab eine Zuordnung zu der Vor
stellung, daß Geister zunächst wilde 
Geister sind, die man zähmen möchte. 

Lateinamerikanistik an 
der J. W. Goethe-Universität 
Seit über einem Jahrzehnt gibt es im 
Rahmen der Frankfurter Romanistik 
ein Forschungsgebiet und Studienfach 
Lateinamerikanistik. Zu lateinameri
kanischen Wissenschaftlern und Schrift
stellern wird ein intensiver Kontakt ge
pflegt, der sich u. a. in zahlreichen 
Gastvorträgen und Lesungen von Refe
renten und Autoren aus Mittel- und 
Südamerika, aber auch in internationa
len Kolloquien und Vortagsreihen nie
derschlägt (z. B. über "Lateinamerika 
in den Medien", "Oralkultur und Schrift
kultur in Lateinamerika", "America la
tina y Europa en la obra de Alejo Car
pentier"). Lateinamerikanistik wird in 
Frankfurt vertreten durch die Pro
fessoren Karsten Garscha, Horst G. 
Klein, Birgit Scharlau und Honorar
professor Mark Münzel (v gl. auch 
FORSCHUNG FRANKFURT 111984, 
"Wie Lateinamerikaner heute erzäh
len" von Karsten Garscha). 
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Zwei Masken der Ka
mayuni aus dem Mu

seum für Völkerkunde, 
Frankfurt am Main: 

a 
Wasser-Monster mit 

einem Maul aus dem 
Gebiß des räuberischen 

Piranha -Fisches. 

b 
Weitgehend gezähmter 

Geist, nun sozusagen 
im Handformat, in einer 

kleineren und schlan
keren Maske. Diese un
terscheidet sich von der 

wilderen Form a z. B. 
in folgenden Punkten: 
Das natürliche Raub

fisch gebiß des Monsters 
ist abgelöst durch ein 

künstliches, von Men
schenhand gemaltes, 

ganz stark abstrahiertes 
(die zwei halben 

Rhomben um den wei
ßen Mittelstreifen des 
Gesichtes stellen das 

Maul dar); das auf der 
wilderen Maske 

"unendliche" geometri
sche Muster ist hier zur 

Zähmung in zwei 
Rechtecke eingegrenzt. 

8a 

Die beiden Masken stehen für zwei 
Etappen der Zähmung. In der ersten 
Phase (Maske a) ist der Geist noch recht 
unheimlich, in der zweiten (Maske b) ist 
er sozusagen "kleingemacht" , was u. a. 
durch die Eingrenzung des geometri
schen Musters in zwei Rechtecke aus
gedrückt wird. Der Vergleich der bei
den Masken führt, bildlich und ein
dringlicher als viele Worte, den mysti
schen Vorgang der Geisterzähmung 
vor: Das Unheimliche, Wilde wird ab
strahiert, und das Unendliche einge
grenzt. 

Dieser Vorgang wird daneben auch in 
sprachlicher Form dargestellt, in münd
lich tradierten Mythen, die zu den Mas
ken in enger Beziehung stehen. Die bild
liehe Wiedergabe wird überhaupt erst 
vor dem Hintergrund der Mythen ver
ständlich, die ihrerseits erst durch die 
Masken ihre ganze Anschaulichkeit 
gewinnen. 

Typisch für diese Bildlichkeit ist, daß 
vieles, was wir Europäer wohl eindeuti
ger, "klarer" formuliert sehen möchten, 
eigenartig verschwommen bleibt. So 
wird etwa keineswegs klar gesagt, daß 
die eine Maske den gleichen Geist wie 
die andere in einer anderen Phase zeigt. 
Vielmehr wird im Ornament die Ver
wandtschaft zwischen beiden ausge-
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drückt, und eine ergänzende Mythe be
richtet, daß der gezähmtere der beiden 
Geister eine wildere Vorform hat, auf 
welche dann die Beschreibung der an
deren, wilderen Maske im wesentlichen 
zutrifft. Die Schlußfolgerung, die man 
hieraus ziehen könnte, daß Maske a 
dem Wesen a in der Mythe entspricht, 
stimmt, aber nicht in allen Fällen und 
nicht in jeder Hinsicht: Sie ist nur ein 
Teil der komplexeren religiösen Wahr
heit, in der ein Geist einmal mit einem 
Bild identisch, ein anderes Mal davon 
verschieden sein kann. Sowohl die bild
liehe als auch die sprachliche Darstel
lung vermeidet festlegende' Definitio
nen von der Art einer wissenschaftlichen 
Gleichung (etwa "Geist a ist Maske a"). 

Wenn wir nun diese Bildlichkeit der 
Darstellung bei den Kamayura mit der-
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jenigen bei den Azteken vergleichen, so 
ist damit natürlich nicht gemeint, daß 
beide Kulturen in einem historischen 
Zusammenhang stünden: Beide leben 
nicht nur in verschiedenen Zeiten, son
dern auch Tausende von Kilometern 
voneinander entfernt. Gemeinsam ist 
beiden allerdings, daß sie nicht schrift
lich, sondern mündlich zentriert sind. 
Zu fragen wäre, ob hieraus gewisse 
Gemeinsamkeiten (neben vielen grund
legenden Unterschieden) folgen. Eine 
Ähnlichkeit scheint etwa deutlich zu 
werden, wenn wir die aztekische Bilder
schrift in ihrer europäisierten Spätphase 
mit Versuchen vergleichen, das Mytho
gramm der Kamayura in europäischer 
Weise verständlich zu machen. So wie 
bei den Azteken neben das Bild die 
glossierende Unterschrift in Latein
schrift trat, um den Inhalt auch dem 
spanischen Leser verständlich zu ma
chen, so kommt es heute vor, daß süd
amerikanische Waldindianer auf die 
Maske, die sie dem europäischen For
scher verkaufen, erklärende Worte in 
Lateinschrift schreiben. 

Dabei läßt sich bei heutigen Wald in
dianern noch sehr genau ein Prozeß be
obachten, von dem wir durchaus ver
muten können, daß er in ähnlicher 
(wenn auch sicher nicht ganz gleicher) 
Weise bei den Azteken ablief: Durch 
die Fixierung in europäischer Schrift 
wird größere Eindeutigkeit erreicht, 
was aber im Fall religiöser Darstellung 
heiß t, daß die vieldeutige Komplexität 
der traditionellen, kombiniert bildlichen 
und mündlichen Ausdrucksweise ver
lorengeht. 

Gewiß, im Rückblick mag die Ablö
sung der alten Hieroglyphen durch die 
neue europäische Schrift, wie sie in ih
ren Etappen oben beschrieben wurde, 
als Übergang vom "einfacheren" zum 
"fortschrittlicheren" Medium erschei
nen. Vergessen werden sollte freilich 
nicht, daß mit dem Fortschreiten von 
oralkultureller Mündlichkeit und Bild
lichkeit zu alphabetisch-linearisierter 
Schriftlichkeit auch ein Schritt vom 
mehrdimensionalen zum eindimensio
nalen Ausdruck verbunden ist. 

Prof. Dr. Mark MÜNZEL 
Kustos der indianischen Sammlungen des 
Frankfurter Völkerkunde Museums, Hono
rarprofessor an der J W Goethe- Universität. 

Prof. Dr. Birgit SCHARLAU 
Institut für Romanische Sprachen und Litera
turen, Fachbereich Neuere Philologien. 
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Immunszintigraphische Tumorlokalisation mit monoklonalen 
Antikörpern 

Fortschritte der Krebsdiagnosti 
Von Gustav Hör und Richard P. Baum 

Die Immunszintigraphie ist eine nukle
armedizinische in vivo* -Untersuchungs
methode, mit der Tumore, Tumor-Re
zidive (d. h. Tumore, die nach einer ra
dikalen Behandlung wiederum auftre
ten) und/oder Metastasen (Tochterge
schwülste) lokalisiert werden können. 
Erforderlich ist eine intravenöse Infu
sion von radioaktiv markierten mono
klonalen Antikörpern (MAK), die je 
nach Art des Tumors entweder einzeln 
oder als Gemisch von verschiedenen 
MAK ("Radioimmuncocktail") verab
reicht werden. Sie reichem sich im 
Tumor an und können 24 Stunden bis 7 
Tage später mit Hilfe eines nuklearrne-

10 

dizinischen Meßsystems - der in Ab
bildung 6 gezeigten Gammakamera mit 
angeschlossenem Computer - aufge
spürt und bildlich dargestellt werden. 

Klinische Voraussetzungen 

Tumore geben bestimmte Substanzen, 
sogenannte tumorassoziierte Antigene 
oder Tumormarker wie z. B. das carci
noembryonale Antigen (CEA) oder an
dere Glykoproteine (CA 19-9, CA 125) 
in erhöhter Menge ins Blut ab. Sie lassen 
sich radioimmunologisch (in vitro*) 
nachweisen. In der Tumornachsorge, 
d. h. nach zunächst erfolgreicher Ope-

In der Abteilung für Allgemeine 
Nuklearmedizin werden seit 2 Jahren 

mono klon ale Antikörper zur radio
immunologischen Tumordiagnostik 

eingesetzt. Ziel dieser szinti
graphischen Methode, die auf den 
grundlegenden Entdeckungen der 

Nobelpreisträger G. Köhler und 
C. Milstein des Jahres 1984 beruht, ist 
eine spezifische und möglichst früh

zeitige Tumorortung. Insbesondere bei 
Magen-Darm-Krebs und Eierstock-, 

Brust- oder Gebärmutterkrebs hilft die 
Methode bei der Diagnose, ob nach 
einer radikalen Behandlung Tumore 
wiederum auftreten. Der Wert des 

Verfahrens wird z. Zt. in einer 
Multicenterstudie unter Leitung von 
Prof. Hör an siebzehn Universitäts

kliniken und Kliniken untersucht. Die 
Arbeiten am Frankfurter Universi-

tätsklinikum erfolgen in enger 
Zusammenarbeit der Abteilung für 
Allgemeine Nuklearmedizin (Leiter: 
Prof. Dr. med. G. Hör) mit der Abtei
lung für Allgemeinchirurgie (Leiter: 
Prof. Dr. med. A. Encke) und der 

Abteilung für Gynäkologie (Leiter: Prof. 
Dr. med. H. Schmidt-Matthiesen) sowie 
der Abteilung für Nuklearbiologie der 
GSF, Neuherberg/München (Leiter: 

Prof. Dr. med. H. Kriegei). 

ration von Tumoren, ergibt sich bei An
stieg der Tumormarkerspiegel der Ver
dacht, daß die Erkrankung wieder auf
tritt (Rezidiv), oftmals ohne daß Be
schwerden von Seiten des Patienten be
stehen oder der ärztliche U ntersu
chungsbefund irgend welche Auffällig
keiten zeigt. In dieser Situation versucht 
nun der behandelnde Arzt möglichst 
frühzeitig, das Tumor-Rezidiv zu loka
lisieren, um durch entsprechende Maß
nahmen rechtzeitig einer weiteren 
Tumoransiedlung Einhalt zu gebieten. 
Infrage kommen hierfür eine abermali
ge Operation mit erneuter Entfernung 
des Tumors, eine gezielte Bestrahlung, 
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die medikamentöse Hemmung des 
Tumorwachstums (Zytostase, Chemo
therapie), die Stärkung der körpereige
nen Immunabwehr u. a .. Je früher ein 
Tumor oder ein Tumor-Rezidiv erkannt 
werden, desto besser sind die Chancen 
einer erfolgreichen Behandlung. 

Für die Tumordiagnostik stehen seit 
langem bewährte Methoden zur Verfü
gung wie die Röntgendiagnostik (Lun
gendurchleuchtung, Magen-Darm-Un
tersuchung), die Ultraschalluntersu
chung von Organen (Leber-Nieren
Bauch-Sonographie), die Magen-Darm
Spiegelung (Endoskopie) und modeme 

Großgeräteuntersuchungen wie die 
Röntgen-Computertomographie (CT) 
oder neuerdings an vereinzelten Orten 
(in Frankfurt nur in zwei radiologischen 
Praxen!) die Kernspintomographie 
(NMR). Nachteil all dieser Verfahren 
ist, daß es u. U. nicht gelingt, eine tu
morspezifische Diagnose zu stellen. 
Z. B.läßt sich Narbengewebe nach einer 
Enddarmoperation von Tumorgewebe 
bei einern lokalen Rezidiv schwer un
terscheiden. Desgleichen ist die Dia
gnose von Lymphknotenmetastasen 
und von kleinen Bauchfellmetastasen 
(Peritonealkarzinose) oft schwierig. In 
dieser Situation soll nun die Immun-

Zu den Abbildungen: 

Abb. Ja: Leberszintigramm von vom nach 
intravenöser Injektion von Technetium-99m
markierten Eiweißpartikeln (Mikrokolloid): 
Farbkodierte Gammakamera-Aufnahme. 
Die gesunden Leberteile stellen sich rot dar 
(normale Aufnahme des Mikrokolloids 
durch Makrophagen (Freßzellen». Im rech
ten Leberlappen sind große Speicherdefekte 
erkennbar. Die weiße Umrandung reprä
sentiert die sogenannte Isokonturlinie, 
welche der äußeren Abgrenzung der Leber 
entspricht und der genauen Lokalisation des 
Organs dient. Dieses konventionelle 
Leberszintigramm erlaubt noch nicht die 
Annahme, daß die Defekte im Aktivitäts
muster tumor- oder metastasenbedingt seien, 
da auch gutartige Leberprozesse (Cysten) 
das gleiche szintigraphische Bild erzeugen. 

Abb. 1 b: Immunszintigramm der 
gleichen Patientin wie in Abbildung 1 a, 
7 Tage nach Injektion einer Mixtur 
Jod-131-markierter monoklonaler Antikörper 
gegen das carcinoembryonale Antigen 
(CEA) und gegen CA 19-9. Beide "Tumor
marker" waren im peripheren Blut stark 
erhöht. Ursache waren multiple Leber
metastasen eines Dickdarmtumors, der 
mehrere Jahre zuvor chirurgisch entfernt 
worden war. Eine intraarterielle Chemo
therapie mittels einer implantierten 
Zytostatikapumpe (Zentrum der Chirurgie) 
hatte über Monate ein weiteres Fortschreiten 
der Erkrankung verhindern können. Wie 
anhand des Immunszintigramms dargestellt, 
sind jedoch nicht alle Tumoranteile ver
nichtet worden (positive Tumordarstellung 
(rot) im Bereich der Speicherdefekte von 
Abb. 1 a). Die Isokontur wurde elektronisch 
bei unveränderter Patientenposition 
auf das Immunszintigramm übertragen 
(anatomicallandmarking) und hilft, die 
Metastasen genauer zu lokalisieren. 

Abb. 2: Immunszintigraphische Darstellung 
eines lokalen Enddarmkarzinom -Rezidivs 
(recurrence, Wiederauftreten 
eines Tumors), welches mittels anderer 
diagnostischer Verfahren nicht darstellbar 
war. Der kleine Tumor war oberhalb 
der Harnblase (bladder) im kleinen Becken 
gelegen und mittels monoklonaler Anti
körper (19-9/anti-CEA) radioimmunszinti
graphisch eindeutig nachweisbar. 
Der CEA-Blutspiegel war erhöht. 

szintigraphie dem behandelnden Arzt 
weitere Entscheidungshilfen liefern, 
d. h. insbesondere bei der Unterschei
dung (Differentialdiagnose) bösartiger 
und gutartiger Prozesse, bei der Frage 
nach kleinen, verborgenen Metastasen 
und der Lokalisierung von Rezidiven 
Hilfestell ung geben. 

Das biokinetische Prinzip 

Wie erwähnt, produzieren bösartige 
Tumoren bestimmte Marker, die sie von 

* Bei der in vivo-Methode wird die Untersuchung am 
lebenden Organismus durchgeführt - im Unterschied 
zur in vitroMethode, die im Reagenzglas oder am iso
lierten Organ erfolgt. 
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Abb. 3a: Immunszintigraphische Darstellung 
eines großen Eierstocktumors mit 

Indium- lll-markierten monoklonalen 
Antikörpern gegen CA 125 22 Stunden 

nach der Injektion. Bei der beschwerdefreien 
Patientin war anläßlich einer 

Vorsorgeuntersuchung beim Frauenarzt die 
Verdachtsdiagnose auf einen 

Unterleibstumor gestellt worden. 

Abb. 3b: Das Operationspräparat 
(Zentrum der Frauenheilkunde und Geburts

hilfe) des unter 3a dargestellten 
Tumors: Das Ovarialkarzinom konnte 

als Ganzes entfernt werden. 

normalen Zellen unterscheiden. Diese 
Marker werden nicht nur ins Blut abge
geben (shedding), wo sie als tumorasso
ziierte Antigene nachweisbar sind, son
dern verbleiben auch in und auf der Zel
le als Oberflächenantigen. Diese spezi
fischen "Haftstellen" (Antigendetermi
nanten, Epitope) dienen nun als "Anker
punkte" für die monoklonalen Antikör
per. Ein hierfür oft verwendetes Beispiel 
ist das Schlüssel-Schloß-Prinzip: Wie 
zu einem bestimmten Türschloß nur ein 
ganz bestimmter Schlüssel paßt, so rea
giert ein bestimmter monoklonaler An
tikörper nur mit einer ganz bestimmten 
"Haftstelle". Dieses Prinzip hatte übri
gens weit vorausahnend Paul Ehrlich 
bereits zu Anfang dieses Jahrhunderts 
erkann t (Amboceptor -Complement-Re
aktion). 

Tumorantigene lassen sich durch spe
zielle monoklonale Antikörper färbe
risch sichtbar machen. (Immunhisto
chemie, s. Abb. 7) und auch im Blut des 
Patienten mittels Radioimmunassay 
nachweisen. Daneben gelingt es nach 
radioaktiver Markierung von Antikör
pern (z. B. mit Indium-lU, Jod-123, 
Jod-l3I , Technetium-99m u. a.), die 
Tumorantigene mit der Gammakamera 
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anhand der ausgesandten Gamma
strahlung dort sichtbar zu machen, wo 
aufgrund hoher Antigenkonzentratio
nen viele radioaktiv markierte Anti
körper ("viele Schlüssel") vorliegen -
nämlich im Tumorgewebe (s. Abb. 3a 
und 3b). 

Grundsätzliche Voraussetzung für den 
Einsatz eines monoklonalen Antikör
pers beim Menschen ist dabei immer, 
daß der jeweilige Antikörper zuvor sehr 
sorgfältig im biologischen Experiment 
auf seine spezifische Verteilung über
prüft wurde. Dies geschieht zum einen 
mittels immunhistochemischer Verfah
ren (Gewebe screening) und zum ande
ren im Tierexperiment mittels auf Tiere 
(meist Nacktmäuse, Ratten oder Ham
ster) transplantierter menschlicher Kar
zinome (Xenotransplantate). Hierbei 
werden vor allem Daten zur Biokinetik 
von Antikörpern und zum Grad der 
Tumoranreicherung gewonnen. 

Die nuklearmedizinische Technik 

Nach Injektion der markierten Anti
körper muß je nach verwendetem Ra
dionuklid unterschiedlich lange zuge
wartet werden, bis eine szintigraphische 

Tumordarstellung möglich wird. Bei 
Indium -111-Markierung kann beispiels
weise bereits 24 Stunden nach Injektion 
mit Aufnahmen begonnen werden, bei 
Jod-l3l-Markierung muß 3 bis 5 Tage 
gewartet werden. Ein wesentlicher Vor
teil gegenüber anderen Untersuchungs
verfahren ist die Möglichkeit, den Pa
tienten von Kopf bis Fuß zu untersu
chen (Ganzkörperszintigraphie), ohne 
daß eine vermehrte Strahlen belastung 
vorhanden ist, da ja bei der Szintigra
phie Strahlung registriert und nicht wie 
z. B. beim Röntgen mit jeder erneuten 
Aufnahme appliziert wird. 

Der an die Gammakamera angeschlos
sene Computer übernimmt verschiede
ne Aufgaben: Spezielle Bildbearbei
tung, Subtraktion von sogenannter Un
tergrundstrahlung, Abgrenzung von 
Organstrukturen usw .. Hierdurch ist es 
möglich, Tumorgewebe und u. U. kleine 
Metastasen mit einem Durchmesser 
von zwei bis drei Zentimetern, in Aus
nahmefällen von weniger als einem 
Zentimeter, kontrastreich sichtbar zu 
machen (s. Abb. 4). Verfügt der untersu
chende Arzt über ein sogenanntes ECT
System (Emissions-Computer-Tomogra
phie), d. h. eine rotierende (sich um den 
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Patienten drehende) Gammakamera 
mit Computeranschluß, dann ergibt 
sich die Mögliohkeit zur genaueren 
Tumorlokalisation in verschiedenen 
Organ schichten und -tiefen. 

Die Strahlenexposition 

Die Strahlen belastung liegt im Bereich 
üblicher diagnostischer Maßnahmen 
mit ionisierender Strahlung. Bei An
wendung von Jod-131 markierten An
tikörpern muß mit einer gewissen Ab
spaltung des Jod-131 im Körper ge
rechnet werden, welches sich dann als 
freies Jod in der Schilddrüse anreichert. 
Diese Aufnahme kann vermindert wer
den, wenn die Schilddrüse vor und wäh
rend der immunszintigraphischen Un
tersuchung durch Gabe von geeigneten 
Medikamenten blockiert wird. Die 
Notwendigkeit der Schilddrüsenblocka
de entfällt für Indium-lll markierte 
Antikörper. Diese zeigen allerdings aus 
physiologischen Gründen eine stärkere 
Anreicherung in der Leber, was bei der 
Frage nach Lebermetastasen zu Inter
pretationsproblemen führen kann. 

Welche Indikationen? 

Die Immunszintigraphie ist in der Bun
desrepublik Deutschland bisher keine 
etablierte Untersuchungsmethode. Prae
klinische Pilotstudien einer Europäi
schen Multicenter-Untersuchung und 
Erfahrungen an einem größeren Patien
tenkollektiv mit Dickdarm - oder Mast
darmkrebs (k%rektale Carcinome) im 
Frankfurter Universitätsklinikum las-

sen jedoch einen vorläufigen Indika
tionskatalog für die Tumornachsorge 
empfehlen. Folgende Patienten sollten 
mit der Methode untersucht werden: 

Patienten, bei denen nach operativer 
Entfernung eines Dickdarm- oder 
Mastdarmkrebses im Rahmen der 
Tumornachsorge ein erhöhter Tumor
markerspiegel bestimmt wird, her
kömmliche Untersuchungen (klinische, 
rektale Untersuchung einschließlich 
Recto-Colonoskopie, Ultraschallunter
suchung, Computertomographie) aber 
keinen Nachweis auf ein Tumor-Rezi
div liefern. 

Patienten, bei denen Tumorabsiedlun
gen in der Leber (durch Ultraschall 
und/oder Computertomographie) dia
gnostiziert wurden und die einer soge
nannten regionalen Chemotherapie 
unterzogen werden sollen. Hierbei wer
den tumorhemmende Substanzen (Cy
tostatika) über eine implantierte Leber
pumpe direkt über die Leberarterie oder 
Pfortader zugeführt. Der Immunszinti
graphie wird die Aufgabe zugedacht, 
Tumorabsiedlungen (Metastasen au
ßerhalb der Leber) nachzuweisen oder 
auszuschließen. Nur wenn keine Meta
stasen außerhalb der Leber (z. B. in 
Lymphknoten des Bauchraumes, in der 
Lunge, im Knochen) vorhanden sind, 
kann ein Erfolg von der regionalen 
Chemotherapie der Lebermetastasen 
erwartet werden. 

Der Entschluß zur Zweitoperation (Re
laparotomie) wird erleichtert, wenn ein 

Tumor-Rezidiv oder Lymphknotenme
tastasen lokalisiert nachgewiesen wer
den können. 

Patientinnen mit Eierstockkrebs (Ova
na/karzinomen), bei denen mit her
kömmlichen Methoden der klinische 
Verdacht einer Tumoraussaat im 
Bauchfell (Peritonea!carzinose) nicht 
ausgeräumt werden kann. Gelingt diese 
immunszintigraphische Diagnose, hat 
sie u. U. die Einleitung einer Cytostati
ka-Behandlung zur Konsequenz. 

Worin liegen die Fortschritte? 

Die Immunszintigraphie mit monoklo
nalen Antikörpern ist derzeit noch als 
ein präklinisches Verfahren anzusehen, 

Abb. 4: Immunszintigraphischer Nachweis 
einer Knochenmetastase eines Dick
darmtumors im linken Steißbeingelenk als 
Zufallsbefund. Nach gezieltem 
Befragen gab die Patientin an, in der 
letzten Zeit häufiger ziehende Schmerzen 
gespürt zu haben. Die daraufhin 
durchgeführte Röntgenspezialaufnahme 
bestätigte den Befund. 

Abb. 5: Immunszintigraphische Darstellung 
mehrerer Lebermetastasen ausgehend von 
einem Dickdarmkarzinom, welches längere 
Zeit vorherentfemt worden war. Die 
regelmäßigen Blutuntersuchungen in der 
Nachsorge hatten eine Erhöhung der "Tumor
marker" CEA und CA 19-9 ergeben, 
woraufhin eine gezielte Diagnostik einge
leitet wurde. Außerhalb der Leber waren 
entgegen dem Computertomogramm) keine 
Auffälligkeiten zu sehen. Eine kurz 
daraufhin vorgenommene Operation zwecks 
Implantation einer Zytostatikapumpe 
(Zentrum der Chirurgie) bestätigte den 
immunszintigraphischen Befund. 
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Abb. 6: Gammakamera der Abteilung für 
Allgemeine Nuklearmedizin, 
mit welcher Immunszintigramme auf
genommen werden. 
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Abb. 7: Immunhistochemischer Nachweis 
von CEA mittels spezieller Färbemethoden 
in Tumorzellabsiedlungen (braun/rot ange
färbt) innerhalb eines Lymphknotens. 
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welches seine Bewährung in der Praxis 
erst noch im Vergleich mit anderen, 
etablierten Untersuchungsmethoden 
und in kontrollierten Langzeitstudien 
beweisen muß. Neben einer umfang
reichen nuklearmedizinischen Erfah
rung ist ein fundiertes onkologisches 
Wissen sowie eine gute Kooperations
fähigkeit mit den entsprechenden Kli
nikern erforderlich, um die vielfältigen 
und oft sehr differenzierten Fragestel
lungen richtig beantworten zu können. 
Desweiteren ist eine stetige Interaktion 
zwischen Nuklearmedizinern, Immu
nologen und Radiopharmazeuten, Ra
diologen und Klinikern (Internisten, 
Chirurgen) notwendig, denn erst dies 
brachte die Immunszintigraphie voran: 
Während früher sogenannte polyklona
le Antikörperseren mit nur geringer 
Immunspezifität und nicht optimaler 
Markierung eingesetzt wurden, hat die 
Entdeckung und rasante Entwicklung 
der monoklonalen Antikörpertechnik, 
verbunden mit Fortschritten im radio
chemisehen Bereich, die Immunszinti
graphie an die Schwelle zur klinischen 
Routine gebracht - mit z. T. erstaunli
chen Ergebnissen (s. Abb. 2). 

Was bringt die Zukunft? 

Nachdem es gelungen war, Antikörper 
weitgehend selektiv im Tumor anzurei
chern, lag es nahe, diese außerordentli
chen Eigenschaften therapeutisch nutz
bar zu machen. So versuchten Hericourt 
und Richet bereits vor über 100 Jahren, 
bösartige Tumoren mit Antikörperse
ren zu behandeln, was jedoch nur einen 
teil weisen Erfolg brachte. Neben der 
Fähigkeit der Antikörper, Tumorzellen 
anzugreifen und zu vernichten (zy toto
xische Kapazität), versuchte man auch, 
Antikörper als "Schlepper" für Zytosta
tika oder Radionuklide zu verwenden. 
Die auch in unserer Abteilung unter
nommenen wenigen Versuche einer 
Radioimmuntherapie, d. h. einer Be
strahlung des Tumors von innen durch 
Verabreichung hoher Aktivitäten radio
jodmarkierter Antikörper, zeigen aller
dings bislang nur bescheidene Ergeb
nisse. Ob hier ähnliche Erfolge möglich 
sein werden, wie durch den Einsatz spe
zieller Antibiotika in der Bekämpfung 
der Infektionskrankheiten muß die Zu
kunft weisen. 

Prof. Dr. med. Gustav HÖR 
Dr. med. Richard P. BAUM 
Abteilung Allgemeine Nuklearmedizin, Zen
trum der Radiologie, Fachbereich Humanme
dizin 



Der N obelpreis für Physik 1986 
wird zur einen Hälfte on Ernst Ruska 
(79, Bundesrepublik Deutschland) 
für seine bahnbrechenden Arbeiten 
zur Konstruktion und Verwirklichung 
des Elektronenmikroskopes zu Be
ginn der 30er Jahre verliehen. Die 
andere Hälfte geht zu gleichen Tei
len an Gerd Binnig (39, Bundesre
publik Deutschland) und Heinrich 
Rohrer (53, Schweiz); beide zu
sam men haben in den Jahren 1978 
bis heute in dem I ßM Forschungsla
borotorium Rüschlikon bei Zürich 
das Raster-Tunnel-Mikroskop ent
wickelt. 

Gerd Binnig - ein Wissenschaftler 
aus der 1. W. Goethe-Universität 

Gerd Binnig (s. Foto S. 16) wurde 1947 
in Frankfurt-Praunheim geboren, be
suchte vier Jahre die Grundschule in 
Fechenheim und wechselte nach weite
ren vier Jahren an der Anna Schmidt
Schule in Niedererlenbach und einer er
folgreich bestandenen Aufnahmeprü
f~ng über an das Rudolf-Koch-Gymna
Slum in Offenbach. Klima und Freun
deskreis an dieser Schule wurden be
stimmend für sein weiteres Leben, zu 
den Mitschülern besteht auch heute 
noch eine lebhafte Verbindung. 

Gerd Binnig 

Nobelpreis für Physik 
1986 

Von Werner Martienssen und Hans Eckhardt Hoenig 

Von 1968 bis 1973 studierte Gerd Bin
nig Physik an der Frankfurter Universi
tät. 1972 trat er als Mitarbeiter in das 
Physikalische Institut ein, wo er im Ok
tober 1973 seine Diplomarbeit ab
schloß. Nach einer Tätigkeit als wissen
schaftliche Hilfskraft bzw. wissen
schaftlicher Mitarbeiter im gleichen In
stitut promovierte er im Oktober 1978 
bei W. Martienssen mit der Dissertation 
"Tunnelspektroskopie am supraleiten
den Polymer (SN)x". Seine Doktorarbeit 
ebenso wie seine Diplomarbeit waren 
Teil eines von H. E. Hoenig geleiteten 
"high risk Projektes" in dem von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft ge-

Abbildung 1 (oben): 
Bild der Oberfläche eines Silizium
Einkristalles, wie es durch Abfahren 
der Oberfläche mit der Abtast
spitze des Raster-Tunnel
Mikroskops (RTM) gewonnen 
werden kann. Unter dem Rastemetz 
sind deutlich die einzelnen 
Silizium-Atome zu erkennen (nach 
Binnig und Rohrer9). In einem In
terview auf offener Straße erläu
terte kürzlich Gerd Binnig dieses 
Bild mit dem Anblick, den 
eine tuchbedeckte Steige mit Äpfeln 
bietet. Zur Andeutung der 
Abtastspitze ballte er - annähernd 
maßstabsgerecht - die Faust über 
der Steige und tastete damit die 
Apfeloberflächen ab. 
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Gerd Binnig 
geboren 20. 7. 1947 in Frankfurt am Main 

förderten Darmstadt-Frankfurter Son
derforschungsbereich 65 "Festkörper
spektroskopie". 

Im Physikalischen Institut ist Gerd 
Binnig von Anfang an durch unkonven
tionelle physikalische Ideen und her
ausragendes experimentelles Geschick 
aufgefallen. Das ihm erteilte Bundespa
tent für einen von ihm während dieser 
Zeit "ganz nebenbei" entwickelten neu
en Typus von Misch-Kryostaten für die 
Tiefsttemperatur-Technologie (Tem
peraturen in der Größenordnung eini
ger tausendstel Kelvin) spricht für sich 
selbst. Seine Erfindung beeinhaltet eine 
drastische Vereinfachung damals be
stehender vergleichbarer Systeme. Ein 
erstes Exemplar wurde in den Werk
stätten des Physikalischen Instituts er
stellt. Seine im Sonderforschungsbe
reich ausgeführten Messungen der su
praleitenden Energielücke in dotiertem 
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Strontiumtitanat und in dem anorgani
schen Polymer (SN)x mit Hilfe der Tun
nel-Spektroskopie waren beachtliche 
Erstleistungen und führten zu einem 
deutlich tieferen Verständnis der Tief
temperatur-Phänomene in diesen ganz 
ungewöhnlichen Supraleitern. 

Vieles von dem, was Gerd Binnig tat 
und sagte, stieß nicht auf spontane Ge
genliebe, oft war Skepsis die erste Reak
tion: Zu sehr waren seine Gedanken 
"off main stream", auf eigenen Wegen, 
vorbei am großen wissenschaftlichen 
Apparat. Umso mehr stieg die Bewun
derung, wenn er seinen staunenden Zu
hörern nachweisen konnte, daß er recht 
hatte oder wenn es ihm gelang, seinen 
Gedankengang durch ein besonders 
kniffliges Experiment unter Beweis zu 
stellen. Hier haben wir viel von ihm ge
lernt. Raffinierte Experimentiertechnik 
mit einfachen Labor-Hilfsmitteln war 
seine Domäne. Und wenn er sich solch 
ein Experiment vorgenommen hatte, 
setzte er es durch: Mit Fingerspitzenge
fühl, mit Durchhaltevermögen und mit 
vollem Einsatz. 

Tunneln - das nach der Quantenme
chanik mögliche Durchdringen schein
bar unüberwindlicher Hindernisse -

~ 
Spannungsquelle für _ 
piezoelektrische Stäbe 

war sein Feld; daraus etwas zu machen 
- der Gedanke ließ ihn nicht los. Da 
kam Dr. Rohrer aus dem IBM For
schungslaboratorium in Rüschlikon bei 
Zürich ins Haus und suchte einen neu
en Mitarbeiter für sein Labor. Er und 
Binnig kamen rasch ins Gespräch: Die 
Grundidee zum Raster -Tunnel-Mikro
skop war geboren. Gerd Binnig wurde 
zum November 1978 wissenschaftli
cher Mitarbeiter bei IBM Zürich. 

Das Raster-Tunnel-Mikroskop 

Das Raster-Tunnel-Mikroskop (RTM) 
ist ein Gerät zur Analyse der atomaren 
Struktur und physikalisch-chemischen 
Beschaffenheit von Oberflächen. Die 
Analyse erfogt durch Abtasten der 
Oberfläche mit einer feinen Spitze -
Sonde genannt- , die im Abstand we
niger Atomdurchmesser über die Pro
benoberfläche gefahren wird. Der Ab
stand wird durch Messen und Regeln 
des Tunnelstroms zwischen Sonde und 
Probenoberfläche konstant gehalten. 
Die eigentliche Meßgröße ist die Auf
~nd Abbewegung der Sonde beim 
Uberfahren von "Unebenheiten"; sie lie
fert nach entsprechender Datenverar
beitung das Bild der Probenoberfläche. 
Abbildung 1 zeigt ein Beispiel. 

. ~ elektrostatische 
!.--- Klammern 

Abbildung 2: 
Schema-Zeichnung 
des RTM9 
(Erläuterungen 
im Text). 



Das Prinzip des RTM ist in Abbildung 2 
skizziert. Die Probe ist an einem piezo
elektrischen Schrittmotor montiert, der 
nach Einbau der Probe eine Positionie
rung vor der Sonde ermöglicht. Diese 
eigens für das RTM entwickelte Posi
tioniereinrichtung - von Binnig "Laus" 
genannt - besteht aus einer piezoelek
trischen Platte mit drei von dc;m metal
lischen Boden isolierten Metallfüßen. 
Diese wirken als elektrostatische 
Klammern, da sie durch Anlegen einer 
Spannung arretiert werden und im nicht
arretierten Zustand bei Längenände
rung der piezoelektrischen Platte frei 
gleiten können. Somit kann durch ihre 
Elongation und Kontraktion bei aufein
anderfolgendem Lösen und Arretieren 
der Füße eine sehr genaue schrittweise 
Bewegung auch über große Distanzen 
erfolgen. Die Schrittweite beträgt 100 
bis 1000 Ä. (1 Ä. entspricht eiIJem 
zehnmillionstel Millimeter, also 1 A = 
10- 10 m). Der Raster- und Abtastvor
gang (Feineinstellung) wird über ein 
Dreibein aus piezoelektrischen Stäben 
bewerkstelligt, an dem die Sonde befe
stigt ist. Eine Spannungsänderung von 
0,1 Volt bewirk! eine Bewegung der 
Sonde um ca. 1 A. 

Das Auflösungsvermögen des RTM 
hängt von dem Krümmungsradius der 
Sonde ab. Binnig und Rohrer gelang es, 
Sonden herzustellen, die an ihrer Spitze 
in ein einziges Atom auslaufen. Sie 
verwenden dazu einen Kunstgriff: Eine 
konisch geschliffene Sonde wird unter 
angelegter Spannung kurz mit der Pro
benoberfläche zur Berührung ge
bracht; beim Wiederablösen entstehen 
feine Ausläufer, die auf ihrer Spitze im 
allgemeinen ein einziges Atom tragen, 
welches meist aus der Probe stammt. 
Wegen der exponentiellen Abhängig
keit des Tunnelstroms von der Barrie
rendicfe - eine Abstandsänderung 
von 1 A ändert den Tunnelstrom um ei
ne Größenordnung - fließt der gesam
te Tunnelstrom praktisch über dieses 
eine Atom. Die Autoren verfügen damit 
über einen "atomaren Tastkopf' - eine 
geniale Konzeption. 

Die Schwierigkeit bei der Realisierung 
der RTM-Idee lag nach Binnig und 
Rohrer1 hauptsächlich in der Unter
drückung der Vibrationen. Da der Ab
stand zwischen Sonde und Probenober
fläche atomare Dimensionen besitzt, 
müssen Schwingungen mit Amplitu
den bis herab zu Bruchteilen eines 
Atomdurchmessers unterdrückt wer-

den; bis dahin galt das als praktisch un
durchführbar. Bei ihrem Prototypen 
überwanden Binnig und Rohrer dieses 
Problem durch eine noch in Frankfurt 
konzipierte aufwendige magnetische 
Lagerung mit Hilfe supraleitender 
Elemente. Später war es möglich, Lage
rung und Dämpfung so zu vereinfa
chen, daß das System kompakt und ein
fach zu handhaben wurde. 

Beispiele für die Anwendung des 
RTM 
Zu den wichtigsten Anwendungen des 
RTM gehört die Untersuchung von 
Oberflächenstrukturen. Da die Atome 
auf der Oberfläche nur teilweise gebun
den sind, weicht die energetisch günstig
ste Anordnung auf der Oberfläche oft 
von der Struktur im Innern ab. Die Um
ordnung der Atome zu periodischen 
Strukturen mit neuen Gitterkonstanten 
bezeichnet man als Rekonstruktion. Mit 
Hilfe des RTM konnten solche rekon
struierten Oberflächenstrukturen, die 
weder dem Feldionenmikroskop noch 
dem Hochspannungs-Elektronenmikro
skop zugänglich sind, erstmals direkt 
mit atomarer Auflösung abgebildet 
werden. Obwohl einschränkend anzu
merken ist, daß die R TM -Bilder nicht 
direkt die Lage der Atome selbst ange
ben, sondern vielmehr ein Bild der Elek
tronenverteilung an der Oberfläche 
vermitteln, eröffnen sie in Verbindung 
mit LEED (Low Energy Electron Dif
fraction) ganz neue Möglichkeiten zur 
Bestimmung der Oberflächenstruktur. 

Eines der bekanntesten Beispiele für 
eine Oberflächenrekonstruktion ist die 
Überstruktur der Si(111)-Oberfläche. 
LEED-Experimente zeigen, daß die 
Si(111)-Oberfläche nach dem Tempern 
bei 900°C eine 7 x 7 -Struktur ausbildet, 
d. h. die Einheitszelle des zweidimen
sionalen Oberflächengitters hat sieben
fach längere Kanten als die Volumen
Einheitszelle. Von den vielen mögli
chen Modellvorstellungen stützen die 
Messungen von Binnig, Rohrer, Gerber 
und Weibel2 das Adatom-Modell von 
Harrison3. Darüber hinaus wiesen die 
Experimente auf eine Modifizierung 
des Harrison-Modells hin. In Abbildung 
3 ist das von Binnig et al. modifizierte 
Adatom-Modell skizziert. Innerhalb ei
ner durch das Gitter angedeuteten Ein
heitszelle befinden sich 12 Adatome, 
die jeweils drei freie Bindungsarme der 
Si-Oberflächenatome sättigen. Da
zwischen befinden sich 13 ungesättigte 

Abbildung 3: 
Schema der rekonstruierten 
(7 x 7)-Struktur auf der Si(111)-Oberfläche2. 
Das Gitter deutet die 7 x 7 -Einheitszellen 
an. Die großen Punkte stellen 
die Adatome dar. Die 
gesättigten Oberflächenatome 
sind durch kleine Punkte, 
die ungesättigten durch 
kleine Punkte mit Kreisen symbo
lisiert. Die Dreiecke 
zeigen die Positionen 
der fehlenden Adatome. 
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Oberflächenatome. Nach dem Harri
son-Modell würde man 13 Adatome 
und 10 Restatome pro Einheitszelle er
warten. Die tatsächliche Modifizierung 
der Struktur führen die Autoren auf ab
stoßende Kräfte zwischen den Adato
men zurück. 

Das RTM wurde in letzter Zeit in zahl
reichen Experimenten auch von ande
ren Gruppen auf der ganzen Welt ein
gesetzt. Beispielhaft hingewiesen sei 
hier auf eine Arbeit von Slough, McNai
ry, Coleman, Drake und Hansma4, die 
elektronische Ladungsdichtewellen in 
zwei verschiedenen Phasen von Tantal
selenid (TaSe2) untersucht haben. 

In jüngster Zeit wurde in eindimensio
nalen bzw. niedrig dimensionalen Lei
tern eine Vielfalt von anomalen Leitfä
higkeitseigenschaften festgestellt5. Die 
neuartigen Phänomene in diesen Sub
stanzen finden ihre Erklärung in einem 

Abbildung 4: 
RTM-Aufnahme einer Ladungs

dichtewelle (CDW) in der Tief temperatur
phase von TaSe2 bei 77 K nach Slough 

et al. (4). Das Bild zeigt die 
der CDW entsprechende 

Modulation der elektronischen 
Ladungsdichte auf der Oberfläche. 
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Die experimentell ermittelte 
CDW-Wellenlänge ist 11.51 ± 0.35 ,;, 

der erwartete Wert beträgt 12.06 A. 

Phasenübergang, der zu einer räumlich 
periodischen Gitterverzerrung führt. 
Dabei kommt es zur Ausbildung einer 
entsprechenden Modulation der elek
tronischen Ladungsdichte, die man als 
Ladungsdichtewelle (Abk. CDW für 
"charge density wave") bezeichnet. 

Mit Hilfe des RTM konnten Slough et 
al. in der Tieftemperaturphase von TaSe2 
eine zweidimensionale CDW unmittel
bar abbilden und die Periodizität des 
entsprechenden Übergitters bestimmen 
(s. Abb. 4). In der Hochtemperaturphase 
von TaSe2 war die Struktur auf dem 
RTM-Bild vorwiegend bestimmt durch 
die einzelnen Atome des Grundgitters. 
Diese Beobachtungen zeigen, daß man 
mit dem RTM nicht nur Ladungsdichte
wellen unmittelbar abbilden, sondern 
auch Aussagen gewinnen kann über 
den Anteil der zum CDW-Zustand bei
tragenden Elektronen. 

Einsatzmöglichkeiten des RTM 

Die herausragende Eigenschaft des 
RTM ist sein enormes Auflösungsver
mögen; die heute erreichten Werte be
tragen ca. 1 Ä lateral und etwa 0,01 Ä 
vertikaI6. Ein vergleichbares laterales 
Auflösungsvermögen für Oberflächen
strukturen und damit die Fähigkeit zur 
direkten Abbildung von Oberflächen-

lnm 

atomen bot bislang lediglich das eben
falls auf dem Vakuum-Tunneleffekt be
ruhende Feldionenmikroskop. Das 
noch um zwei Größenordnungen besse
re vertikale Auflösungsvermögen des 
RTM wird jedoch von keinem anderen 
Mikroskop auch nur annähernd erreicht 
und ermöglicht die Abbildung von 
Oberflächenstrukturen mit bisher un
vorstellbarer Genauigkeit. 

Ein weiterer großer Vorteil ist dadurch 
gegeben, daß das Gerät nach dem Ra
sterverfahren arbeitet. Auf diese Weise 
kann nämlich mit dem RTM nicht nur 
die Lage jedes Oberflächenatoms be
stimmt werden, sondern es ist auch die 
Möglichkeit gegeben, gezielt mit ein
zelnen Atomen zu experimentieren: Die 
Tunnelsonde kann über ein ausgewähl
tes Atom gefahren werden, um dann 
durch Modulation des Tunnelabstandes 
das Element zu identifizieren. Durch 
Veränderung der Tunnel-Spannung 
kann das elektronische Energiespek
trum gewonnen werden 7,8. Schließlich 
halten Binnig und Rohrer es für mög
lich, mit dem auf eine bestimmte Ener
gie eingestellten Strahl von Tunnelelek
tronen gezielt chemische Reaktionen 
ausgewählter Oberflächenatome aus
zulösen9. 

Die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten 
des RTM sind vor allen Dingen dadurch 
gegeben, daß es zerstörungsfreie Unter
suchungen auch ohne spezielle Proben
präparation ermöglicht. Hier liegt sein 
großer Vorteil gegenüber dem Feldio
nenmikroskop, für das die Proben in 
Form von winzigen Spitzen präpariert 
werden müsen; darüber hinaus müssen 
diese noch stabil gegenüber starken 
Feldern sein. Die im RTM benutzte ge
ringe Feldstärke gibt keinen Anlaß zu 
Beschädigungen der Probenoberfläche. 
Biologische Proben können mit dem 
RTM sogar in natürlichem Zustand un
tersucht werden, da das Gerät auch an 
Luft bei Normaldruck oder in Wasser 
betrieben werden kann8. In diesem Fall 
muß man allerdings eine gewisse Ein
schränkung des Auflösungsvermögens 
in Kauf nehmen. 

Binnig, Quate und Gerber arbeiten ge
genwärtig an der Entwicklung einer 
abgewandelten Version des RTM zur 
Messung extrem kleiner Kräfte, wie sie 
beispielweise zwischen einzelnen Ato
men wirken. Dazu wird die Tunnelson
de auf das Ende einer sehr weichen 
Blattfeder gerichtet. Das hohe vertikale 
Auflösungsvermögen des R TM erlaubt 
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Abbildung 5: 
Mit dem Raster-Kraft-Mikroskop 

(RKM) gewonnenes Bild einer Graphit
Oberfläche. Es ist deutlich die Anord

nung der Atome in hexagonalen 
Ringen zu erkennen. Die Periodizität 

der Anordnung dieser Ringe ist 
etwa in der Bildmitte durch eine 

Korngrenz~ gestört. Für die freundliche 
Uberlassung dieses Bildes sei 

Herrn Dr. Gerber herzlich gedankt. 
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die Messung einer Federverformung 
von nur 10-4 Ä, was bei ultraweichen 
Federn einer Kraft von ca. 10- 18 N ent
sprichtJO. 

Diese enorme Meßempfindlichkeit 
kann zum Aufbau eines weiteren, neu
artigen Oberflächen-Abtastgerätes aus
genutzt werden: Eine an der Blattfeder 
angebrachte Abtastspitze wird der zu 
untersuchenden Probenoberfläche so
weit genähert, bis die zwischen Spitze 
und Probe wirkende Kraft etwa 10-8 N 
beträgt. Die Probe wird nun zeilenweise 
unter der Abtastspitze hin- und herge
führt und dabei so auf- und abbewegt, 
daß die Kraft zwischen Probe und Spit
ze konstant bleibt. Aus der horizontalen 
Verschiebung und der gleichzeitigen 
vertikalen Nachstellbewegung kann 
ganz analog wie beim RTM ein Profil
bild der Probenoberfläche gewonnen 
werden. Aus dem Raster-Tunnel-Mi
kroskop (RTM) wird damit ein Raster
Kraft -Mikroskop (RKM). 

Die technische Realisierung des RKM 
steht erst am Anfang. Da die Abstands
abhängigkeit der atomaren Kräfte 
weitaus schwächer ist als die exponen
tielle Abstandsabhängigkeit des Tun-

nelstroms, muß beim RKM mit einem 
deutlich verringerten Auflösungsver
mögen gerechnet werden. Auf der an
deren Seite bietet das RKM den Vorteil, 
daß auch Oberflächen elektrisch nicht 
leitender Substanzen untersucht werden 
können. Es ist deshalb als ein besonde
rer Erfolg anzusehen, daß es den Auto
ren kürzlich gelungen ist, auch mit dem 
Auflösungsvermögen des RKM in ato
mare Bereiche vorzudringen 11, Abbil
dung 5 zeigt ein Beispiel. 

Angesichts der bereits heute erreichten 
Anwendungsbreite drängt sich die Er
wartung auf, daß der noch jungen Ra
ster -Tunnel-Mikroskopie wegen ihres 
herausragenden Auflösungsvermögens 
und ihrer vielseitigen Einsatzmöglich
keiten in der naturwissenschaftlichen, 
technischen und medizinischen For
schung eine große Zukunft bevorsteht. 
Herrn F. Ritter gilt unser herzlicher Dank für tatkräf
tige Hilfe beim Erstellen des Manuskriptes. 

Prof. Dr. Werner MARTIENSSEN 
Physikalisches Institut, Fachbereich Physik, 
und Sondeiforschungsbereich 65 "Festkörper
spektroskopie" (Darmstadt, Frankfurt). 

Prof. Dr. Hans Eckhardt HOENIG 
Siemens Forschungslaboratorium Erlangen . 
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Das Studium der Sedimentgesteine des Te
thys-Himalaya in Süd-Tibet ist Gegenstand 
eines deutsch-chinesischen Kooperations
projekts der Geowissenschaften. Dabei 
wird besonderes Augenmerk auf die Zeit 
der Kreide und des Alt-Tertiär gerichtet 
(vor 45 bis 115 Millionen Jahren). Dieser 
Zeitabschnitt ist für die Rekonstruktion der 
geodynamischen Geschehnisse im Zusam
menhang mit der Kollision Indiens und Eu
rasiens und der Schließung des einst beide 
Kontinente voneinander trennenden Te
thys-Ozeans von Bedeutung. 

J ahrzehnte!ang war dieses entlegene Gebiet 
für die wissenschaftliche Erforschung nicht 
zugänglich. Inzwischen hat die Max
Planck-Gesellschaft jedoch in Verbindung 
mit der Academia Sinica eine Reihe geo
wissenschaftlicher Kooperationsprojekte 
ins Leben gerufen. Ausgangspunkt für erste 
Kontakte zwischen Wissenschaftlern bei
der Länder war ein von der Academia Sini
ca im Frühsommer 1980 organisiertes mul
tidisziplinäres Internationales Symposium 
über das Qinghai -Xizang(Tibet)-Plateau. 
Eine 14-tägige Exkursion durch das bis da
hin für ausländische Besucher weitgehend 
verschlossene südliche Tibet schloß sich an. 
Sie führte von der Hauptstadt Lhasa über 
Xigaze und Tingri nach Kathmandu in Ne
pal. Vom Geologisch-Paläontologischen 
Institut der Universität Frankfurt nahm 
daran Prof. Dr. Rolf Schroeder teil. 

An dem hier vorgestellten Projekt sind in 
erster Linie Paläontologen und Geologen, 
aber auch Geophysiker und Geochemiker 
beteiligt, und zwar vom Institut für Paläon
tologie und historische Geologie der Uni
versität München und vom Geologisch-Pa- . 
läontologischen Institut der Universität 
Frankfurt sowie vom Institute of Geology 
and Palaeontology in Nanjing und vom De
partment of Geology in Chengdu. Unter 
Leitung von Prof. Dr. D. Herm nahmen von 
deutscher Seite an der Expedition Dr. H. 
Imme!, Dr. K. F. Weidich, Dr. E. Appe! und 
E. Tscheuschner (alle München) und der 
Verfasser teil. 

Die mehrwöchigen Expeditionen durch 
Süd-Tibet in den Sommermonaten 1983 
und 1986, sowie die im Rahmen der weite
ren wissenschaftlichen Bearbeitung des 
Probenmaterials anfallenden Aufwendun
gen werden von der Max-Planck-Gesell
schaft, der Deutschen Forschungsgemein
schaft und der Academia Sinica finanziert. 
Erste Ergebnisse des Projekts wurden auf 
Tagungen der European Union of Geo
seien ces III (Terra Cognita, 5, S. 264), 
Strasbourg 1985 und der Paläontologischen 
Gesellschaft (Kurzfassungen, S. 9-12), 
München 1985 präsentiert. 

Ein weiteres Kooperationsprojekt mit der 
Academia Sinica gilt der Erforschung des 
Paläozoikums der Region Guanxi in Süd
China. Vom Geologisch-Paläontologischen 
Institut der Frankfurter Universität ist hier
an Prof. Dr. Klaus-P. Vogel beteiligt. 
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Das Hochland von Tibet ist ein 
geologisch noch wenig erforschtes 

Gebiet. Dies gilt auch für die Tibet
Himalaya-Zone. Das Verständnis 

ihrer geologischen Entwicklung 
könnte jedoch Aufschluß über 

die Kollision des Indischen Kontinents 
mit der Eurasischen Platte geben, 

die zur Entstehung des Himalaya und 
des nördlich anschließenden 

Tibet-Hochplateaus in der heutigen 
Form führte. Im Rahmen eines 

deutsch-chinesischen Kooperations
projektes fanden in den Sommer

monaten der Jahre 1983 und 1986 
geologische Expeditionen in den 

Tibet-Himalaya statt, an denen der 
Autor teilnahm. Sie hatten zum Ziel, 

die Geschichte des Tethys-Meeres 
zu rekonstruieren, das sich zwischen 

der Indischen und der Eurasischen 
Platte erstreckte. Was sich vor 

mehr als 45 Millionen Jahren in 
den Tiefen des Meeres als Sediment

gestein bildete, ist inzwischen 
auf eine Höhe von mehr als 

4000 Metern hochgedrückt worden 
- und für den Geologen zugänglich. 

Auf dem Dac 
der Welt: 
Spuren des 
ehemaligen 
Tethys-Meeres 

Geowissenschaftl iche 
Untersuchungen Im 
Tibet-Himalaya 

Von Helmut Willems 
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Gebirge entstehen, wenn Krustenschol
len aufeinanderstoßen, aus denen die 
äußere Schale unserer Erde aufgebaut 
ist. Im höchsten Gebirge, dem Hima-
1aya' ist dies anschaulich dokumentiert. 
Dort stößt der Indische Subkontinent 
auf seiner Wanderung nach Norden mit 
Eurasien zusammen und preßt dadurch 
den Himalaya und das dahinter liegen
de tibetische Hochplateau empor. So ist 
auch das geologische Geschehen in un
serem UntersuchQngsgebiet in Süd-Ti
bet nur aufgrund der Theorie der Plat
tentektonik zu verstehen. Sie setzte 
sich erst in den sechziger Jahren unseres 
Jahrhunderts durch und besagt, daß un
sere Erdkruste aus einem Mosaik unter
schiedlich großer, starrer Krusten- bzw. 
Lithosphärenplatten zusammengesetzt 
ist, die sich relativ gegeneinander be
. wegen. Entscheidende Beweise für 
diese Theorie ergaben sich aus der Er
forschung des Ozeanbodens im Rah
men des 'Deep Sea Drilling Project' mit 
Hilfe der 'Glomar Challenger', eines für 
Tiefseebohrungen ausgerüsteten For
schungsschiffes. 

Man entdeckte die ozeanischen Rücken 
(s. auch Abb. 2) und beiderseits dazu 
symmetrisch verlaufende magnetische 
Streifenmuster am Meeresboden. Aus 
diesen Beobachtungen zog man den 
Schluß, daß die ozeanische Kruste sich 
entlang der mittelozeanischen Rücken 

neu bildet und parallel dazu nach bei
den Seiten ausbreitet (,sea-floor spread
ing'). Die magnetische Streifung ent
steht durch magnetisierbare Minerale, 
z. B. Magnetit, in den aufsteigenden 
basaltischen Magmen. Entsprechend 
der zum Zeitpunkt ihres Austritts herr
schenden Polarität des Erdmagnetfel
des wurden die Minerale im Gestein 
ausgerichtet und in der zu ozeanischer 
Kruste erstarrenden Schmelze fixiert. 
Dies erzeugte ein magnetisches Strei
fenmuster - Resultat der in erdge
schichtlichen Zeiträumen immer wie
der in unregelmäßigen Abständen auf
tretenden Polumkehrungen des erdma
gnetischen Feldes. 

Die Neubildung ozeanischer Kruste 
entlang der ozeanischen Rücken ist also 
der Motor für die Bewegung der Konti
nente. Besonders anschaulich z~igt sich 
diese Kontinentaldrift an der Offnung 
des Süd-Atlantik: Noch heute lassen 
sich die Konturen der Küstenlinien 
Afrikas und Süd-Amerikas problemlos 
zusammenfügen. Auf der Grundlage 
des plattentektonischen Konzepts ist 
es möglich geworden, eine Vielzahl 
geologischer Phänomene in einem geo
tektonischen Gesamtzusammenhang 
plausibel zu erklären. Dazu gehören 
auch die geodynamischen Vorgänge, 
die zur Entstehung des Himalaya ge
führt haben. 

Foto oben: Etwa 80 Kilometer nördlich des 
Mt. Everest liegt die Hochebene von Tingri. 
Ein Berg aus gefalteten Sedimenten der Jura
zeit erhebt sich 300 Meter über die Talebene 
und trägt die weiße "Kristall-Burg", das 
Wahrzeichen der Ebene. 
Foto S. 20: Beim Überflug von Chengdu (Pro
vinz Sichuan) nach Lhasa hatten wir das selte
ne Glück, dieses sich weit aufgabelnde Glet
scher ystem in den kaum zugänglichen, mehr 
als 7000 Meter hohen Gebirgsketten Ost
Tibets zu sehen. 

Indien war einst Teil des Riesenkonti
nents Pangaea. Gegen Ende des Erd
mittelalters begann sich Indien von 
Afrika und Antarktis zu entfernen, da
zwischen öffnete sich der Indische Oze
an. Bei der Nordbewegung des Konti
nents schrumpfte der Tethys-Ozean 
zwischen Indiens Nordrand und dem 
Südrand Eurasiens allmählich zusam
men. In der Zeit des Paleozän/Eozän, 
vor 55 Millionen Jahren, hatten sich die 
beiden Kontinente einander so weit an
genähert, daß ihre Landrnassen zu sam -
menstießen. Der Zeitpunkt dieser Kolli
sion läßt sich aus den magnetischen 
Anomalien am Boden des Indischen 
Ozeans ermitteln: Danach verringerte 
sich die Driftgeschwindigkeit des indi
schen Subkontinents von zuvor 10 bis 
20 auf etwa 5 Zentimeter pro Jahr. 

Mit Hilfe seismischer Untersuchungen 
konnte festgestellt werden, daß durch 
die Kollision der beiden Kontinente die 
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Oben: Ausschnitt aus einer geomorphologischen 
Karte der Erde, die den Raum des Indischen 
Ozeans, den Indischen Subkontinent und den 
Himalaya mit dem nördlich daran anschließen
den Tibet-Hochplateau zeigt. Unten links ist ein 
ozeanischer Rücken zu erkennen, an dem durch 
aufsteigendes und zu den Seiten ausweichendes 
Magma (,sea-tloor spreading') ozeanische Kru
ste neugebildet wird. Die Norddrift des Indischen 
Kontinents läßt sich anhand der morphologi
schen Gestaltung des Ozean bodens noch rekon
struieren. 

Unten: In der Indus-Tsangpo-Sutur, der über2500 
Kilometer weit verfolgbaren Nahtzone zwischen 
der Indischen Platte und Eurasien, sind dunkel
grüne Basalte und andere (ultra)basische vulka
nische Gesteine aufgeschlossen (im Hinter
grund). Es sind Reste des Bodens des Tethys
Ozeans, der sich ehemals zwischen beiden Konti
nenten ausbreitete. Durch die Kollision der Plat
ten wurden die Gesteine zusammengeschoben. 
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kontinentale Kruste, insbesondere unter 
dem Tibet-Plateau mit mehr als 70 Ki
lometern ungewöhnlich mächtig ist. 
Die mit der Krustenverdickung einher
gehenden isostatischen Ausgleichsbe
wegungen scheinen noch nicht abge
schlossen zu sein. Das bereits heute 
größtenteils über einer Höhe von 5000 
Metern liegende tibetische Hochpla
teau weist derzeit an manchen Stellen 
noch Hebungsbeträge von 5 Millime
tern pro Jahr auf. 

Der ehemalige Ozeanboden des zwi
schen Indien und Eurasien gelegenen 
Tethys-Meeres hat bis heute Spuren 
hinterlassen: Reste finden sich nördlich 
des Himalaya-Hauptkammes, parallel 
zu den Flußtälern des Indus und Tsang
po-Brahmaputra. Diese sich über eine 
Distanz von 2500 Kilometern er
streckende Nahtzone wird als Indus
Tsangpo-Sutur bezeichnet (s. Abb. 4a). 
Trotz intensiver tektonischer Beanspru
chung als Folge der Platten kollision 
sind an der heutigen Erdoberfläche stel
lenweise noch vollständig erhaltene 
Gesteinsserien überliefert, die einen 
Einblick in den Aufbau der ehemaligen 
ozeanischen Kruste bis hinab in den 
oberen Erdmantel gestatten (s. Abb. 3). 
Charakteristisch sind dunkelgrüne bis 
fast schwarze basaltische Gesteine, die 
bei Vulkanausbrüchen am Meeresbo
den entlang eines ehemaligen ozeani
schen Rückens entstanden sind. Ver
knüpft damit treten typische, auf einem 
Ozeanboden abgelagerte Tiefseesedi
mente, sogenannte Radiolarite, auf. 
Dieser Gesteinstyp ist aus den kieseli
gen Skeletten planktonisch im Ozean 
lebender einzelliger Radiolarien (Strah
lentierchen) aufgebaut. 

Südlich der Indus-Tsangpo-Sutur-Zone 
schließt eine 10 Kilometer mächtige, 
teilweise sehr fossilreiche Sedimentfol
ge an, die nahezu lückenlos die gesamte 
Erdgeschichte seit dem Kambrium um
faßt. Die Sedimente gelten als Schelfab
lagerungen des Nordrandes des Indi
schen Kontinents und hätten demzufol
ge das südliche Ufer des ehemaligen Te
thys-Ozeans gebildet. Sie werden aus 
diesem Grund unter dem Begriff Te
thys- oder Tibet-Himalaya zu einer 
geologischen Einheit zusammengefaßt 
(s. Abb. 4). Aus dieser direkt nördlich 
des Himalaya-Hauptkammes gelege
nen Einheit soll uns im folgenden der 
Abschnitt von der Kreidezeit bis zum 
endgültigen Verschwinden des Meeres 
im Alt-Tertiär interessieren. 

Geologische Studien im Tethys-Hi
malaya von Süd-Tibet 

Wie mag der südliche Randbereich des 
Tethys-Ozeans in den letzten etwa 70 
Millionen Jahren seiner Existenz ausge
sehen haben, wie läßt sich seine Ent
wicklung in die oben erläuterten plat
tentektonischen Zusammenhänge ein
fügen? Dazu müssen wir uns den an 
seinem Meeresboden ehemals abgela
gerten Sedimentgesteinen zuwenden. 
Als Beweismittel bei der Rekonstruk
tion der Entwicklungsgeschichte eines 
Meeresraumes spielen solche Sedi
mentgesteine eine entscheidende Rolle, 
da ihre Merkmalsgefüge und Fossil
inhalte die Geschehnisse widerspiegeln. 

Die geowissenschaftliche Erforschung 
des Tibet-Himalaya beschränkte sich 
bislang in erster Linie auf die am westli
chen Ende des Gebirges gelegenen, von 
Indien aus erreichbaren Gebiete, insbe
sondere auf die Regionen von Ladakh 
und Kaschmir. Die einzigen bedeuten
deren Untersuchungen aus dem östli
chen Teil gehen auf den englischen 
Geologen Hayden zurück, der im Jahre 
1903 mit einer militärischen Expedition 
von Indien aus in dieses Gebiet gelangt 
war. Die Pionierarbeit dieses Forschers 
in der Umgebung des Örtchens Gamba 
lieferte das einzige verfügbare Daten
material, das auch in der Folgezeit nicht 
wesentlich erweitert wurde. 

Unsere beiden Hauptuntersuchungs
gebiete Gamba und Tingri (s. Abb. 1, 6 
u. 7) in dem größtenteils kaum zugäng
lichen Terrain befinden sich etwa 170 
Kilometer voneinander entfernt auf der 
durchweg über mehr als 4500 Metern 
Höhe gelegenen Nordabdachung des 
Himalaya-Hauptkammes. Gamba liegt 
30 Kilometer nördlich der Grenze zu 
Sikkim, Tingri 80 Kilometer nördlich 
des Mt. Everest (Qomolangma) (s. Abb. 
4). In beiden Gebieten sind die ur
sprünglich am Boden des Tethys-Mee
res horizontal abgelagerten Sedimente 
zwischen den kollidierten Kontinenten 
nach oben gedrückt worden und bei der 
Gebirgsbildung - vergleichbar dem 
Zusammenschieben einer Tischdecke 
- verfaltet worden (s. Abb. 4b). Die auf 
diese Weise verstellten Schichten fallen 
in Gamba beispielsweise mit einem 
Neigungswinkel von rund 30° in nörd
liche Richtung ein. Dadurch ist es uns 
möglich, die an der Geländeoberfläche 
durch die Erosion freigelegten Schich
ten abzulaufen und in Profilen auf
zunehmen. 
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Im Zuge einer größeren Zahl von Pro
fil aufnahmen, d. h. der Vermessung von 
senkrecht zur Schichtung aufgenom
menen Gesteinssäulen, ist es erforder
lich, zunächst alle makroskopisch er
kennbaren Merkmale der Sedimentge
steine zu registrieren. Außerdem wer
den in mö~lichst großer Dichte Ge
steinsproben entnommen, die im Labor 
unter verschiedenen Gesichtspunkten 
weiterverarbeitet und auf bestimmte 
Details hin untersucht werden. Die Ar
beiten verfolgen das Ziel, die geogra
phische Verbreitung einzelner Fossilien 
oder Fossilgruppen zeitlich und räum
lich in das plattentektonische Konzept 
einzuordnen (Biogeographie). Ergän
zende paläomagnetische Studien sollen 
klären, auf welchen Breitengraden der 
Sedimentationsort einst lag. 

Biostratigraphie 

Zunächst muß ein Zeitgerüst erstellt 
werden, um das Sedimentationsgesche
hen in die dynamischen Vorgänge im 
Tethys-Himalaya (und darüber hinaus) 
einordnen zu können. Die Datierung er
folgt mit der Methode der "Bio strati -
graphie": Gesteinsabschnitte werden 

mÜ Hilfe von Leitfossilien in eine Zeit
skala eingeordnet. Die Brauchbarkeit 
bestimmter Organismen, häufig auch 
charakteristischer Assoziationen als 
Leitfossilien hängt von ihrer Entwick-
1ungsgeschichte ab: die Biostratigraphie 
basiert auf der Lebensdauer von Gat
tungen und Arten. Leitfossilien sollen 
möglichst rasche evolutive Abwand
lungen erfahren haben, die sich an der 
sukzessiven Veränderung der überlie
ferten morphologischen Merkmale ab
lesen lassen. Sie sollten außerdem 
weltweit verbreitet sein, damit globale 
zeitliche Vergleiche möglich sind. Wir 
untersuchen überwiegend Mikrofossi
lien. Ihre morphologischen Abwand
lungen studiert man entweder an aus 
dem Gestein isolierten Exemplaren 
oder an Gesteinsdünnschliffen, hauch
dünnen Gesteins'scheiben', in denen ty
pische Gehäuseformen von Fossilien 
sichtbar werden (s. Abb. 5). 

An den vorkommenden Fossilien läßt 
sich dann ablesen, zu welchem Zeit
punkt und in welcher Gegend das Meer 
noch eine Tiefsee war, wann und wo 
Flachwasser oder Lagunen vorkamen. 
Dies läßt sich mit entsprechenden Er-

Die stark schematischen Übersichtsbilder zeigen 
die strukturgeologische Gliederung des Hima
laya und Tibets (4a); der Profilschnitt in Nord
Süd-Richtung (4b) verdeutlicht den geologischen 
Bau des Gebirges. 
Nach der endgültigen Kollision von Indien und 
Eurasien vor 40 bis 55 Millionen Jahren verlager
te sich die Kollisionszone schrittweise nach Sü
den. Dies geschah dadurch, daß spezifisch leich
teres kontinentales Krustenmaterial (Sedimente 
des Nordrandes des Indischen Kontinents) vom 
Untergrund abscherte und entlang einer Störung 
miozänen Alters ("Main Central Thrust"; MCT) 
auf den weiter nach Norden vorrückenden Sub
kontinent aufgeschoben wurde. Die dadurch ent
standene strukturgeologische Einheit wird als 
"Higher Himalaya" bezeichnet. Der Vorgang 
wiederholte sich in ähnlicher Weise an einer in 
jüngerer geologischer Zeit aktiv gewordenen 
Störung, der "Main Boundary Thrust" (MBT). 
Ein weiteres Krustenpaket ("Lower Himalaya") 
wurde dabei auf den Indischen Kontinent aufge
schoben und drückte gleichzeitig die erste Struk
tureinheit weiter hoch, wodurch die gewaltige 
Höhe des Himalaya aufgebaut wurde (Qomo
langma = Mt. Everest). 

eignissen am Westende des Tethys-Hi
malaya (Ladakh) vergleichen. Die sich 
unterschiedlich schnell verändernden 
Ablagerungsbereiche und die Meeres
spiegelschwankungen bzw. Momente 
des Meeresrückzugs (Regression) oder 
Meeresvorstoßes (Transgression) kön
nen mit weltweiten Ereignissen korre
liert werden. In unserem Fall erweisen 
sich planktonisch lebende Organismen 
wie Ammoniten oder Einzeller wie Fo
raminiferen (Globotruncana) und Nan
nofossilien (Coccolithophoriden) als ge
eignete Leitfossilien. In Flachwasser
kalken, die sich ab dem Maastricht (vor 
ca. 75 Millionen Jahren) entwickelten, 
haben am Boden des Meeres lebende, 
benthonische Großforaminiferen (z. B. 
Orbitoides, Nummulites, Alveolina) stra
tigraphische Bedeutung. 

Ammoniten dokumentieren, daß die äl
testen von uns aufgenommenen Ge
steinsschichten ca. 115 Millionen Jahre 
alt sind und in der Zeittabelle in das 
Ober-Apt gehören. Groß foraminiferen 
belegen ein Ende der marinen Ge
schichte des Tethys-Himalaya in Süd
Tibet vor 50 bis 55 Millionen Jahren, 
an der Grenze Paleozän/Eozän bzw. 
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Unter-/Mittel-Eozän. Die Biostratigra
phie kann auch Ergebnisse zutage. för
dern, die mit anderen Methoden kaum 
erreichbar sind. So ließ sich feststellen, 
daß in der älteren monotonen Serie aus 
Tonsteinen und Mergeln mächtige 
Schichtpakete im Zuge der Gebirgsfal
tung wie Spielkartenstapel übereinan
dergeschoben worden waren. Durch 
diese Duplikation wird eine Schicht
mächtigkeit vorgetäuscht, die gar nicht 
zutrifft. Aus der Erhaltung des Ge
steinsverbandes selbst war dies nicht 
abzuleiten. 

Fazies und Sedimentationsgeschichte 

Wollen wir nun unseren biostratigra
phisch festgelegten Zeitrahmen mit den 
durch die Nordwärtsdrift Indiens verur
sachten paläogeographischen Verände
rungen des ehemaligen Tethys-Meeres
raumes in Verbindung bringen, so müs
sen wir uns der Analyse der fossilen 
Umwelt zuwenden. Eine besondere 
Rolle spielt dabei die Paläoökologie, die 
die komplexen Beziehungen zwischen 
den fossilen Organismen und ihren Le
bensbereichen untersucht. Die Rekon
struktion der einstigen Lebens- bzw. 
Meeresräume sollte sich auf ein mög
lichst breites Spektrum an Beobachtun
gen gründen. Deshalb müssen wir uns 
mit der Gesamtheit der Merkmale der 
Gesteine (Fazies) beschäftigen, sie ge
stattet uns Einblicke in die enge Ver
knüpfung der Fossilien mit dem Sedi-:
ment. 

Mit der Zusammensetzung der Fossil
gemeinschaften und ihren Erhaltungs
zuständen beschäftigt sich die Biofazies. 
Die Lithofazies beschreibt die Gesteins
typen (Ton-, Sand- oder Kalkstein) und 
ihre an organismischen Zusammenset -
zungen, also die Komarten (Minerale), 
ihre Erhaltung und Anordnung, die 
überlieferten Schichtungstypen, außer
dem die Zementation und darauffolgen
den Umbildungen des Sediments (Dia
genese). Im Rahmen des Kooperations
projekts liegt der Schwerpunkt meiner 
Untersuchungen auf diesem Gebiet. Die 
Methode der mikrofaziellen Analyse an 
dafür speziell angefertigten Gesteins
dünnschliffen berücksichtigt den großen 
Reichtum aller paläontologischen und 
sedimentologischen Kriterien im mikro
skopischen Bereich und trägt entschei
dend zur Datensammlung bei. 

Fazielle Studien weisen häufig direkt 
auf bestimmte Umweltbedingungen 
hin: Die Sortierung der Körner zeigt, ob 
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hohe oder niedrige hydraulis~he Ener
gien vorgeherrscht haben; die Fossil
vergesellschaftung läßt Schlüsse zu, ob 
das Sediment küstennäher oder -ferner, 
bzw. in flacherem oder tieferem Wasser 
entstanden ist (Paläobathymetrie). Ein 
unentbehrlicher Schlüssel zur Interpre
tation der Vergangenheit ist außerdem 
der Aktualismus, das Studium der ge
genwärtigen Beziehungen zwischen 
Organismen und ihrer Umwelt. Man 
versucht, die heutigen biologischen, 
physikalischen und chemischen Vor
gänge auf die geologische Vergangen
heit zurückzuprojizieren. Allerdings 
muß das Bild der Gegenwart als Modell 
für die Vergangenheit sehr kritisch be
nutzt werden, da sich viele Umweltbe
dingungen im Laufe der Zeit irreversi
bel verändert haben. 

Die gesammelten Faziesmerkmale und 
ihre Interpretation geben Aufschluß, ob 
es sich bei dem untersuchten Gestein 
um ehemalige Korallenbänke, um Del
tasande, um Schlamm sedimente eines 
Schelfmeeres oder einer Lagune han
delt. Untersucht man nun eine über vie
le Jahrmillionen entstandene Sediment-

folge an einem Ort, so läßt sich für die
sen Ort die paläobathymetrische Ent
wicklungsgeschichte ermitteln. Nimmt 
man darüber hinaus in einer zusam
menhängenden geologischen Struktur
einheit wie dem Tethys-Himalaya an 
verschiedenen Stellen solche Profile auf 
und korreliert sie in ihrer zeitlich-sedi
mentologischen Geschichte miteinander 
so gewinnt man letztlich näherungs-

Oben: Lage der Kontinente und Meere vor 60 
und vor 120 Mio. Jahren. 

Unten: Der in über 4750 Meter Höhe auf einer 
Hochebene gelegene Ort Gamba mit seinen 
Lehmhütten war für mehrere Wochen unser Ba
sislager. Die endlosen, im Windschatten des indi
schen Monsuns gelegenen Trockengebiete des 
südlichen Tibet sind äußerst karg und vegeta
tionsarm;jedoch ist hier oasenhaft eine landwirt
schaftliche Nutzung in Form von Getreideanbau 
(Gerste) noch möglich. Die im Hintergrund 
sichtbaren Gebirgsmassive des "Higher Hima
laya" sind um 7500 Meter hoch und gehören zu 
Bhutan und Sikkim; die Schneegrenze liegt dort 
bei 5500 bis 6000 Metern. 

weise ein Bild der paläogeographischen 
Gestaltung des ehemaligen Meeres. 

Im östlichen Tethys-Himalaya ist die 
Zeit der Kreide gekennzeichnet von 
sehr monotonen, anfangs fossil armen 
Tonsteinen, nach oben zunehmend fos
silführenden Mergeln (Sedimentgestei
nen aus einer Ton-Kalk-Mischung), die 
in einem tieferen, anfangs teilweise 
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vom offenen Meer abgeschnürten Bek
ken abgelagert worden sind (Ober-Apt 
bis Campan in Abb. 5). Da Fluß systeme 
Abtragungsprodukte angrenzender Fest
landsareale heranführten, wurden diese 
Becken aUmählich aufgefüllt und ver
flachten. Uber viele Millionen Jahre la
gerte sich auf diese Weise eine etwa 
2000 Meter mächtige für tieferes Was
ser typische Sedimentfolge ab. Erst ge
gen Ende der Kreidezeit wurde die 
durch planktonisch lebende Organis
men charakterisierte Lebensgemein
schaft tieferen Wassers (s. Abb. 5a) 
durch eine Gemeinschaft flacheren und 
- wegen der sich nun verstärkt auswir
kenden Wellenbewegungen - turbu
lenteren Wassers abgelöst. In Gamba 
entwickelte sich ab dem Maastricht ei
ne differenzierte Karbonatplattform, die 
in wenigen Metern Wassertiefe einer 
Vielzahl verschiedener Organismen 
Lebensraum bot - vor allem bentho
nischen Foraminiferen (OrbitoUles), 
Schwämmen, einzelnen Korallen und 
Kalkalgen. Bei noch weiter abnehmen
der Wassertiefe bzw. fortschreitender 
Regression des Meeres bauten Rudisten, 
eine Gruppe aberranter Muscheln, de
ren dickschalige Gehäuse becherförmig 
korallen artig in die Höhe gewachsen 
sind, kleinere riffartige Komplexe am 
Meeresboden auf (s. Abb. 5b). Die Ru
distenriffe wurden jedoch aufgrund zu
nehmender Sand schüttungen durch sich 
ausbreitende Fluß deltas am weiteren 
Aufbau gehindert. Zwischen einzelnen 
Sandbarren scheinen sich Lagunen 
entwickelt zu haben, die aber noch mit 
dem offenen Meer in Verbindung stan-

Abb. 7: Ein Blick in das Arbeitsgebiet in der Nähe 
von Tingri. Die von uns bearbeiteten Sedimente 
der Kreidezeit liegen an der Geländeoberfläche 
offen zutage (im Vordergrund). Die ehemals in 
einem Meer abgelagerten Gesteinsschichten wur
den in Proftlen aufgezeichnet, Gesteinsproben 
wurden entnommen - ein äußerst kräftezeruen
des Unternehmen bei der dünnen Luft in Höhen 
von über 5000 Metern. Die vielen Hügelketten be
stehen aus Gesteinen des Jura und derTrias,je wei
ter sie im Hintergrund liegen, desto älter sind sie. 

den, wie die starke Vermehrung einer
marines Milieu gewohnten Grünalgen
familie (Dasycladaceae) belegt. 

Innerhalb der starken Quarzsandschüt
tungen verbirgt sich die wegen des welt
weiten Massensterbens unterschied
lichster Fossilgruppen so bedeutsame 
Grenze zwischen Erdmittelalter und 
Erdneuzeit. Vergleichbare Verhältnisse 
herrschten auch in dem mehr als 1500 
Kilometer entfernten Ladakh. Nach Ab
schluß der Sandschüttungen breiteten 
sich jenseits der markanten Zeit-und 
Faziesgrenze gänzlich andere Orga
nismen aus: Rudisten und Foramini
feren der Gattung Orbitoides fehlen, an 
ihre Stelle treten andere benthonische 
Großforaminiferen (Discocyclina, Orbi
toZites, NummuZites, AlveoZina; s. Abb. 5d). 
Vor etwa 55 Millionen Jahren, an der 
Wende Paleozän/Eozän - wenige "Au
genblicke" vor der Kollision von Indien 
und Eurasien - wurde der Meeresraum 
von Gamba stark eingeschränkt. Die an 
normal marinen Salzgehalt gebundenen 
Organismen mußten sich zurückziehen 
und wurden von Brackwasserfaunen 
(charakteristischen Muscheln) abgelöst, 
bis sich schließlich kontinentale Ver
hältnisse durchsetzten. In Tingri - 170 
Kilometer weiter westlich - überdauer
te das marine Milieu noch einige Millio
nen Jahre, bis auch dort an der Grenze 
Unter-/Mitte1-Eozän das Meer zurück
weichen mußte. Die Entstehung des 
Himalaya und des Tibet-Plateaus nahm 
nun allmählich ihren Lauf. 

Eine Vielzahl der nachgewiesenen Fos
silien erlaubt es nicht nur, das Alter der 
Schichten zu bestimmen, sondern auch 
zu erkennen, in welcher klimatischen 
und geographischen Umgebung die 
Sedimente abgelagert wurden. Einige 
der vorgefundenen Vergesellschaftun
gen werfen bezüglich der biogeogra
phischen Verbreitung einzelner Orga
nismen eine Menge noch zu klärender 
Probleme auf. Insgesamt läßt sich ein 
großer Teil der für den Tethys-Ozean 
typischen Organismen der Kreide und 
des Alt-Tertiär auch in seinem von uns 
untersuchten östlichen Ende wiederfin
den. Allerdings gibt es zeitweilig auch 
Abweichungen aufgrund des Fehlens 
bestimmter Tethys-Formen oder es tre
ten zusätzlich einzelne nördliche (bo
reale) Faunenelemente auf. Es stellt 
sich somit die Frage nach der Verbrei
tung der Siedlungsräume bzw. den 
Ausbreitungsmöglichkeiten der Orga
nismen im Zusammenspiel mit der 
Kontinentwanderung. 

Paläomagnetik 

Hier hilft die Paläomagnetik, eine geo
physikalische Untersuchungsmethode, 
weiter. Mit ihr kann die ehemalige 
geographische Position des Ablage
rungsraumes zu einem bestimmten 
Zeitpunkt ermittelt werden. Dazu führt 
man Messungen des natürlichen rema
nenten Magnetismus im Gestein durch. 
Sofern man exakt orientierte Proben 
(Bohrkerne) aus dem Gesteinsverband 
entnehmen kann, läßt sich bei Messun
gen im Labor aus dem Neigungswinkel 
(Inklination) dieses Magnetismus der 
paläogeographische Breitengrad des 
einstigen Sedimentationsortes ermitteln. 

Zu diesem Zweck wurden Proben aus 
dem Sandstein an der Kreide-/Tertiär
Grenze entnommen. Er enthält das ma
gnetische Eisenmineral Magnetit, das 
dem Gestein eine bräunlich-rötliche 
Färbung verleiht. Es wurde während 
der Sedimentation wie eine Kompaß
nadel nach der örtlichen Orientierung 
der Magnetfeldlinien der Erde ausge
richtet und dient heute zur Rekonstruk
tion des ehemaligen Ablagerungsortes 
der Sandsteine. Vorläufige paläoma
gnetische Auswertungen haben erge
ben, daß der Ablagerungsort zum Ende 
der Kreide rund 2500 Kilometer süd
lich der heutig~n FundsteIle lag, etwa in 
der Nähe des Aquators oder bis zu 100 
Nord. Die ermittelten Werte deuten 
darauf hin, daß der Nordrand von In
dien damals weiter nördlich lag als man 
bislang annahm und als sich bisher aus 
der Auswertung der magnetischen 
Anomalien im Indischen Ozean ergibt. 
Diese Unvereinbarkeit wirft die Frage 
auf, ob die Sedimente des östlichen Te
thys-Himalaya überhaupt zum Nord
rand des Indischen Kontinents gehörten 
bzw. die südlichste Begrenzung des Te
thys-Ozeans gebildet haben. Oder soll
ten sie einer (oder mehreren) diesem 
Kontinent im Norden vorgelagerten 
Mikrokontinent(en), einem auch als 
"terrane" bezeichneten Krustenfrag
ment, angehören? 

Es bleiben also noch viele entscheidende 
Fragen zu klären, bis sich diese ersten 
detaillierteren Studien in ein plausibles 
plattentektonisches Konzept der öst
lichen Tethys einfügen lassen. Mit dem 
deutsch-chinesischen Kooperationspro
jekt zur Erforschung des tibetischen 
Himalaya sind erste Schritte dazu getan. 

Dr. Helmut WILLEMS 
Geologisch-Paläontologisches Institut, Fach
bereich Geowissenschaften 



Das Leistungspotential der privaten Haushalte 
und der informellen sozialen Netzwerke 

Von Wolfgang Glatzer und Regina Berger-Schmitt 

Die privaten Haushalte sind Bestand
teil des alltäglichen Lebens und haben 
wahrscheinlich aus diesem Grund in 
den Sozialwissenschaften keine große 
Beachtung gefunden. Die Geringschät
zung der privaten Haushalte und ihrer 
Leistungen zeigt sich auch an. anderer 
Stelle. Zwar spricht man umgangs
sprachlich von Hausarbeit, aber die An
erkennung als Arbeit hat sich längst 
noch nicht durchgesetzt. Ebensowenig 
fanden die in den privaten Haushalten 
erbrachten Leistungen einen Nieder
schlag in der konventionellen volks
wirtschaftlichen Gesamtrechnung. In 
den privaten Haushalten wird vermut
lich mehr Arbeitszeit aufgewendet als 
im Erwerbssystem, und zum Bruttoso
zialprodukt in der Bundesrepublik 
müßte man zwischen 32 und 50 % hin
zurechnen, wenn man die Leistungen 
der privaten Haushalte angemessen be
rücksichtigen wollte. Uns interessiert 
über diese Bewertung der Leistungen 
hinaus, welcher Stellenwert den priva
ten Haushalten (und dem gesamten in
formellen Netzwerk) im Prozeß der 
Wohljahrtsproduktion zukommt: Im 
Konzept der Wohlfahrtsproduktion 
wird neben der Produktion von Gütern 
und der Bereitstellung von Dienstlei
stungen die Erreichung umfassender 
materieller und auch immaterieller 
Wohlfahrtsziele als Gegenstand gesell
schaftlicher Produktionsprozesse be-

trachtet. Wir wollen also eine Antwort 
auf die Frage geben, welche Bedeutung 
die privaten Haushalte bei der Erstel
lung der Leistungen haben, die in unse
rer Gesellschaft für die individuelle 
Wohlfahrt verfügbar sind. 

Haushaltsproduktion und Wohlfahrts
produktion 

Der Begriff der Haushaltsproduktion 
bezeichnet die Leistungen der Privat
haushalte und Familien im gesellschaft
lichen Prozeß der Wohlfahrtsproduk
tion. Zu diesen Leistungen gehört die 
Produktion sehr unterschiedlicher Gü
ter, wie z. B. bei der alltäglichen Haus
arbeit oder beim Hausbau in Selbsthilfe, 
und das Erbringen vielfältiger sozialer 
Dienste, wie z. B. bei der Kinderbetreu
ung oder bei der häuslichen Kranken
pflege. Bei der Erstellung der Güter und 
Dienste sowie aus ihrer Verfügbarkeit 
und Nutzung ergeben sich immaterielle 
Wohlfahrtserträge, wobei "process be
nefits" (Befriedigung durch die Tätig
keit) und "satisfaction with outputs" 
(Zufriedenheit mit dem Ergebnis) un
terschieden werden. Solche immateriel
len Wohlfahrtserträge entstehen in den 
Haushalten und Familien auch durch 
die bloße Zugehörigkeit zu einer klei
nen (primären) Gruppe, in der Zuwen
dung und Zuneigung vermittelt und Iso
lation und Einsamkeit vermieden wer-

den können. Den positiven Wohlfahrts
erträgen stehen selbstverständlich ne
gative Einflüsse auf die individuelle 
Wohlfahrt Cz. B. Haushalts-Unfälle, 
Streit) gegenüber. 

Die Privathaushalte sind nur eine von 
vier zentralen gesellschaftlichen Institu
tionen der Wohlfahrtsproduktion. Sie 
stehen mit den wohlfahrtsstaatlichen 
Einrichtungen, den kollektiven Organi
sationen (z. B. Gewerkschaften, Wohl
fahrtsverbänden) und dem marktwirt
schaftlichen System in einem Versor
gungsverbund. Jede dieser Institutionen 
erbringt spezifische Leistungen. Ide
altypisch sind dies die allen zur Verfü
gung stehenden "öffentlichen Güter", 
die der Wohlfahrtsstaat bereitstellt; die 
an sozialen Gruppen orientierten "in
teressenbezogenen Güter" der kollekti
ven Organisationen; die in Massenpro
duktion erstellten "privaten Güter" der 
Marktwirtschaft; schließlich die "per
sonenbezogenen Güter" der Haushalte 
und Familien. 

Jede dieser Institutionen hat aber auch 
spezifische Grenzen ihrer Leistungen, 
wobei die Schwächen der einen Institu
tion oft dort liegen, wo andere ihre Stär
ke haben. Insofern verhalten sie sich 
komplementär zueinander. Private 
Haushalte können beispielsweise keine 
Massenproduktion leisten wie die 
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Mögliche und tatsächlich erhaHene Hilfeleistungen in informellen 
Netzwerken 

Die Häufigkeit von Eigenarbeit bei ausgewählten güter- und 
personen bezogenen Tätigkeiten in den Jahren 1980 und 1984 

Die Frage lautete: Gibt es unter Ihren Verwandten, Nachbarn und 
Freunden bzw. Bekannten jemanden, den Sie bzw. Ihr Haushalt bei 
folgenden Tätigkeiten um Hilfe bitten könnten? Haben Sie während 
der letzten 12 Monate unentgeltlich Hilfe erhalten? Güterbezogene Tätigkeiten 

PKW-Reparatur 1 

1980 1984 
% % 

Könnte um Habe Hilfe 
Hilfe bitten erhalten immer selbst 9 9 

Art der Hilfeleistung % %1 %2 manchmal selbst 37 30 

bei einer Reparatur von Fernseher/ Rohbau selbst übernommen 2 30 
Radio 28 11 55 
bei einer Reparatur von elektr. 

Innenausbau selbst übernommen2 37 

Küchengerät 35 17 53 in den letzten 12 Monaten Gebrauchs-

bei einer Reparatur von Möbeln 30 12 47 gegenstände hergestellt 18 

bei einer Reparatur am Auto 34 18 61 Gartenarbeit 53 
bei Schneiderarbeiten 31 16 58 Nutzgarten 30 
bei Maurerarbeiten 27 10 42 Ziergarten 36 
um die Wohnung zu tapezieren oder 
zu streichen 57 30 56 Personenbezogene Tätigkeiten 

um sich in rechtlichen Dingen 
beraten zu lassen 33 17 57 

Behinderte oder Pflegebedürftige im 
Haushalt 6 9 

um sich bei der Lohn- und Ein-
kommenssteuererklärung beraten nahe Verwandte in Heim oder 

zu lassen 34 19 66 Pflegeei nrichtu ng 6 7 

1 Prozentuierungsbasis ist die Gesamtzahl der befragten Haushalte 1 Prozentuierungsbasis sind Haushalte mit PKW 
2 Prozentuierungsbasis sind nur diejenigen Haushalte, die über
haupt jemanden um Hilfe bitten könnten 

2 Prozentuierungsbasis sind Haushalte mit Eigenheim 
Datenbasis: Wohltahrtssurvey 1980 (N = 2396 Haushalte), Wohlfahrts
survey 1984 (N = 2067 Haushalte). Datenbasis: Wohlfahrtssurvey 1984 (N = 2067 Haushalte). 

marktwirtschaftlichen U ntemehmen 
und ihre Güter und Dienste nicht der 
Allgemeinheit zugänglich machen wie 
der Wohlfahrtsstaat. Darin sind ande
rerseits aber auch ihre Stärken begrün
det. Die Haushalte stellen viele un
gleichartige Produkte in kleiner Menge 
her (im Gegensatz zur Industrie, die 
wenige gleichartige Produkte in gro
ßer Menge erstellt) und sie sind in der 
Lage, ihr "Produktionsprogramm" rela
tiv flexibel sich wandelnden Bedürfnis
sen anzupassen. Diese Flexibilität fehlt 
den anderen Institutionen weitgehend. 

Die Haushalte stellen ihre Güter und 
Dienste für ganz bestimmte Personen 
bereit; es sind "exklusive" Güter, von 
denen Nichtmitglieder des Haushalts 
ausgeschlossen sind und die, wie Max 
Weber bereits feststellte, innerhalb des 
Haushalts nach "kommunistischen" 
Kriterien zur Verfügung stehen. Die 
Leistungen in den privaten Haushalten 
sind auf die besonderen Bedürfnisse des 
einzelnen zugeschnitten. Aufgrund der 
sozialen Beziehungen zwischen Produ
zenten und Konsumenten haben die 
Produkte im Haushalt nicht nur einen 
materiellen Wert, sondern vor allem 
auch situative und symbolische Kom
ponenten (beispielsweise der selbstge
backene Geburtstagskuchen). Diesen 
Charakter haben weder die Marktgüter 
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noch die öffentlichen Güter, die beide 
für eine anonyme Nachfrage erzeugt 
und bereitgestellt werden. 

Eine Besonderheit des privaten Haus
halts liegt auch darin, daß er die Lei
stungen der anderen Instanzen der 
Wohlfahrtsproduktion als "Vorproduk
te" selektiv aufnimmt und sie zu den 
"Endprodukten" ,umformt und kombi
niert, die schließlich der individuellen 
Bedürfnisbefriedigung dienen. Die 
Vielfalt dieser Prozesse kommt in un
terschiedlichen Haushalts- und Fami
lienformen und Lebensstilen zum 
Ausdruck 1. 

Der Haushalt: kleine Fabrik und in
formelles soziales Netzwerk 

Die Leistungen des privaten Haushalts 
werden einerseits als Komplemente der 
Leistungen anderer Institutionen der 
Wohlfahrtsprodukt~.on aufgefaßt, ande
rerseits sind sie oft Aquivalente. Darauf 
machen vor allem Perspektiven auf
merksam, die Analogien zwischen den 
privaten Haushalten und anderen Insti
tutionen der Wohlfahrtsproduktion 
aufzeigen: Der private Haushalt kann 
im Vergleich zum Unternehmenssektor 
als "kleine Fabrik" und im Vergleich 
zum wohlfahrtsstaatlichen, formellen 
"sozialen Netz" als "informelles sozia
les Netzwerk" charakterisiert werden. 

Die traditionelle Konsumtheorie unter
stellt: der moderne Haushalt erreicht 
Wohlfahrtserträge, indem er durch Er
werbsarbeit Einkommen erzielt, um 
damit Konsumgüter auf dem Markt 
nachzufragen und zu verbrauchen. Die 
neue mikro-ökonomische Theorie der 
Haushaltsproduktion nimmt dagegen 
an, daß die privaten Haushalte Markt
güter erwerben und mit Arbeitszeit im 
Haushalt kombinieren, um damit End
produkte ("basic commodities") zu er
stellen, die einen unmittelbaren Nutzen 
haben. In diesem Zusammenhang wird 
seit den 60er Jahren der Begriff der klei
nen Fabrik (small factory) verwendet. 
Die Haushalte werden mit kleinen Be
trieben verglichen, die sich ökonomisch 
rational nach der Maxime der Nutzen
maximierung verhalten. 

Im Kontrast dazu steht das Konzept des 
privaten Haushalts als informelles sozia
les Netzwerk. Zum informellen Netz
werk einer Person gehören neben den 
Haushaltsangehörigen alle Personen, 
zu denen soziale Beziehungen existie
ren, also die Verwandten außerhalb des 
Haushalts, Freunde, Nachbarn, Berufs
kollegen und Bekannte. Die zentrale 
Leistung sozialer Netzwerke besteht in 
der Gewährung personenbezogener 
"sozialer Unterstützung" (social sup
port), die vielfältige Formen annehmen 



kann. Sie umfaßt emotionale Zuwen
dung und soziale Anerkennung ebenso 
wie materielle Hilfen und instrumentel
le Beratung. In der Gewährung sozialer 
Unterstützung läßt sich eine deutliche 
Grenze zwischen haushaltsexternen 
und haushaltsinternen Netzwerken er
kennen; letztere leisten weit mehr "so
cial support", und insofern kann man 
den Haushalt als Mittelpunkt des in
formellen Netzwerks betrachten. Die 
Gewährung sozialer Unterstützung ist 
weniger durch das Gegenseitigkeits
prinzip als durch das Solidaritätsprinzip 
geregelt. Sie erfolgt .. weniger aus öko
nomisch rationalen Uberlegungen her
aus, sondern aufgrund von Kriterien der 
Zugehörigkeit, Gefühlen der Zunei
gung und Normen sozialer Verpflich
tung. 

Diese Sichtweise widerspricht nicht un
bedingt der Charakterisierung des 
Haushalts als kleiner Fabrik. Die Ge
gensätze lösen sich teilweise auf, wenn 
man die Bereiche der Produktion und 
der Verteilung im Haushalt unterschei
det. Im Bereich der HerstelJung von Gü-

tern und Diensten erscheint die ökono
mische Betrachtungsweise zweckmä
ßig, während sich der Bereich der Ver
teilung angemessener durch das Netz
werkkonzept charakterisieren läßt. 

Haushaltsproduktion und Netzwerk
hilfe in der Bundesrepublik 

Um den Stellenwert der Haushalte im 
Prozeß der Wohlfahrtsproduktion em
pirisch etwas aufzuklären, haben wir 
mit den Daten der Wohlfahrtssurveys2 
von 1980 und 1984 repräsentative Ana
lysen für die Bundesrepublik vorgelegt. 
Sie zeigen die Häufigkeit ausgewählter 
Haushaltsleistungen und deren Eintluß
faktoren, geben einen Eindruck von der 
Struktur der informellen Netzwerke 
und der Art und dem Umfang der Netz
werkhilfe, charakterisieren Leistungs
träger und Leistungsempfänger und die 
Bedeutung von haushaltsinternem und 
haushaltsexternem informellem Netz
werk für das subjektive Wohlbefinden. 

Ein Haushalt kann im Extremfall au
tark sein und alle benötigten Güter und 

Schematische Entwicklung einer idealtypischen europäischen 
Gesellschaft beim Endkonsum und der Zeitverwendung 

Endkonsum Zeitverwendung 

bezahlte Arbeit 
Güterproduktion 

Schlaf und persönliche Bedürfnisse 

1700 1800 1900 2000 1700 1800 1900 200 

Die idealtypische Entwicklung einer europäischen Gesellschaft wird, was die Beiträge 
der Lei stungsbereiche zum Endkonsum und die Aufteilung der Zeit auf unterschiedli
che Tätigkeitskategorien betrifft, folgendermaßen beschrieben: 
Nach einer langen Expansionsphase der marktlichen Dienstleistungen gehen diese 
nun zu rück; es steigen nun der Anteil der Güterproduktion und der Anteil der nicht
marktlichen Dienstleistungen. Unter dem Gesichtspunkt der Zeitverwendung nimmt 
nach ei ner langen Expansionsphase die bezahlte Arbeit stark ab, die unbezahlte Arbeit 
weniger stark, die Freizeit weitet sich aus. Ein höherer Endkonsumanteil bei geringerer 
Arbeitszeit ergi bt sich aus ei ner höheren Arbeitsproduktivität der bezahlten und der u n
bezahlten Arbeit. 

Quelle: Gershuny, J. I. 1983: Sociallnnovation and the Division of Labour. Oxford University Press: New 
York, S. 183 

Dienste in Eigenarbeit erbringen. Ein 
solcher Haushalt wird als Selbstversor
gungshaushalt bezeichnet. Das andere 
Extrem ist der Vergabehaushalt, der sich 
vollständig durch Leistungen des Mark
tes und öffentlicher Einrichtungen ver
sorgt. Zusammenfassend läßt sich das 
Niveau der Haushaltsproduktion in der 
Bundesrepublik weder durch den einen 
noch durch den anderen Begriff zutref
fend beschreiben. Zwar ist bei einzelnen 
Tätigkeiten eine starke Verbreitung von 
Eigenleistungen festzustellen; so bei
spielsweise bei der "Hausarbeit" im en
geren Sinn, die über 90 % der Haushalte 
normalerweise selbst erledigen; auch 
bei handwerklichen Tätigkeiten wie 
Tapezieren der Wohnung oder Reparie
ren des Wasserhahns, die rund zwei 
Drittel der Haushalte selbst durchfüh
ren; oder bei der Betreuung Behinderter 
und Pflegebedürftiger, die mindestens 
ebenso häufig im eigenen Haushalt wie 
in Heimen oder Ptlegeeinrichtungen er
folgt. Doch nur wenige Haushalte sind 
den Extremen der Vergabe bzw. der 
Selbstversorgung zuzuordnen, die gro
ße Mehrheit mischt Eigenarbeit und 
selektive Vergabe. Jeder Haushalt führt 
begrenzte, spezifische Tätigkeiten 
selbst durch und vergibt andere. Dies 
wandelt sich im Lebenszyklus; und 
Überforderung und Überlastung wer
den so vermieden. 
In der Leistungsfähigkeit der Haushalte 
gibt es große Unterschiede. Vor allem 
die Alleinlebenden und die unvollstän
digen Familien haben geringe Kapazi
täten für die Haushaltsproduktion. Dar
über hinaus sind altersbedingte, ge
sundheitliche Restriktionen der Lei
stungsfähigkeit zu nennen. So erbringen 
vor allem alleinlebende alte Menschen, 
aber auch die Zweipersonenhaushalte 
älterer Ehepaare relativ wenig güterbe
zogene Eigenarbeit, im Gegensatz zu 
vollständigen Familien mit Kindern. 
Andererseits ist in 25 % der Zweiperso
nenhaushalte älterer Ehepaare ein 
Partner behindert oder pflegebedürftig 
und wird vom Ehepartner versorgt. Ne
ben solchen sozialdemographischen 
Einflußfaktoren der Haushaltsproduk
tion werden weitere in der Schichtzuge
hörigkeit und im Einkommensniveau 
vermutet. Schichtspezifische Kenntnis
se und Fertigkeiten spielen jedoch nur 
bei einzelnen Tätigkeiten eine Rolle. 
Auch vom Einkommensniveaugeht er
staunlich wenig Eintluß aus. Wirt
schaftliche Zwänge und Möglichkeiten 
scheinen keine ausschlaggebenden F ak
toren der Haushaltsproduktion zu sein. 
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Die subjektive Beurteilung des Umfangs erhaltener HiHe
leistungen im Rahmen informeller Netzwerke. 

Die Struktur von Tätigkeiten neben der Berufs- und Hausarbeit 
1980 und 1984 

Die Frage lautete: Und wie ist das mit Hilfeleistungen, die Ihr Haushalt 
von Verwandten, Nachbarn und Freunden/Bekannten erhält? Sind 
diese eher mehr als gewünscht, eher zuwenig oder gerade richtig? 

Die Frage lautete: Haben Sie neben Ihrer Tätigkeit in Beruf und 
Haushalt noch andere Tätigkeiten, die Sie zur Zeit ausüben? Bitte 
geben Sie mir auch an für welche dieser Tätigkeiten Sie Bezahlung 
erhalten und für welche nicht. 

unbezahlt bezahlt 
1980 1984 1980 1984 

Hilfeleistungen von 
Verwandten Nachbarn Freunden/Bek. 

Weitere Tätigkeiten 1 1980 1984 1980 1984 1980 1984 % % % % 

Beurteilung % % % % % % Hilfe bei Verwandten 17,5 18,6 0,7 0,8 

eher mehr als Hilfe bei Freunden/Bekannten 15,7 18,2 0,7 1,0 
gewünscht 4 3 2 2 2 1 Hilfe bei Nachbarn 10,9 12,7 0,3 0,6 

gerade richtig 48 52 41 47 45 53 ehrenamtliche Tätigkeit 13,1 9,8 0,6 0,4 
land- /forstwirtschaftliche 
Tätigkeit 1,9 2,7 0,4 1,0 
Gelegenheitsarbeit 1,6 2,1 3,1 3,0 

eher zuwenig 7 9 7 9 5 6 

ohne Antwort 8 6 16 12 13 10 

Nebentätig keit 0,7 1,5 4,3 4,6 
andere Tätigkeit 4,8 4,7 0,7 0,6 keine Hilfebeziehung 

vorhanden: 
"mache alles selbst" 1980:34 1984:30 

Insgesamt 41,4 36,8 10,0 10,9 

Datenbasis: WOhlfahrtssurvey 1980 (N= 2396 Haushalte), Wohlfahrtssurvey 
1984 (N = 2067 Haushalte). 

1 Liste wurde vorgelegt; Mehrfachnennungen waren möglich. 
Datenbasis: Wohlfahrtssurvey 1980 (N = 2396 Befragte); Wohlfahrtssurvey 
1984 (N = 2067 Befragte). 

Eine Möglichkeit, die begrenzte Lei
stungsfähigkeit der Haushalte, insbe
sondere bestimmter Haushaltsformen, 
zu kompensieren, ist die Hilfe und Un
terstützung durch das haushaltsexterne 
informelle Netzwerk. Voraussetzung für 
solche Hilfeleistungen sind entspre
chende Sozialkontakte. Wir haben 
Kontakte zu Verwandten, zu Freunden 
und zu Nachbarn unterschieden. Im 
Hinblick auf Verwandtschaftskontakte 
kann man sagen, daß die Struktur der 
"erweiterten Kernfamilie" - soziale 
Beziehungen und soziale Unterstützung 
trotz räumlicher Trennung der Haushal
te - oft vorhanden ist. 90 % der Bun
desbürger haben nahe Verwandte 
außerhalb des eigenen Haushalts und 
zwei Drittel davon besuchen wenig
stens eine Person aus dem Verwandten
kreis wöchentlich oder öfter bzw. wer
den von ihr besucht. Die Zusammenset
zung des Verwandtenkreises ändert sich 
zwangsläufig von Lebensphase zu Le
bensphase, wobei sich die Kontaktmög
lichkeiten in späteren Lebensphasen 
verringern. Mit steigendem Alter -
und dies verdient Beachtung - geht 
auch die Zahl der Freundschaftsbezie
hungen zurück, während Nachbar
schaftskontakte stärker in den Vorder
grund treten. 

Dennoch bleibt gerade im Hinblick auf 
die soziale Unterstützung, die vom in
formellen Netzwerk erhalten werden 
kann, fraglich, ob die häufigeren Nach
barschaftskontakte älterer alleinste-
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hender Menschen fehlende Kontakte zu 
Freunden oder Verwandten ersetzen 
können. Denn Hilfeleistungen erfolgen 
unter Nachbarn weitaus seltener als un
ter Verwandten oder Freunden, wobei 
der Verwandtschaftshilfe die größte 
Bedeutung zukommt. So ergibt sich, 
daß für ältere Menschen insgesamt we
niger Hilfeleistungen erreichbar sind. 
Die pott?ntiellen Hilfequellen werden 
von den Alteren zwar in größerem Um
fang genutzt als von den Jüngeren, die 
erhaltene Hilfe reicht aber nicht aus, um 
Leistungsschwächen des eigenen Haus
halts zu kompensieren. Vor allem 
alleinlebende alte Menschen müssen 
daher vergleichsweise häufig auf wohl
fahrtsstaatliche Einrichtungen und 
Marktangebote zurückgreifen. 

Eine besonders problematische Situa
tion ergibt sich, wenn aufgrund schlech
ter Einkommensverhältnisse auch auf 
marktwirtschaftliche Leistungen ver
zichtet werden muß wie es bei ein
kommensschwachen, alleinlebenden 
Hilfebedürftigen der Fall ist. 

Eine weitere Erklärung für die begrenz
ten Möglichkeiten, Leistungsschwächen 
des eigenen Haushalts durch Hilfen des 
haushaltsexternen informellen Netz
werks zu überwinden, kann darin ge
sehen werden, daß Netzwerkhilfe nicht 
nur dem Solidaritätsprinzip, sondern 
auch dem Gegenseitigkeitsprinzip 
folgt: die Chancen, Hilfe zu erhalten, 
sind auch von der eigenen Hilfsbereit
schaft bzw. -fähigkeit abhängig. Wer 

selbst hilft, kann auch Hilfe von ande
ren erwarten, und wer Hilfe in An
spruch nimmt, gerät unter Druck und 
fühlt sich verpflichtet, Gegenleistung 
zu erbringen. 

Daß haushaltsexterne Sozialbeziehun
gen kein Ersatz für das haushaltsinterne 
Netzwerk darstellen, zeigt sich nicht 
nur in der Versorgung mit Gütern und 
Diensten, sondern auch im subjektiven 
Wohlbefinden. Die Familien haben für 
das subjektive Wohlbefinden eine sehr 
hohe Bedeutung, für die Lebenszufrie
denheit ebenso wie für die Empfindung 
von Glück und die Vermeidung von 
Einsamkeitsgefühlen. Zwar bedeutet 
das Verbundensein von Haushaltsmit
gliedern oft auch, daß es Konflikte mit 
ihnen gibt, aber diese wiegen die positi
ven Beiträge zum Wohlbefinden insge
samt nicht auf. Sozialkontakte zu Ver
wandten in anderen Haushalten, zu 
Freunden und zu Nachbarn sind für das 
Wohlbefinden weniger einflußreich. So 
überrascht es nicht, daß das subjektive 
Wohlbefinden bei Alleinlebenden und 
in unvollständigen Familien teilweise 
geringer ist, als bei Ehepaaren und in 
vollständigen Familien. 

Veränderungen zwischen 1980 und 
1984 

Wir sind darüber hinaus der Frage 
nachgegangen, inwieweit zwischen 
1980 und 1984 Veränderungen im U -
fang der Haushaltsproduktion und der 
Netzwerkhilfe stattgefunden haben. 



Die erste Hälfte der achtziger Jahre 
stellt eine in der Bundesrepublik bisher 
einmalige Phase der wirtschaftlichen 
Stagnation dar. Unsere Hypothese war, 
daß die Schwierigkeiten, die sich aus 
dieser Situation für viele Haushalte er
geben, durch eine Verstärkung der 
Haushaltsproduktion und der Netz
werkhilfe aufgefangen werden. Dies 
wird durch die ' Daten nicht bestätigt. 
Trotz der Arbeitsmarktkrise zeigt sich 
eine weitgehende Konstanz der Eigen
arbeit der Haushalte und ihrer Hilfelei
stungen an andere Haushalte. Offen
sichtlich ist die Beteiligung am Er
werbsleben Grundlage und Stimulanz 
für weitere Aktivitäten. Dies wird bei
spielsweise daran deutlich, daß Arbeits
lose, Erwerbs- oder Berufsunfähige und 
insbesondere Hausfrauen bei der Netz
werkhilfe und bei anderen Tätigkei
ten, die man neben Berufs- und Hausar
beit ausüben kann, relativ zurückhal
tend sind. 

Arbeitsteilung zwischen Ehepartnern 

Ein wesentlicher Bestandteil der Haus
haltsproduktion sind Tätigkeiten, die in 
jedem Haushalt bzw. jeder Familie Tag 
für Tag geleistet werden, nämlich 
Hausarbeit und Kinderbetreuung. Daß 
diese Arbeit im wesentlichen von den 
Frauen verrichtet wird, unterstreichen 
unsere Daten erneut. Wir haben die 
geschlechtsspezifische Arbeitsteilung 
zwischen Ehepartnern zum einen im 
Hinblick auf ihre Ursachen und zum 
anderen im Hinblick auf ihre Konse
quenzen für das subjektive Wohlbefin
den untersucht. 

Die ungleiche Beteiligung von Ehe
mann und Ehefrau an der alltäglichen 
Arbeit im Haushalt entspricht dem tra
ditionellen Rollenverständnis, wonach 
Erwerbsarbeit Aufgabe des Mannes 
und Hausarbeit und Kinderbetreuung 
Aufgabe der Frau sind. Diese Vorstel
lungen sind stark verfestigt, aber sie 
scheinen sich allmählich von Genera
tion zu Generation aufzulösen. Darüber 
hinaus ist wohl für die Arbeitsteilung im 
Haushalt die Frage der Statusgleichheit 
von Mann und Frau von großer Bedeu
tung. Partnerschaftliche Arbeitsteilung 
im Haushalt wird zunächst einmal da
durch gefördert, daß die Ehefrau wie 
der Ehemann erwerbstätig ist. Die Er
werbstätigkeit allein bewirkt aber noch 
nicht sehr viel. Entscheidend ist, wel
cher sozioökonomische Status damit 
erreicht wird, d. h. in welcher Berufspo
sition die Frau beschäftigt ist und wel-

che Erträge in Form von Einkommen 
und Berufsprestige damit verbunden 
sind. Insofern beruht die geschlechts
spezifische Arbeitsteilung im Haushalt 
auf der im allgemeinen immer noch 
vorhandenen ökonomischen Abhän
gigkeit der Frau vom Ehemann. 

Eine Möglichkeit zur Beseitigung sol
cher Abhängigkeiten ist die Erwerbstä
tigkeit der Ehefrau. Häufig wird jedoch 
behauptet, die Erwerbstätigkeit von 
Ehefrauen und Müttern ginge zu Lasten 
der Familie und würde sich nachteilig 
auf das Wohlbefinden der Familienan
gehörigen auswirken. Nach unseren 
Ergebnissen findet diese These keine 
empirische Unterstützung. Zwischen 
Hausfrauen und erwerbstätigen Frauen 
und zwischen ihren Ehemännern gibt es 
nur geringe Unterschiede im subjekti
ven Wohlbefinden. Das bedeutet nicht, 
daß die Erwerbstätigkeit der Frau nicht 
mit Schwierigkeiten und Problemen 
verbunden wäre, die das Wohlbefinden 
vermindern. Doch Beeinträchtigungen 
des Wohlbefindens ergeben sich in er
ster Linie für die Frauen selbst und sind 
keine unmittelbare und unvermeidliche 
Konsequenz ihrer Erwerbstätigkeit, 
sondern lassen sich auf die unzurei-

chende Entlastung im Haushalt zurück
führen. Daß erwerbstätige Frauen letzt
endlich dennoch kein geringeres 
Wohlbefinden als Hausfrauen aufwei
sen, liegt an ihren besseren materiellen 
Lebensbedingungen, aber auch daran, 
daß sie sich mit der Berufstätigkeit stär
ker identifizieren als Hausfrauen mit 
der Hausfrauentätigkeit. Aus der Kom
bination von Erwerbsarbeit und part
nerschaftlicher Arbeitsteilung im Haus
halt ergeben sich für oie Frauen im all
gemeinen höhere Wohlfahrtserträge als 
aus der Rolle der "Nur-Hausfrau". 

Der langfristige Wandel der Haus
haltsproduktion 

Nach allgemeinem Verständnis hatte 
die Haushaltsproduktion in der Ver
gangenheit eine größere Bedeutung als 
heute. Es wird angenommen, daß im 
Verlauf der Industrialisierung die Be
deutung der Eigenproduktion für die 
Versorgung privater Haushalte abge
nommen hat; Leistungen wurden aus 
dem Privathaushalt auf Markt und 
Staat verlagert. Dieser These gingen wir 
unter Verwendung sozialhistorischer 
Datenquellen - Wirtschaftsrechnun
gen privater Haushalte zu Beginn des 

Die Dominanz von Marktökonomie, kollektiver Ökonomie und 
Haushaltsökonomie im industriellen Entwicklungsprozeß 

Frühindustrielle 
Phase 

M 

Hochindustrielle 
Phase 

M 

Postindustrielle 
Phase 

M 

H '---_---'-_---'--__ ----' K H '----'---_--'-___ ----' K H '---__ ----"-___ ----' K 

M = Marktökonomie, K = Kollektive Ökonomie, H = Haushaltsökonomie 

Historische Epochen werden durch das Verhältnis der drei genannten Ökonomien ge
kennzeichnet, durch die Fragen also, welche dieser Ökonomien dominiert, welche sich 
in einer Wachstumsphase und welche sich in einer Schrumpfungsphase befindet. Die 
frühe Industrialisierung ist durch eine Ausdehnung der Marktökonomie, begleitet von 
einer Einschränkung der Haushaltsökonomie, gekennzeichnet. In der industriellen Rei
fephase entwickelt sich vor allem der kollektive Sektor, d. h. der Wohlfah rtsstaat mit sei
nen Maßnahmen der kollektiven Daseinsvorsorge. Die Haushaltsökonomie ist stark re
duziert. Die zukünftige Entwicklung sei aber von einem Rückgang der Marktökonomie 
und einer Expansion der Haushaltsökonomie gekennzeichnet. 
Quelle: nach Bums, S. 1975: The Household Economy. Bacon Press: Boston, S. 79 
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20. Jahrhunderts - nach. Dabei arbei
teten wir mit einem inhaltlich enger ge
faßten Konzept der Haushaltsproduk
tion, das wir als haushaltsorientierte Ver
sorgung bezeichnen. 

Entgegen der Erwartung zeigt sich, daß 
die haushaltsorientierte Versorgung zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts eine relativ 
geringe Bedeutung für die Gesamtver
sorgung der Haushalte hatte. Der Anteil 
an der Gesamtve.rsorgung liegt sogar 
etwas unter den Anteilen, die sich aus 
den "Laufenden Wirtschaftsrechnun
gen ausgewählter privater Haushalte" 
für die Jahre 1980 - 1983 errechnen las
sen. Die Ergebnisse weisen somit dar
aufhin, daß der Prozeß der Verlagerung 
von Versorgungsleistungen aus den 
Haushalten auf die Märkte und Büro
kratien zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
bereits weitgehend abgeschlossen war. 
Verändert haben sich jedoch die For
men und Funktionen der haushalts
orientierten Versorgung. Damals wurde 
beispielsweise ein großer Teil der haus
haltsorientierten Versorgung durch 
Einnahmen aus Untervermietung er
zielt, die heute nur noch eine geringe 
Rolle spielt. Hervorzuheben ist, daß bei 
der haushaltsorientierten Versorgung 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts die 
Funktion der materiellen Existenzsi
cherung stärker im Vordergrund stand, 
als es gegenwärtig der Fall ist. 

Anmerkungen 
1 Unter Haushalt verstehen wir Personen, die 
zusammen wohnen und gemeinsam wirtschaf
ten, und den darauf aufbauenden gemeinsamen 
Lebenszusammenhang. Auch eine einzelne Per
son kann einen Haushalt bilden. Familien sind 
eine Unterkategorie der Haushalte; Familien im 
Sinn von Eltern-Kind-Gemeinschaften (sozial
biologische Definition) stellen in der Bundesre
publik knapp ein Drittel der heute vorhandenen 
Haushalte. 

2 Die Umfragen wurden im Sonderforschungs
bereich 3 (Sfb 3) der Universitäten Frankfurt und 
Mannheim unter der Leitung von Wolfgang 
Zapf, Wolfgang Glatzer und Heinz-Herbert NoH 
entwickelt. Das Zentrum für Umfragen, Metho
den und Analysen (ZUMA) hatte die methodi
sche Beratung übernommen, und INFRATEST 
hat die Feldarbeit durchgeführt. Die Umfragen 
beruhen auf einer Zufallsauswahl von Bundes
bürgern (konventionellerweise ohne Gastarbei
ter und Anstaltsbewohner); für die Ergebnisse 
gelten die Fehlerspielräume von Zufallsstichpro
ben wie sie in einschlägigen Publikationen veröf
fentlicht sind. Umfragen haben vielfältige Feh
lerquellen, und ihre Ergebnisse sollten als An
haltspunkte für Größenordnungen und nicht als 
hyperexakte Vermessung der .gesellschaftlichen 
Realität interpretiert werden. Uber die Ergebnis
se, Datensätze und Analyseverfahren berichten 
wir genauer in der Publikation 
"Haushaltsproduktion und Netzwerkhilje - Die 
alltäglichen Leistungen der Familien und Haushal
te': Woljgang Glatzer und Regina Berger-Schmitt 
(Hg.), Frankfurt, /986. 
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Die zukünftige Entwicklung der 
Haushaltsproduktion 
Für die Entwicklungstendenzen im Hin
blick auf die zukünftige gesellschaft
liche Bedeutung der Haushalte und der 
Haushaltsproduktion gibt es drei fun
damental verschiedene Szenarien. 

Die erste Perspektive geht davon aus, 
daß dk ProduktionsjUnktionen der 
Haushalte Restfunktionen vorindustriel
ler Zeiten darstellen, die die Industriali
sierung überlebt haben, aber im Ver
schwinden begriffen sind. Diese Inter
pretation kann auf langfristige histori
sche Trends verweisen, die eine "Ent
leerung" der Haushalte fördern. Dazu 
gehört die anhaltende Verkleinerung 
der Personenzahl der Haushalte, insbe
sondere die außerordentliche Zunah
me der Einpersonenhaushalte. Hinzu 
kommt die steigende Erwerbstätigkeit 
der verheirateten Frauen; seit J ahrzehn
ten zeigen die jüngeren "Alterskohor
ten" der verheirateten Frauen ein höhe
res Niveau der Erwerbsbeteiligung. 
Damit wird den privaten Haushalten 
ein Leistungspotential entzogen, das 
ansonsten für die Haushaltsproduktion 
zur Verfügung stände. 
In einer zweiten Interpretation wird die 
Haushaltsproduktion hicht als histori
sches Relikt, sondern als zeitgemäße 
Produktions- und Reproduktionsarbeit 
betrachtet. Das marktmäßige Erwerbs
system setzt die Reproduktionsarbeit 
der privaten Haushalte - d. h. vor al
lem der Frauen - voraus. Dadurch, 
daß insbesondere Frauen nichtver
marktete Leistungen erbringen, halten 
sie den Männern den Rücken für die Be
rufsarbeit frei. Einer Übertragung die
ser Leistungen an die Versorgungsein
richtungen des Marktes oder des 
Wohlfahrtsstaates sind durch den damit 
verbundenen Verlust emotionaler und 
symbolischer Leistungskomponenten 
enge Grenzen gesetzt. 

Von Bedeutung sei auch die Pufferfunk
tion der Haushaltsproduktion im Kon
junkturzyklus. Durch verstärkte Lei
stungen im Haushalt können marktbe
dingte Einkommensrückgänge aufge
fangen oder gemildert werden. Für die
se These spricht, daß die modernen 
Haushalte ihre Haushaltsausstattung 
(von den Küchengeräten bis zum Auto) 
auf ein hohes Niveau gebracht haben 
und damit "Notzeiten" überbrücken 
können, wenn diese vorübergehend und 
nicht zu schwerwiegend sind. Aller
dings deutet vieles darauf hin, daß die 
sozialen Probleme der strukturellen 

Arbeitslosigkeit durch Haushaltspro
duktion nicht entscheidend gemildert 
werden können. 

In einem dritten Szenario sind die heu
tigen Leistungen der privaten Haushal
te der Ansatzpunkt für eine Renaissance 
der Haushalte, bzw. für das HerauJzk 
hen einer Selbstbedknungswirtschaft. 
Die Sozialstruktur der nachindustriel
len Gesellschaft wird demnach durch 
folgende Entwicklungstendenz nach
haltig geprägt: Unternehmen und 
Marktwirtschaft werden sich immer 
mehr darauf beschränken, die Kapital
güter (und auch Vorprodukte) für 
die Haushaltsproduktion herzustellen, 
während die Produktion der Endpro
dukte in den privaten Haushalten statt
finden wird. Statt der oft prophezeiten 
Dienstleistungsgesellschaft entwickelte 
sich so überraschenderweise eine 
Selbstbedienungsgesellschaft. Für diese 
Perspektive spricht, daß die privaten 
Haushalte einen hohen Stand der Tech
nisierung erreicht haben, ein umfang
reiches Humankapital aufgebaut haben 
und auf dieser Grundlage ein umfang
reiches Leistungsspektrum erbringen 
können. Die bisherige und absehbare 
Verringerung der erwerbsmäßigen Ar
beitszeit setze das für die Haushaltspro
duktion notwendige Zeitpotential frei. 

In einer Situation sich widerstreitender 
Entwicklungstendenzen ist es schwer, 
den wahrscheinlichen, resultierenden 
Entwicklungspfad zu erkennen. Keine 
Frage, daß auf dem Hintergrund der 
modernen Frauenbewegung die Rück
kehr der Frauen an den "häuslichen 
Herd" nicht vorstellbar ist. Neue Mu
ster der Arbeitsteilung im Haushalt 
werden sich ebenso durchsetzen wie 
neue Arbeitszeitarrangements im Er
werbssystem. Von einer Pluraliskrung 
von Haushaltsführungs- und Lebenssti
len wird mit guten Gründen gespro
chen. Es hat aber den Anschein, daß 
sich eine Renaissance der Haushalte 
eher einstellt, wenn das Marktsystem 
entsprechend seinen Grundzielen funk
tioniert und der Wohlfahrtsstaat seine 
infrastrukturellen und sozialpolitischen 
Leistungen beibehält und entwickelt, 
als wenn wohlfahrtsstaatliche Leistun
gen zurückgenommen werden und die 
Massenarbeitslosigkeit anhält. 

Prof. Dr. Wolfgang GLATZER 
Dipl.-Soz. Regina BERGER-SCHMITT 
Wissenschaftliche Betriebseinheit Produktion/ 
Sozialstruktur, Fachbereich Gesellschaftswissen
schaften, und Sonderforschungsbereich 3 "Mikro
analytische Grundlagen der Gesellschaftspolitik': 



Umweltchemikalien und Bioakkumulationen 
Am Beispiel der Rheinverschmutzung: 
Wissenschaftliche Modelle der Ökotoxikologie 

Von Bruno Streit und Reinhard Kissner 
In der Nacht vom 31. 10. zum 1. 11. 
1986 brach in einer Lagerhalle für 
Agrochemikalien des Chemiekonzems 
Sandoz oberhalb Basels ein Brand aus. 
Im Verlaufe der Lösch- und Aufräum
arbeiten gelangten große Mengen der 
insgesam t gelagerten 1 246 000 kg 
Substanzen, wie Phosphorsäureester, 
Nitrophenole und Quecksilberverbin
dungen, in den Rhein. Später wurde 
noch ein zweiter, schwächerer Schad
stoffs toß gemeldet; und man erfuhr 
auch, daß von einer anderen chemi
schen Firma, Ciba-Geigy, das Herbizid 
Atrazin in den Fluß gelangt war. Die 
Stoffe wurden teilweise flußabwärts 
transportiert, teilweise lagerten sie sich 
am Untergrund ab. Als direkte, auf
fällige Folge wurde ein verheerendes 
Fisch-Sterben (ca. 150000 tote Aale, 
ferner Äschen, Brachsen, Barben) über 
eine lange Rheinstrecke beobachtet, 
doch auch die Wirbellosenfauna (Klein
krebse, Insektenlarven, Plattwürmer, 
u. a.) wurde stark dezimiert. In Fisch
proben fand man hohe Pestizidkon
zentrationen. 

Der spektakuläre Sandoz-Unfall war 
wahrscheinlich nur die "Spitze eines 

Eisb.~rgs". Er führte zur Sensibilisierung 
der Offentlichkeit, der staatlichen Kon
trollorgane und der Medien. Einen 
Monat nach der Katastrophe kann man 
in der Zeitung fast täglich von Chemi
kalien-Einleitungen im Kilogramm
bis Tonnenmaßstab in unsere Fließ
gewässer lesen. Man kann vermuten, 
daß vor der Katastrophe Entsorgung in 
Flüße noch häufiger betrieben wurde 
(1983 wurden in den Niederlanden ca. 
30 Rheinverschmutzungen registriert; 
über wenige wurde öffentlich berichtet, 
und die Dunkelziffer mag hoch sein). 
Organismen, die solche Unfälle über
leben, können in der Folge hohe Rück
standswerte oder Bioakkumulationen 
an Schadstoffen zeigen, was sich 
sowohl auf das Funktionieren der 
Lebensgemeinschaft als auch indirekt 
auf fisch-konsumierende Menschen 
auswirken kann. 

Wir nehmen diesen Unfall mit seinen 
vielfältigen Folgen zum Anlaß, einen 
speziellen wissenschaftlichen Aspekt 
der Ökotoxikologie, nämlich den Vor
gang der Bioakkumulation im Orga
nismus, etwas zu erläutern. Diesbezüg
lich herrschen oft falsche Ansichten, 

namentlich auch in Publikationen zu 
Umweltfragen. Gerade Wasserorga
nismen sind den gelösten Stoffen in ih
rer spezifischen Umwelt sehr direkt und 
augenblicklich ausgesetzt. Dafür ist die 
Bioakkumulation in der Nahrungskette 
nicht von so grundlegender Bedeutung 
wie in Landbiotopen. Die spezifische 
Schwierigkeit des Problems "Chemika
lien und Umwelt" liegt, wie bei anderen 
ökologischen Problemen, in den kom
plexen Beziehungen der Ökosysteme, 
wo simultan vielfältige chemische, bio
chemische und biologische Wechsel
wirkungen und Informationsübertra
gungen ablaufen, wo variable Energie
flüsse und Nahrungsnetze in ihren 
quantitativen Kenngrößen ständig fluk
tuieren und wo die Stabilität von Le
bensgemeinschaften gegenüber Bela
stungen ein (auch theoretisch) großes 
Problem darstellt. 

Zu den Fotos: 
Links: Chemiekomplex Schweizerhalle 
bei Basel. Vorne Sandoz, hinten Ciba-Geigy. 
Mitte: Hier wurde eingeleitet ... 
Rechts: Letzte Reste der Halle 956 
der Sandoz mit den ausgebrannten 
Fässern (in der Ferne Ciba-Geigy-Areal). 
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Abbildung 3: Radioaktiver Wasserstoff (als 3H20) und lipophile Schadstoffe wie Atrazin und 
Lindan dringen nach ähnlicher Kinetik in den Tierkörper ein, wie hier Untersuchungen an 

der auch im Rhein lebenden Flußrnützenschnecke Ancylus fluviatilis zeigten. Sie verlassen ihn 
allerdings auch wieder rasch nach Beendigung der äußeren Kontamination. In einzelnen Organen 

stellen sich, abhängig vom Fettgehalt, unterschiedliche Bioakkumulationswerte ein. 
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Der Austausch zwischen Chemikalien 
in der Umwelt und Organismen ist -
biologisch gesehen - eine funda
mentale Wechselwirkung. Lebende 
Organismen sind ursprünglich durch 
komplexe chemische Interaktionen ent
standen, wobei organische und anorga
nische Komponenten zwischen mem
branumgrenzten Innenbezirken und 
dem Außenmilieu in einen Austausch 
traten und im Organismusinnern an
dere Stoffkonzentrationen bewirkten. 
Dieses Prinzip gilt auch noch für die 
heute lebenden Organismen. Sie sind 
von der Evolution her angepaßt, selek
tiv Stoffe aus dem Außenmilieu zu in
korporieren, bestimmte Stoffe nach 
außen abzugeben oder in inerter Form 
im Körper zu deponieren. Stoffspezifi
sche Unterscheidungen kann der Orga
nismus dabei allerdings nur beschränkt 
vornehmen, so daß auch viele "falsche" 
Stoffe ins Innere gelangen, für die, so
lange wir uns noch im natürlichen 
Konzentrationsbereich bewegen, Ent
giftungsmechanismen verschiedener 
Art existieren. Ob wir Pestizide oder 
Schwermetalle betrachten oder natürli
che oder künstliche N uklide (die auch 
~~ets in gewissen Bindungsformen im 
Okosystem auftreten): das wissen
schaftliche Grundmodell, welches den 
Eintritt, den Austritt, die Speicherung 
und die Bioakkumulation beschreibt, 
ist immer das gleiche. 

Chemikalien im Fließgewässer-Öko
system 

Eine Substanz kann gelöst, adsorbiert 
an anorganische oder organische Par
tikel oder auch inkorporiert in Orga
nismen in einen Gewässerabschnitt ge
langen oder ihn auch wieder verlassen 
(s. Abb. 1). In einem Fluß verteilt sich 
eine eingeleitete Substanz über weite 
Strecken nicht gleichmäßig, sondern 
ist als Chemikalienfahne mit relativ 
hoher Konzentration vom Restwasser 
teilweise getrennt. Verwirbelungen 
oder Staustufen führen aber zur all
mählichen Vermischung, und über Se
dimentation sammeln sich spezifisch 
schwere Partikel am Untergrund an. 
Bei Hochwasser treten Sedimentver
frachtungen auf. Im Falle des Rheins 
liegt im Baden-Württembergischen 
Abschnitt insofern eine Besonderheit 
vor, als der Schadstoffstoß vorwiegend 
durch den 112 km langen Rhein-Sei
tenkanal floß und den eigentlichen 
Rhein mit seinen Rartdgebieten wenig 
beeinflußt hat. 



\ t ~ 
\ Atmosphärischer 

\ Austausch 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

Photo
reaktionen Strömungsverfrachtung 

I 
I · ........... '. . . . . . . . . .. . ................... . I 

• . • rH - + pH- • 
Verwlrbelung • • abhängige • Input- + Elimina -

tionskinetiken 

EFFEKTE auf : 

: ••••••••••••••••••••• : : Reaktionen : 

: Konvektion ~ •••••••••••••••••••• _. _--, 
Individuen 

..................... 
: Aktivitäten gelöster : 

chemischer Spezies · . • ••••••••••••••••••• ·e • 

\ 
\ 

Mikrobielle 
Umsetzungen 

übrige 
Reaktionen 

. ....... 1..: ........ . 
......... y. ........ . 

Adsorption 

Bioakkumulationen 

INKORPORATION 

I 
I 
I 

Populationen 

::::::::::::::::::::: I 
\ I 
\ • Agglomeration • I 
\ : ••...... ~ ••••.•.. : I 

)--~:-: ~:.:~~;;~~~:-:~:-:.-::-::-:. o;~~~~:~:~-~--('\ 

Entscheidend für chemische Umsatz
prozesse sind die lokalen Konzentratio
nen (genauer: Aktivitäten) einzelner ge
löster chemischer Spezies. Umsetzun
gen über alle bekannten chemischen 
Reaktionsmechanismen (Säure-Basen
Reaktion, Redoxreaktion, Hydrolyse, 
Ligandaustausch, usw.) können auftre
ten. Diese Prozesse können durch die 
Protonenaktivität (pH), das Redoxpo
tential (rH) oder mikrobielle Enzyme 
beeinflußt werden. 

Besonders wichtig für den ökotoxiko
logischen Aspekt sind dabei die Ab
baureaktionen, die den Stoff aus der 
Umwelt endgültig eliminieren. Man 
kann zwischen leicht, schwer und 
nicht-abbaubaren Stoffen unterschei
den. Die wichtigsten Abbauwege sind 
die Hydrolyse und die mikrobielle Zer
setzung. Stoffe, die hydrolysieren, sind 
meist leicht abbaubar. Die in den 
Rhein gelangten Phosphorsäureester 
gehören dazu; ihre Abbaugeschwin
digkeit wird in erster Linie durch ihre 
schlechte Wasserlöslichkeit begrenzt. 
Schwer abbaubar sind oft Stoffe, die 
abiotisch nicht nennenswert zersetzt 
werden, sondern lediglich relativ lang
sam mikrobiell umgewandelt werden, 

.......... . ........ :, 
Sedimentation • , . .. .. . . . . . .. .. .. . . .. . ................. : , 

z. B. Nitrophenole, Chlorkohlenwas
serstoffe (Lindan, D DT usw.) oder 
auch 2,4-Dichlorphenoxyessigsäure 
und die bei deren Produktion in Spuren 
entstehenden Dioxine. Zu den nicht 
abbaubaren Stoffen gehören Schwer
metalle wie Quecksilber aufgrund ih
rer Elementnatur. Ein chemisches 
Element kann nicht durch einen che
mischen Prozeß abgebaut werden, nur 
durch einen kernphysikalischen. 

Gelöste chemische Substanzen kön
nen entweder an unbelebte Partikel 
adsorbieren oder können agglomerie
ren und als abiotische Sedimentation 
auf den Untergrund gelangen, wo wie
der andere spezifische Reaktionsbe
dingungen herrschen. Eine Inkorpora
tion in Organismen und eine mögliche 
Bioakkumulation - ob der Eintritt 
nun über äußere Oberflächen wie 
Wurzeln, Blätter und Kiemen oder 
über den Darmtrakt erfolgt - ge
horcht Gesetzmäßigkeiten, wie wir sie 
auch aus der Phannakokinetik ken
nen. Effekte auf das jeweilige Indivi
duum wirken im System weiter auf 
ganze Populationen und Lebensge
meinschaften und damit letztlich auf 
die Umsatzprozesse im Gewässer. 

Sediment - " 
verfrachtung 'I. 

Abbildung 1,' 
Natürliche wie künstliche Chemikalien 
im Fließgewässer-Ökosystem 
werden transportiert, chemisch umgesetzt 
und wirken auf die Lebensgemeinschaft. 
Auch Mikroorganismen greifen 
in diesen Prozeß ein. Die 
Direktreizung an Körperoberflächen 
oder die Aufnahme in den 
Organismus und die Bioakkumulation 
sind (je nach Substanz) der 
erste Schritt einer Wirkkette der 
Chemikalien im Nahrungsnetz. 

Wie kommt Bioakkumulation 
zustande? 
Grundsätzlich wird der Endzustand ei
nes physikalisch-chemischen Systems 
von den Gesetzen der Thennodyna
mik bestimmt: Ein Stoff strebt immer 
den Zustand stabilster Bindung an, d. h. 
er tendiert dahin, sich im Medium mit 
dem größten Bindungsvermögen anzu
reichern. Die Wärmebewegung ande
rerseits führt zur Erhaltung von mög
lichst viel molekularer Bewegungsfrei -
heit, was eine gleichmäßige Verteilung 
der Substanz bewirkt. Aus den beiden 
Bestrebungen resultiert ein dynami
sches Gleichgewicht derart, daß z. B. 
ein fettlöslicher Stoff in Fett akkumu
liert wird, daß aber diese Anreicherung 
nie gegen unendliche Werte streben 
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kann. Geht die Kontamination in der 
Umwelt zurück, verringert sich auch die 
Akkumulation. 

Die Kinetik andererseits bestimmt die 
Geschwindigkeit, mit der sich ein 
Gleichgewicht einstellt. Um in den Or
ganismus eingedrungene schädliche 
chemische Spezies wieder loszuwerden, 
wirken - neben der Auswärtsdiffusion 
- entweder spezielle Exkretionspro
zesse oder unschädliche Speicherpro
zesse oder auch metabolische Abbau
wege für diese Substanzen. Dabei stel
len sich stets allmählich Gleichge
wichtskonzentrationen ein. Die Zeit, die 
zum Erreichen eines Gleichgewichts 
nötig ist, kann allerdings länger als ein 
individuelles Leben sein, so daß dieser 
Organismus eine dauernde Schadstoff
zunahme mit dem Lebensalter erleidet 

36 

CKW (Li poprote in) 

(zum Beispiel beim Menschen im Falle 
von Cadmium in der Nierenrinde und 
von Blei im Knochen). 

Wie durchdringen Schadstoffe die 
Membranen? 

Betrachten wir zwei Beispiele (s. Abb. 
2). Chlorkohlenwasserstoffe sind lipo
phil und passieren die aus Phospho
lipiden bestehenden Zellmembranen 
in freier Diffusion. Im Blutkreislauf ei
nes tierischen Organismus können sie 
sich an emulgierende Proteine wie Al
bumin binden. Die proteingebundene 
Form steht immer im dynamischen 
Gleichgewicht mit etwas freier Sub
stanz, die weiter ins Gewebe eindrin
gen kann, bis schließlich das Depotfett 
erreicht wird. Dort wird der Gehalt so 
lange ansteigen, bis die Zufuhr- und 

Organ zelle 

Metabolismus 

1 
.. CKW 

!l 
C K W (Speicherlipid) 

~-----r-- M L imm 

2 

Eliminationsgeschwindigkeit gleich 
groß sind. Die Eliminationsrate wird 
durch die Gleichgewichtskonzentra
tion im Blut, die Zufuhr und die Ab
baukapazität des Organismus für die 
spezielle Substanz bestimmt. Wird das 
Fett rasch abgebaut, tritt plötzlich viel 
Substanz ins Blut über, vorhandenes Al
bumin wird übersättigt und sehr viel 
freie, biologisch aktive Substanz er
scheint im Kreislauf. 

Lösliche Metalle liegen im Ökosystem 
meist als hydratisierte Kationen oder 
Komplexe vor und können im allge
meinen nicht direkt biologische Mem
branen durch Diffusion überwinden. Sie 
werden zum Teil am anionischen, nach 
außen gerichteten Phosphatrest der 
Membranlipide nach dem Prinzip des 
Ionenaustauschs adsorbiert. Liegt ein 



Abbildung 2: 
An der Grenze Organismus/Umwelt 
passieren die Chemikalien 
Membranen und gelangen ins 
Innere. Stark vereinfacht 
(Zell schichten durch nur je eine 
Phospholipidmembran gekennzeichnet) 
werden zwei Haupttypen von 
Chemikalien gezeigt: 
Chlorkohlenwasserstoffe 
durchwandern relativ un
verändert die Membranen. 
Metalle können über "Ionenpumpen" 
oder "maskiert" mit lipophilen 
Liganden direkt über Kiemen oder 
Darm in den Blutkreislauf 
gelangen; von dort ist 
eine zweite Membranbarriere 
zu überwinden, um im End
organ dem Metabolismus 
oder der Speicherung zu 
unterliegen. 

M 

ML 

Metall (meist M2+) 

Metall-Ligand-Komplex 

Metall an Phosphatrest der 
Zellmembran adsorbiert 

externer Ligand (auch H2ü) 

Ligand der mobilen Körper
flüssigkeit (Peptid oder 
Protein) 

CKW: lipophiler Chlorkohlenwasser
stoff (häufiger Pestizidtyp) 

Lzell beweglicher zellulärer Ligand 
(Pro tein) 

Limm immobiler zellulärer Ligand 
(Speicherprotein ) 

Metall als elektrisch neutraler oder an
ionischer Komplex vor, so passiert es 
wie eine lipophile Substanz, gleichsam 
maskiert. Manche Zellen besitzen Ein
richtungen in ihrer Membran (soge
nannte Ionenpumpen), um gezielt es
sentielle Metalle wie Calcium ins Inne
re zu befördern, oder sie haben selektive 
"Poren". Ein Metall mit ähnlichem Io
nenradius wie das für die Pumpe spezi
fische kann demnach "aus Versehen" 
mit hereingeholt werden. 

Ins Blut übergetreten, kann das Metall 
an hydrophile Proteine, Peptide oder 
auch niedermolekulare Liganden ge
b~nden werden. Die Metalle dringen 
mIt Hilfe geeigneter Liganden oder auf 
dem Ionenpumpweg weiter in andere 
9rgane ein, wo sie die regulären Metall
tonen aus den Enzymen verdrängen 

Aktivität, chemische 
"wirksame" Konzentration (korri
giert um den Betrag der nicht-akti
ven Teilchen). 

Atrazin 
ist ein häufig verwendetes, wenig 
wasserlösliches (ca. 33 mgll) Un
krautvertilgungsmittel. 

Bioakkumulation 
(Anreicherung) kennzeichnet die 
Erscheinung, daß gewisse Isotope, 
Elemente oder Verbindungen in 
Organismen in höheren Konzen
trationen vorliegen als in einem be
stimmten Umweltkompartiment. 

Bioakkumulationsfaktor 
(Akkumulationsfaktor, Anreiche
rungsfaktor, bioconcentration fac
tor): Dimensionslose Größe aus 
dem Quotienten Konzentration im 
Organismus zu Konzentration in 
gleichem Gewichts- oder Volumen
anteil der Umwelt oder der Nah
rung. Wert hängt u. a. von der Be
zugsbasis (Trocken- oder Frisch
masse, Fettanteil) ab. 

2,4-Dichlorphenoxyessigsäure 
(2,4-D). Relativ gering tier-toxi
sches, jedoch phytotoxisches Pe
stizid. Auch in leichter perme
ierender Esterbindung angewen
det. Von der BASF am 21. 11. 1986 
in einer Menge von 1-2 Tonnen in 
den Rhein gelangt. 

Ester 
nennt man Verbindungen aus Säu
ren und Alkoholen. 

Hydrophil 
heiß t wasserlöslich und ist der Ge
gensatz von lipophil. 

Kinetik 
beschreibt die Geschwindigkeit 
von Reaktionen und Fortbewe
gungsprozessen in Abhängigkeit 
verschiedener Parameter wie Tem
peratur oder Konzentrationen. 

Kompartimentierung 
(Kompartimente) ist eine Modell
vorstellung aus der Pharmakolo
gie, mit deren Hilfe die Substanz
verteilung im Organismus be
schrieben wird. 

Liganden 
sind an einem zentralen Ion oder 
Atom bindende Moleküle. Das 
Zentralion ist i. a. ein Metall, die 
Liganden bestehen aus Nichtme
tallen. Metall-ligand-Verbindungen 
nennt man Komplexe. 

Lindan (V-HCH) 
(V-Hexachlorcyclohexan; chlorier
ter Kohlenwasserstoff). Stark fett
löslich und tier-toxisch; weit ver
breitet. Die bei der Produktion ent
stehenden übrigen Isomeren wer
den oft deponiert. 

Lipophil 
heißt fettlöslich. Z. B. sind DDT 
und PCB sehr stark fettlöslich, 
Atrazin ist schwächer fettlöslich. 

Nitrophenole 
wirken sowohl als Insektizide wie 
als Herbizide und lagerten als 
DNOC in einer Menge von 
60000 kg in der Unglückshalle der 
Firma Sandoz. 

Ökotoxikologie 
befaßt sich mit Wirkungen chemi
scher Substanzen auf Organismen 
in Populationen und Ökosystemen, 
soweit daraus direkt oder indirekt 
Schäden entstehen. 

Phosphorsäureester 
(Org~nophosphate) wirken bei al
len höheren Tieren als Nervengifte. 
Sie werden als Insektizide (und 
Kampfstoffe) produziert, sind lipo
phil und werden im Wasser relativ 
rasch zersetzt. Sie lagerten in einer 
Menge von 824000 kg in der ab
gebrannten Halle und verur
sachten wahrscheinlich das große 
Fischsterben. 

Quecksilber 
Schwermetall. liegt in der Natur 
meist als HgS (schwerlöslich), als 
CH3Hg+ (hydrophil) oder (CH3hHg 
(lipophil und flüchtig) vor. 1900 kg 
Hg lagerten zur Zeit des Unglücks 
in Form von 12000 kg Ethoxyethyl
Quecksilberhydroxid in der Lager
halle. 

Spezies, Speziierung 
(engl. speciation): In der Chemie 
die Wertigkeit und Bindungsform, 
in der eine organische oder anor
ganische Substanz vorliegt. In der 
Biologie bedeutet "Spezies" Tier
oder Pflanzenart und speciation 
Artbildung. 

Szenario 
(engl. scenario = Drehbuch) meint 
in der Ökologie den Ablauf eines 
Umweltgeschehens. 

Thermodynamik 
ist die Lehre vom makroskopisch 
meßbaren Umsatz molekularer 
Energie. 
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Abbildung 4: Atrazin-Kompartimentierung 
eines Jungfisches (Felchen aus dem 

Bodensee), gezeigt für 253 ppb Atrazin. 
Der größte Teil gelangt direkt über die 

Kiemen in den Blutkreislauf und 
verteilt sich dort auf die Organe. Es sind 

die Zeiten angegeben, die nötig sind, 
bis die Konzentration im Organ 

gleich der Konzentration im Wasser 
ist (in der Leber schon nach 6 min), 

sowie die endgültige Gleichgewichts
konzentration (Frischmasse-bezogen). 

Das gezeigte Experiment 
wurde ohne Ernährung des Fisches 

durchgeführt. Die Gleichgewichtswerte 
werden durch zusätzliche Aufnahmen 

kontaminierter Nahrung nicht 
erhöht, lediglich (ein wenig) 

die Aufnahmegeschwindigkeiten. 

und damit Fehlfunktionen verursachen 
können. Zur Ausscheidung oder Fixie
rung werden spezielle Liganden bereit
gestellt, die unerwünschte Metalle in 
eliminierbare Komplexe überführen, 
oder es werden organische Speicher
stoffe (z. B. Metallothionein) oder anor
ganische Anionen (z. B. Sulfide) synthe
tisiert, die das Metall festbinden. Bei 
einem plötzlichen Schwermetallstoß 
kann allerdings die Synthese von Spei
eherstoff zu gering sein, die Nachfrage 
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wird nicht mehr befriedigt, oder die Zel
len werden mit der Speicherform über
sättigt und sterben ab. Dann wird 
schlagartig Metall frei und kann eine 
akute Vergiftung auslösen. Die Kapazi
tät, wieviel Schadstoff "vertragen" wird, 
steht vielfach unter genetischer Kon
trolle. 

Ökotoxikologische Untersuchungen 
an Tieren 

Experimentelle Untersuchungen im 
,,Mikrokosmos"-Maßstab bestätigen 
die geschilderten Gesetze. Lipophile 
Schadstoffe werden meist nach einem 
Exponentialgesetz aufgenommen, oder 
aber abgegeben, je nach Außenkon
zentration. Die Höhe der Bioakkumu
lation stellt sich entsprechend den che
mischen .. Eigenschaften der Substanz 
und in Ubereinstimmung mit den ge
schilderten Gesetzen ein (s. Abb. 3). So 
liegt der Faktor für die Bioakkumula
tion unter Gleichgewichtsbedingungen 
in typischen Wassertieren für Atrazin 
etwa beim Faktor 3-10, für Lindan etwa 
bei 50-100, für sehr lipophile Substan
zen, wie DDT aber eher in der Größen
ordnung von 1000. Pflanzen können 

wegen der Deponierung auch höhere 
Werte für Atrazin zeigen. Höhere Bio
akkumulationswerte für Tiere, die in 
der Literatur berichtet werden, sind je
doch Werte, die unter Nicht-Gleichge
wichts bedingungen auftreten und wei
ter unten diskutiert werden. 

Für Flußmützenschnecken (Ancylus 
fluviatilis) und Jungfische von Felchen 
(Coregonus fera) (s. Abb. 4) haben wir 
die Kompartimentierung des Atrazin
haushaltes im Körper gemessen. Rasch 
gelangt der Schadstoff über die Kiemen 
in den Blutkreislauf und verteilt sich 
dann über den Blutstrom in die einzel
nen Organe. Da Süßwasserfische aus 
Gründen des Salzhaushalts kaum Was
ser schlucken (im Gegensatz zu vielen 
Meeresfischen, die immer Durst haben), 
ist ein Kontaminationspfad durch Trin
ken ausgeschlossen. Bei gleichzeitiger 
Nahrungsaufnahme sind die Konzen
tration in der Nahrung und die artspezi
fische Freßrate wichtige Parameter, 
führen aber nicht zu höheren Bioakku
mulationswerten unter Gleichgewichts
bedingungen. Der "Kiemenweg" ist auf 
jeden Fall der schnellere. 



Vögel und Säuger haben keine durch
lässigen Membranen direkt an das 
Wasser exponiert, und die Konzentra
tion in der gefressenen Nahrung be
stimmt den Stoffinput. Beim Verzehr 
verseuchter Fische können sie kurze 
und hohe Einmalstöße des Schadstoffes 
erleiden. Sofern sie diesen Schaden 
überleben, leiden sie aber in der Folge 
oft an einer relativ langsamen Elimina
tion des Schadstoffes. 

Computersimulation von Schadstoff
Stößen in der Umwelt 

Da es nicht .. möglich ist, sämtliche in 
natürlichen Okosystemen ablaufenden 
Prozesse experimentell anzugehen, 
müssen wir aus geeigneten zur Verfü
gung stehenden Experimenten (induk
tiv) Modelle entwickeln, die uns den 
Ablauf von definierten Umweltszena
rien aufzeigen. Betrachten wir zwei 
Fälle von Bioakkumulationen eines 
lipophilen Pestizids in Wassertieren 
(s. Abb. 5). Zunächst nehmen wir den 
(selten auftretenden) Fall an, daß im 
Wasser eine konstante Schadstoffkon
zentration herrsche. Ein kleiner Orga
nismus von 2 mm Länge (z. B. ein Was
serfloh) konzentriert den Schadstoff 
rasch im Innern, ein größerer von 2 cm 
aber (z. B. ein Jungfisch) verdünnt ihn 
anfänglich im größeren Körper stärker, 
so daß die Bioakkumulation langsamer 
verläuft. Die Endkonzentration ist aber, 
wenn auch unterschiedlich rasch er
reicht, immer gleich hoch. 

lm zweiten Fall nehmen wir einen vor
überziehenden Schadstoffstoß an, der 
im Wasser allmählich zu- und wieder 
abnehme, wobei der Maximalwert ge
nauso groß ist, wie im ersten Fall die 
Dauerbelastung. In keinem der beiden 
Organismen wird der thermodynami
sche Gleichgewichtszustand erreicht. 
Die maximale Akkumulation ist beim 
kleinen Organismus höher. In der nun 
anschließenden (in der Natur sehr lange 
dauernden) Eliminationsphase wird 
aber der große Organismus seinen 
Schadstoff langsamer wieder los, da 
seine Körperoberfläche nicht parallel 
mit seinem Volumen wächst. Sein 
~chadstoffgehalt wird dann größer als 
l~ kleinen Tier, obwohl diese zwei gar 
nIcht in einer Nahrungskette stehen 
müssen. Wenn sie es trotzdem tun, sieht 
die Beziehung im Prinzip gleich aus 
(was wir aber natürlich auch experi
mentell überprüft haben). Wird der 
Bioakkumulatlonsfaktor in dieser Eli-

minationsphase mit der Konzentration 
im Wasser verglichen, ergibt sich ein 
außerordentlich hoher aktueller Bioak
kumulationsfaktor (obwohl die Abso
lutwerte ständig fallen), da die Kon
zentration im Wasser längst ganz nie
drige Werte angenommen hat. 

Auswirkunge~ auf Lebensgemein
schaften und Okosysteme 

Die Beziehungen zwischen der Bioak
kumulation eines Schadstoffes und sei
ner Wirkung sind stoffspezifisch und 
können hier nicht detailliert dargestellt 
werden. So wirken Phosphorsäureester 
nur akut toxisch und werden schnell 
abgebaut. Ähnliches gilt für die 2,4-
Dichlorphenoxyessigsäure in Esterfor
mulierung, wobei aber die entstehende 

Abbildung 5: Computermodell der 
Schadstoffaufnahme aus dem Wasser in ein 
kleines Tier (Körpergröße 2 mm, 
z. B. Wasserfloh), und ein größeres 
(2 cm, z. B. Jungfisch). Im oberen Bild 
ist angenommen, die Konzentration 
des Schadstoffes im Gewässer sei konstant. 
Die Bioakkumulation der beiden Tiere 
strebt dann mit unterschiedlicher 
Geschwindigkeit dem gleichen 
Gleichgewichtswert zu. Im unteren 
Bild ist angenommen, die Konzentration 
des Schadstoffes im Gewässer nehme 
(nach einer Gauss-Verteilung) zu 
und wieder ab, wodurch keine 
thermodynamische Gleichgewichtssituation 
eintreten kann. Die Elimination 
im größeren Organismus ist 
verlangsamt und die Konzentration 
bald höher als im kleinen. Falls das größere 
Tier sich vom kleineren ernährt 
(Prinzip der Nahrungskette), 
ändert sich das Bild 
nicht grundsätzlich. 
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Säureform persistent ist und toxische 
Effekte hervorrufen kann. Quecksil
berverbindungen sind jedoch sowohl 
akut giftig durch Direktwirkung als 
auch chronisch durch die Persistenz der 
Hg enthaltenden A~bauprodukte im 
Organismus und im Okosystem. 

Folgen können sich außer auf Tiere 
auch auf Uferpflanzen und das Grund
wasser ausdehnen, auf den Energiefluß 
und den Stoffkreislauf im Gewässer. So 
ist beispielsweise die Energieweiterga
be in der Nahrungskette (praktisch also 
die Fischproduktion) unter Schadstoff
belastung weniger effizient, d. h. es 
sinkt der "Wirkungsgrad" der Produk
tion. Dies hat Ursachen sowohl im phy
siologischen Stress der betroffenen Or
ganismen wie auch im Ausfall einzelner 
oder vieler Komponenten des Nah
rungsnetzes. 

Fließgewässer gehören, so .~eißt es, zu 
den rasch regenerierenden Okosystem
typen, da der ständige Nachschub vom 
Oberlauf und von Seitenzuflüssen zu ra
schen Verdünnungen und Neubesied-

Literatur 
E!: Streit ist Biologe, Leiter der Arbeitsgruppe 
Okologie und lehrte bis 1985 an der Universität 
Base'· R Kissner ist anorganischer Chemiker. 
Weiterführende Literatur von B. Streit: 

1 B. Streit (1980): Ökologie. Ein Kurzlehr
buch. Stuttgart 1980, 235 .. S., DM 24,80. 
Allgemeine Probleme der Okologie und der Um
weltbelastung in der Biosphäre, ökologische 
ß!genschaften von Fließgewässem und and.l!ren 
Okosystemen, Aspekte der Stabilität von Oko
systemen und Lebensgemeinschaften. 

2 G. Gunkel & B. Streit (1980): Mechanisms 
of bioaccumulation of a herbicide (atrazine, 
s-triazine) iq. a freshwater mollusc (Ancylus 
fluviatilis MULL) and a fish (Coregonus fera 
JURINE). -Water Research 14: 1573-1584. 
Untersucht die Kompartimentierung in Wasser
tieren am Beispiel der A trazinbioakkumulation. 

3 B. Streit (1982): Minireview: Water tumover 
rates and half-life times in animals studied by 
use of labelled and non-Iabelled water. -
Comparative Biochemistry and Physiology 
72A: 445-454. 
Untersucht die Austauschkinetik von radioakti
vem Wasserstoff (als 3H20) in Organismen.. 

4 B. Streit (1984): Effects ofhigh copperconcen
trations on soil invertebrates (earthworms and 
oribatid mites): Experimental results and a model. 
Oecologia (BerI.) 64: 381-388. 
Es werden Experimente und ein Modell für die Bio
akkumulation von Kupjerspezies in Regenwürmern 
verschiedener Bodensysteme vorgestellt. 

5 R. 1. Hobbs & B. Streit (1986): Heavy metal 
concentrations in plants growing on a copper 
mine spoil in the Grand Canyon, Arizona. -
The American Midland Naturalist 115: 277 -281. 
Hier werden Schwermetallkonzentrationen in ver
schiedenen Pjlanzenpopulationen verglichen. 

lungen führt. Tatsächlich vermittelt der 
Blick ins Gewässer oft bald wieder ei
nen belebten Eindruck. Meist findet 
man allerdings nur wenige, rasch ein
wanderne Arten. Empfindliche und sel
tene Populationen, sowohl von Wirbel
tieren wie von Wirbellosen, werden 
durch jede einzelne Schadwirkung er
heblich weiter beeinträchtigt und das 
Rekolonisationspotential ist gerade bei 
diesen Tieren oft gering. Welche Arten 
dies im Falle des Rheinunglücks sind, 
wird siCh erst später beurteilen lassen. 
Generell scheinen die aquatischen Wir
beltiere (die Fische) und Gliedertiere 
(Arthropoden wie Insekten und Kreb
se), aber auch gewisse andere Tier
stämme speziell in Mitleidenschaft ge
zogen zu sein, Weichtiere (Schnecken 
und Muscheln) aber deutlich weniger. 
Individuen des letztgenannten Stammes 
sind jedoch dadurch neben der vorbei
gezogenen Belastung auch der künfti
gen ausgesetzt und könnten erst in der 
Langzeitwirkung Beeinträchtigungen 
zeigen. 

Schlußfolgerungen und 
Forschungsziel 

Im Gegensatz etwa zu Landesämtern 
kann und soll es nicht Aufgabe eines 
Universitätsinstituts sein, vornehmlich 
Freilanddaten zu sammeln und Emp
fehlungen auszuarbeiten. Hierfür sind 
wir auch nicht eingerichtet. Wir arbei
ten an wissenschaftlichen Konzepten, 
die es erlauben, Umweltszenarien zu 
verstehen, zu simulieren und in ihrer 
Auswirkung zu prognostizieren. Im 
speziellen bearbeitet unsere Arbeits
gruppe ökotoxikologische Probleme 
bei aquatischen und terrestrischen Or
ganismen und untersucht Fragen der 
chemischen Speziierung, der Kinetik 
und der Bioakkumulation ebenso wie 
Fragen der Wirkung. Da sich verschie
dene Populationen derselben Art in ih
rer Resistenz und allgemeinen Anpas
sung an die jeweiligen Bedingungen un
terscheiden können, untersuchen wir 
auch genetische Unterschiede zwischen 
Populationen. Angewandte Aspekte 
der Umweltproblematik versuchen wir 
durch Beiträge in der Grundlagenfor
schung zu erhepen, also gleichsam die 
Probleme der Okotoxikologie von der 
Ökophysiologie und der Populations
biologie her zu verstehen. 

Prof. Dr. Bruno STREIT 
Dr. Reinhard KISSNER 
Arbeitsgruppe Ökologie, Zoologisches Institut, 
Fachbereich Biologie 
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Heinz Latka, Feldbergstr. 46, 6000 Frankfurt am Main, Fernruf (069) 728234. 

Viele Frankfurter 
machen sich 
das Leben leichter
mit einem Girokonto 
bei uns. 
Das kommt immer mal vor, daß man mehr 
Geld braucht, als man gerade zur Ver
fügung hat. Mit einem Girokonto bei uns 
ist das kein Problem für Sie. 
Unsere Kunden zahlen bargeldlos. Mit 
eurocheque und ec-Karte . Und ein 
Dispositionskredit auf dem Girokonto 
sorgt für finanziellen Spielraum. Bargeld 
gibt es rund um die Uhr an zahlreichen 
Geldautomaten, und viele Geldgeschäfte 
erledigen wir automatisch für Sie - per 
Dauerauftrag oder Abbuchungsauftrag . 
Mit einem Girokonto bei uns gewinnt man 
auch Freizeit. 

Sprechen Sie mit unseren Kundenbera
tern über die Vorteile Ihres Girokontos bei 

• 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ StadtsparkasseFrankfurt 



Nur wer das Ziel kennt, 
kann die Richtung zeigen. 

Als große internationale Bank haben wir das 
Instrumentarium, um Ihren Standort zu bestimmen 
und den Weg zu Ihrem Ziel zu zeigen. 

Sprechen Sie mit uns. 

Deutsche Bank 
, , .. ; . 

Filiale Frankfurt, R'oßmarkt.19 ,":.Telefon (069) 214-1 
Mehr als 90 'G'eschäftsstellen in Hessen 
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