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Was Sie hier sehen, ist die Stadt 
mit den meisten Banken in Deutschland. 

Was Sie nicht sehen, ist die Bank 
mit den meisten Kunden in Frankfurt. 

Nur zehn Etagen genügen der 1822 als Hauptverwaltung für 
gut eine Million Kundenkonten. Denn wir legen es nicht darauf 
an, in die Höhe zu gehen - wir gehen liebet in die Breite. 

So sind wir mit 80 Geschäftsstellen in Frankfurt und 
Umgebung näher am Bürger als jedei> andere Geldinstitut. 

Für unsere professionelle Beratung sind wir geradezu stadt
bekannt. Denn bei der 1822 ist es oberstes Gesetz, auf Probleme 
und Fragen der Kunden ganz persönlich einzugehen. 

Schließlich sind wir nicht umsonst eine der vielseitigsten 
Banken im Rhein-Main-Gebiet. 

Private Anschaffungen wie Autos und Schlafzimmer 
finanzieren wir ebenso wie Reihenhäuser und Eigentums-

wohnungen, Maschinen und Industrieanlagen, Schulen und 
Fabriken. Fast 100.000 Kunden versorgen wir mit Krediten und 
Darlehen, betreuen mehr als 65.000 Wertpapier-Depots, 
gehören zu den wichti~sten Händlern an der Frankfurter Börse 
und sind u. a. führend 1m Handel mit öffentlichen Anleihen. 

Wir haben den Ehrgeiz, jeden, der zu uns kommt, zufrieden
zustellen. üb er Kunde ist oder nicht. üb er ein Millionen
projekt plant oder Parkgroschen wechseln will. 

So sind wir im Laufe von über 160 Jahren zwar nicht die 
höchste Bank Frankfurts geworden - aber die beliebteste. 
Die mit den meisten Kunden. Und das ist ja auch was 
Schönes. 

Professionell als Bank. Persönlich als Sparkasse. ~ 



Sind die Kulturen der "N aturvölker" bloße Produk
te von Umweltbedingungen oder das Ergebnis 
eigengesetzlich fortschreitender menschlicher 
Kreativität? Bei Bergvölkern in Thailand und Neu
guinea wurden neben der Wirtschaftsweise auch 
kulturhistorische Faktoren und überlieferte Vor
stellungen im sozialen und religiösen Bereich 
untersucht (S . 2). 

Normalerweise im Schädel verborgen, hier (s. auch 
Titelbild) als Ausguß sichtbar gemacht: die 
Schnecke eines lnnenohrs, deren Bau im Detail 
überraschend fein auf die jeweilige akustische Um
welt der Säuger-Art abgesti mmt ist (S.12). In einem 
zweiten Beitrag zum Thema "Hören" geht es 
darum, wie man Gehörlosen trotz zerstörter Hör
sinneszellen möglicherweise zu Hörempfind ungen 
verhelfen kann (S. 17). 

Sie sehen im Mikroskop aus wie kunstvolle, kleine 
Schachteln, sind überall doI't anzutreffen, wo es 
feucht ist, und geben zuverlässig Auskunft über die 
Belastung eines Gewässers: Kieselalgen (S. 26). 

Sich nach dem Studium selbständig machen? Löst 
eine Expansion des privaten Dienstleistungssek
tors mittelfristig Beschäftigungsprobleme von 
Hochschulabsolventen? (S. 22) 
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Sind die Kulturen der "Naturvölke( bloße Produkte von Umweltbedingungen oder das Ergebnis eigengesetzlich 
fortschreitender menschlicher Kreativität? Nicht nur für die Erfo~chung der heute existierenden "marginalen" Völker, 
sondern auch für die Vorgeschichtsforschung ist diese Frage von grundsätzlicher Bedeutung. Als Bestandteil ethnolo
gischer Grundlagenforschung beschäftigt sich unter der Leitung von Prof. Dr. Eike Haberland seit 1981 ein Projekt der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft am Frobenius-lnstitut mit dem Thema Kultur und Umwelt. In den Jahren 1982-3 
haben wir 15monatige kulturökologische Feldforschungen bei Hochlandgruppen in Neuguinea und Nord-Thailand 

unternommen, Gebiete, in denen wir schon 1975-6 Feldarbeiten durchgeführt hatten. Das wesentliche Ergebnis dieser 
Untersuchungen war, daß zur Erklärung der Umweltanpassung eines Volkes die Betrachtung des wirtschaftlichen 

Systems und seiner ökologischen Relationen nicht ausreicht: kulturhistorische Faktoren sowie überlieferte Vorstellungen 
im sozialen und religiösen Bereich können in kulturökologischen Prozessen eine Schlüsselrolle spielen. Ein wichtiger 

Bestandteil unserer empirischen Forschung waren ausgedehnte gegenseitige Besuche in unseren Forschungsgebieten -
eine methodische Neuerung, die zu wichtigen Erkenntnissen über die regionale Besonderheit zentraler kultureller 

Phänomene in den beiden Räumen führte. Der beherrschende Eindruck war, daß die Bergvölker des nördlichen Süd
ostasien zu starker interethnis'cher Abgrenzung (verbunden mit einer hochgradigen Schematisierung auf dem religiös

rituellen Sektor) neigen; dagegen sind die Papua-Kulturen des Hochlandes von Neuguinea trotz ausgeprägter 
Gruppensegmentierung vergleichsweise homogen und bilden ein kulturelles Kontinuum mit fließenden übergängen 

zwischen benachbarten Gruppen. Diesen deutlichen Unterschieden zwischen beiden Kulturräumen (die zweifellos auch 
ökologische Ursachen haben) wurde in der Feldforschungsstrategie Rechnung getragen: Während sich Th. Michel der 

eingehenden Erforschung der Kultur-Umwelt-Beziehung einer einzigen Papua-Gruppe widmete, unternahm R. Mischung 
eine kulturökologische Kontrastuntersuchung zweier benachbarter Völker in den Bergen Nordwest-Thailands. 

Die Fotos auf dieser und der gegenüberliegenden Seite entstanden bei den Kufelmin in Papua Neuguinea. 
Eingebettet im Primärwald liegt das Dorf Bingsiguaib in einer Höhe von 1300 m (S. 3 unten rechts). Es besteht aus je einem Familienhaus, 

Frauenhaus und Kulthaus mit zusammen 8 Bewohnern und gehört zu den alten traditionsreichen Siedlungen. Obwohl hier ein bedeutendes 
Kulthaus steht, hat dies nie zu einer Dorferweiterung geführt. 

Ein Blick über das Tal des Ok Somol-Flusses vermittelt einen Eindruck von der den Primärwald schonenden Anbauweise (S. 3 unten links). 
Im Hintergrund sind Gärten mit Hangneigungen bis 55 Grad zu erkennen. Pandanusbäume (im Vordergrund) sind wichtige Indikatoren zur 

Bestimmung der Siedlungsdauer, da sie stets in Dorfnähe angepflanzt werden und ein Alter bis ca. 100 Jahre erreichen. 
Die roten Fruchtstände des Pandanus reifen in einem Zyklus von zwei Jahren (S. 3 oben rechts). Mit beiden Händen pressen die Männer den 
roten Brei aus den gegarten Früchten heraus und vermengen ihn mit gegarten Tarostücken zu einer äußerst nahr- und schmackhaften Speise 

(66% Fett, 12% Protein). Der Verzehr ist für Frauen tabuiert, da man eine gefährliche Verstärkung der Menstruation befürchtet. 
Bogen und Pfeile führen Männer stets mit sich, um alle Gelegenheiten zur Jagd nutzen zu können (S. 3 oben links). Die Peniskalebasse ist 

das typische Bekleidungsstück der Bergpapua dieser Region. 
Häufige Besuchs- und Tauschfeste bei den Kufeimin zeigen ihre Bedeutung als Handelspartner. Bei diesen Anlässen tanzt man drei Tage und 

Nächte lang und tauscht wertvolle Objekte aus, z. B. junge Schweine gegen Paradiesvogelbälge, hier als Kopfschrnuck getragen (S. 2 links). 
Im sakralsten Kulthaus (bokam iwo) des Untersuchungsgebietes in Tomkading wird u. a. die Bauchdecke der Kulturbringerin Afekon auf

bewahrt (S. 2 rechts). Es bedeutet einen seltenen Glücksfall, daß hier der Kurator (Teoka) des Kulthauses das sakrale Netz zeigt. 



Umweltverhalten von 
Bergvölkern in Thailand 
und Neuguinea 
Von Thomas Michel und Roland Mischung 

Die Kufeimin in den 
Star Mountains von Papua 

Neuguinea 
Die Star Mountains liegen im zentralen 
Hochland von Neuguinea im Grenzbe
reich zwischen Irian Jaya (lndonesien) 
und dem seit 1975 selbständigen Papua 
N ew Guinea. An den Nordhängen der 
Gebirgskette, die ganz Neuguinea in 
einer Länge von 1500 km durchzieht und 
deren höchste Erhebungen im Untersu
chungsgebiet bis 4200 m reichen, leben 
die Kufelmin in einem schwer zugäng
lichen Areal. Geringe kulturelle Unter
schiede sind kennzeichnend für die recht 
einheitlichen, alteingesessenen Bergpa
pua, die als erste vor ca. 30000 Jahren 
Hochlandregionen in Neuguinea besie
delten. Neueste Ausgrabungsfunde 
datieren den frühesten Knollenfrucht
Anbau auf 7000 Jahre v. ehr., womit die 
Hochlandpapua zu den ältesten Gar
tenbauern zu zählen sind. Die Anbau
technik der Wechselwirtschaft mit 
Brandrodungen (ShijtingCultivation) im 
Einklang mit Sammel- und Jagdaktivitä
ten führt bei den Kufelmin zu einer 
Umweltschonung, die angesichts rezen
ter, großflächiger anthropogener 
Erosionsschäden in weiten Teilen des 
Hochlandes von Neuguinea Maßstäbe 
für eine neue Verantwortlichkeit setzt. 
Bereits Verkürzungen von Brache
dauern um wenige Jahre verhindern 
eine ausreichende Bodenregeneration, 
die geringere Knollenfruchterträge ver
ursacht. Solche Entwicklungen werden 
durch eine höhere Bevölkerungsdichte 
eingeleitet und lassen sich für die öst
lichen Nachbarn der Kufelmin bis ca. 150 
Jahre zurückverfolgen. Im Bereich der 
dortigen Kulthauszentren kam es zu 
einer weitgehend parallelen Entstehung 
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von religiöser Macht, Bevölkerungs
wachstum und Expansion. Demgegen
über bevorzugen die Kufelmin bis heute 
kleine, weitverstreut gelegene Sied
lungen mit einer möglichst konstant 
bleibenden Bewohnerzahl, die durch 
zahlreiche Sexualtabus, empfängnisver
hütende Maßnahmen und Infantizid 
erreicht wird. 

Am Knotenpunkt von für die Schroffheit 
dieser Bergregion ungewöhnlich günsti
gen Verbindungswegen gelegen, müßte 
man kulturelle Aufspaltungstendenzen 
der Kufelmin vermuten. Es konnte 
jedoch festgestellt werden, daß die Klane 
weitgehend geschlossen siedeln und ihre 
Identität erhalten blieb. In ihre materiel
le Kultur haben sie in Anbetracht der 
vielseitigen Kontakte zu unterschied- · 
lichen Kulturräumen erstaunlich wenig 
fremde Objekte integriert. 

Bis zum Zeitpunkt der Untersuchung 
(1983) blieben die Kufelmin weithin 
unerforscht, und lediglich der deutsche 
Völkerkundler Richard Thurnwald 
(1914) sowie die holländische Star Moun
tains Expedition unter Leitung vonL. D. 
Brongersma und G. F. Venema (1959) 
durchquerten Teile ihres Gebietes. Da
mit gehören sie zu den isoliertesten 
Gruppen in Neuguinea, von einigen bis 
heute unbekannten Gebieten in Irian 
Jaya abgesehen. Bei ihnen war noch ein 
ökologisches Verhalten erkennbar, das 
keine rezenten Überlagerungen erfah
ren hatte, die es in den meisten Gebieten 
der Erde heute so schwer machen, 
autochthone Formen umweltbezoge
ner kultureller Handlungen aufzuzei
gen. Der Zeitpunkt ihrer Einbindung in 
neue Lebensformen und eines radikalen 
Wandels im Bereich rituellen Umwelt
verhaltens ist jedoch nicht fern und wird 
maßgeblich von der weiteren Entwick
lung des groß angelegten Ok Tedi-Berg
bauprojektes (Gold und Kupfer) be
stimmt werden. Schon zu Beginn der 
dortigen Arbeiten vor zwei Jahren gin
gen einige junge Männer zum sieben 
Tageswege entfernten Ok Tedi-Fluß 
südlich der zentralen Bergkette, um Ar
beit zu suchen, kamen jedoch wegen 
Sprachschwierigkeiten wieder zurück. 

Für die Kufelmin im Untersuchungsge
biet ist bemerkenswert, daß sie mit ihren 
östlichen Nachbarn eine Kultgemein
schaft (Ajekon-Kult) bilden, während 
Handels- und Heiratsbeziehungen ein
deutig nach Westen gerichtet sind. Die 
Hauptnahrungspflanze Süßkartoffel ist 
einen Tagesweg nach Osten bereits 
lediglich Zukost und in ihrer Bedeutung 
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Das Untersuchungsgebiet In 

Neuguinea 

Name der 
Gruppe 

Sprache 

Areal und 
Demogra
phie des 
Untersu
chungsge· 
bietes 

Klima 

Vegeta
tionszonen 

Soziale 
Gruppierun
gen und 
politische 
Institu
tionen 
Wirt
schafts
weise 

Literatur 

Eigenbezeichnung: Kufeimin; 
F rem d bezeic hn ung: 
Atbal·min. 
KufeJ·weng; Sprachfamilie: 
Mountain-Ok, Nicht-austro
nesische Sprache. 
Stationäre Feldarbeit im Dorf 
Banolbil; Vergleichsunlersu
chungen in 41 Dörfern. Größe 
des Gebietes: 250 km2. Ein
wohner ca. 900. Besiedlungs
dichte: 3,5 Personen/km2. 
Durchschnittliche Dorfgröße: 
35 Personen in 6 Haushalten. 
Bestandsdauer der Dörfer ca. 
20 Jahre. Siedlungshöhe von 
600 bis 1850 m ü.d.M. Bevor
zugte Höhenlage: ca. 1200 m 
ü.d.M. 
Konstante Klimafaktoren 
ohne jahreszeitliche Schwan
kungen. Jährl. Niederschlag: 
6500 mm; tägliche Tempera
turschwankung: 17°C - 26°C; 
Erdbodenlemperatur in 30 cm 
Tiefe im Jahresmittel: 23°C. 
I Hügelwald (500 - 1000 m), 
(J Unterer Bergwald (l000-
1600 m), 1Il Mittlerer Berg
wald (1600 - 2100 m), IV Obe
rer Bergwald (2100 - 2500 m), 
V Subalpine Vegetalionszone 
(2500 - 3400 m), VI Alpine 
Vegetationszone (ca. 3400-
4200 m). Anbau von 500-
1900 m Li.d.M.; Jagd bis 
3400 m Li.d.M. (Baumgrenze). 
Patrilineare Klane mit Exoga
miegebot; weitgehend auto
nome Dörfer; Männerhaus
gruppen mit fLihrenden Män
nern ("big men"); Frauen
hausgruppen. 
Subsistenzwirtschaft; Wech
selanbau mit einer Brache
dauer von ca. 20 Jahren; 
Haup~nbaupnanzen: Süßka~ 
toffel (70% nach Kalorien), 
Taro (20%); hoher Stellenwert 
der Jagd; Schweinehaltllng 
(I Schwein/4 Personen). 

Thomas Michel, "Interdependenz von Wirt
schaft und Umwelt in der Eipo-Kultlll' von 
Moknerkon: Bedingungen fLir Produktion 
und Reproduktion bei einer Dorfschaft im 
zentralen Bergland von lrianJaya (West-Neu
guinea), Indonesien", Beitrag 11 zum inter
disziplinären Schwerpunktprogramm der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft: 
Mensch, Kultur und Umwelt im zentralen 
Bergland von West-Neuguinea. Berlin, 1983. 
1m Untersuchungsgebiet 1983 erstellte 16 mm 
Filme werden am Institut für den Wissen
schaftlichen Film in Göttingen veröfTentlicht. 

vollkommen von Taro ersetzt. Als Folge 
einer Mittlerrolle entwickelten die KufeI
min eine Zweisprachigkeit, die sie bei 
Tauschhandlungen zu einem wichtigen 
Partner für die benachbarten Bergvölker 
werden ließ. Das Areal in ihrem Siedlungs
bereich ist gekennzeichnet durch die zen
trale Bergkette, mit nach Norden und Sü
den steil abfallenden Hängen und einem 
auf dieses Gebiet konzentrierten Paß-und 
Wegesystem, das die Kulturräume des 
Sepikbeckens im Norden und der süd
lichen Hügelland-Kulturen erschließt. 

Traditionell werden in der Völkerkunde 
kulturökologisch orientierte Untersu
chungen weitgehend mit Subsistenzanaly
sen gleichgesetzt. In vielen Fällen fUhrt 
diese Einschränkung zu einer unrealisti
schen Auslegung umweltorientierter 
Handlungen, da der wichtige Bereich insti
tutionalisierter Kontrolle und ritueller 
Umweltbeziehung herausfällt. Bei den 
Kufelrnin gibt der Afekon-Kult, der nach 
Überlieferung vor 12 Generationen (ca. 
300 Jahre) übernommen wurde, hierüber 
Aufschlüsse. Die Kulthäuser als zentrale 
Orte religiöser Vorstellung wurden von 
der mythischen Urmutter, Kulturbringe
rin und Schöpferin der natürlichen Um
welt, Mekon, gegründet. Die Bewahrung 
des sakralen Ortes, der als ihre Metamor
phose gesehen wird, und die Überliefe
rung ihres fundamentalen Wissens wer
den für das Überleben als notwendig 
erachtet. 

Bei den Kufelmin bestehen enge Verbin
dungen zwischen dem komplexen Vor
gang der Initiation (Einführung männ
licher Jugendlicher in das Männer- und 
Kulthaus) und den Grundlagen der Subsi
stenz. So werden die Jugendlichen in acht 
Initiationsstufen über viele Jahre hinweg 
in die Begründungszusammenhänge viel
schichtigerTabus eingeführt, die vor allem 
Nahrungsmittel, Anbautechniken,Areale, 
Siedlungsweise, Jagdgewohnheiten, To
tems und Heiratsbeziehungen betreffen. 
Erst in einem Alter von 40 Jahren erreicht 
ein Mann den höchsten Wissensstand und 
ist in der Lage, die Entstehung seiner Um
welt zu begreifen und die Vorstellung 
einer Ganzheit von Natur und Kultur an 
seine Kinder weiterzugeben. In zahlrei
chen Mythen werden Handlungsanwei
sungen für das tägliche Leben gegeben, 
und die Kuratoren der Kulthäuser sind Be
wahrer und Vermittler von Norrnen- und 
Wertsystemen, die im Bereich der Um
weltbezogenheit auf ständig überlieferte 
Erfahrungswerte zurückgreifen. Gleich
wohl werden hier auch Neuerungen ver
mittelt, die dann jedoch vom Gruppen
konsens geprägt werden. 



Für die stationäre Feldarbeit über den 
Zeitraum eines Jahreszyklus wurde das 
Dorf Banolbil ausgewählt. Es erschien 
gut geeignet für eine Untersuchung von 
Umwelt und Kulturentwicklung und war 
mit 32 Bewohnern, einer Bestandsdauer 
von 22 Jahren und einer Siedlungshöhe 
von 1130 m Ü. d. M. repräsentativ für die 
Siedlungen der Kufelmin. Im mit 3,5 
Personen/km2 sehr dünn besiedelten 
Gebiet liegen die kleinen Dörfer weit 
zerstreut und verfügen über große kulti
vierbare Areale und Jagdgebiete. Klane 
verfügen über das Land und entscheiden 
über Dorfgründungen und Anbauflä
chen. Eine Mobilität, besonders junger 
Familien, wird dadurch eingeschränkt, 
denn auf den Klan-Totemismus bezieht 
man das Tabusystem und begründet da
mit Territorialansprüche und Präferen
zen für die Umweltnutzung. Nur gele
gentlich spalten sich Kernfamilien vom 
Hauptdorf ab und siedeln in Gartenhäu
sern, die wiederum Keimzellen für Dör
fer sein können. Die Entfernung zum 
Ursprungsdorfbleibtjedoch gering, und 
das dortige Kulthaus bleibt F ocus für 
eine weit zurückreichende historische 
Kontinuität sowohl in der Tradition als 
auch der Raumordnung. 

Im Vergleich zur alten Glaubensvorstel
lung, die eng mit dem Ahnenkult ver
bunden ist und in der Klantotems und 
Naturgeister eine wesentliche Bedeu
tung haben, läßt sich eine jüngere Ebene 
auf die mythische Kulturheroin Afekon 
zurückführen, deren Gefolge ein weit
verzweigtes, die zuvor stark zersplitter
ten Klangebiete miteinander verbinden
des Kultsystem gründete. Neue Dimen
sionen wie zentrale Kulthäuser, eine im 
Zentrum wachsende Bevölkerung und 
weitreichende Gebietseroberungen von 
ca. 1800 bis 1950 durch dominierende 
Klane lassen den Zusammenhang zwi
schen neuen Erfordernissen in Ritualsy
stem und Wirtschaftsweise erkennen. 
Die vermutete Einführung der Süßkar
toffel in Neuguinea vor ca. 350 Jahren 
könnte dabei eine erhebliche Bedeutung 
gehabt haben. Bis jetzt kann jedoch die 
Kausalität von ökologischer Verände
rung und Siedlungsstrategie noch nicht 
eindeutig bestimmt werden. Eine wichti
ge Aufgabe der Auswertungsarbeit wird 
deshalb sein, die empirischen Daten, 
und hier vor allem die zahlreichen My
then, Genealogien, sowie Siedlungsge
schichte, Kulthaus- und Klansystem, zu 
dekodieren, um Aufschlüsse über Ursa
chen, Abfolgen und Zeiträume von um
weltbezogenem kulturellem Verhalten 
zu gewinnen. Th. M. 

Karen und Meo in Nord-Thailand 

Die Bergländer des nördlichen Hinter
indien mit ihrer Vielzahl unterschied
licher Stammeskulturen stellen ein 
einzigartiges "Laboratorium" für ver
gleichende ethnologische Forschungen 
dar. Am Beispiel der Karen und der Meo, 
die unter ähnlichen Umweltbedingun
gen sehr unterschiedliche Formen der 
ökologischen Anpassung aufweisen, 
wurde die relative Wirkung von Umwelt
faktoren, überlieferten Präferenzen und 
Wahrnehmungstendenzen auf die Aus
prägung der Gesamtkultur untersucht. 
Als Untersuchungsgebiet bot sich das 
Massiv des Doi Inthanon - mit 2600 m 

Ü. d. M. der höchste Berg Thailands - an, 
in dem Lokalgruppen beider Völker auf 
engem Raum nebeneinanderleben. Die 
historischen und demographischen Zynt
ren der Karen und Meo, die mit jeweils 
über 3 Mio. Angehörigen zu den zahlen
mäßig stärksten "Stammesminoritäten" 
Hinterindiens zählen, liegen allerdings in 
großer Entfernung voneinander in den 
Bergregionen von Ost-Burma (Karen) 
bzw. Südwest-China (Meo). 

Die äußeren Lebensbedingungen der 
Bergvölker sind in großen Teilen des 
nordthailändischen Berglandes und der 
angrenzenden Gebiete von Burma, Laos 
und China weitgehend gleich. Die starke 
Zergliederung des Naturraums durch 

Das Untersuchungsgebiet in Nord-Thailand 
Karen Meo 

Name der Fremdbezeichnung: Karen (Kariang). Fremdbezeichnung: Meo (Miao, Meau). 
Gruppe Eigenbezeichnung: Pga k'nyau. Eigenbezeichnung: Hmong. 

Sprache 

Unter
suchungs
gebiet 

Klima 

Vegetation 

Siedlungs
weise 
Soziale 
und 
politische 
Organisa
tion 

Wirt
schafts
weise 

(Seide Eigenbezeichnungen bedeuten "Menschen", "Leute".) 
Karen-Gruppe der sino-tibel. Sprachen. M iao-Yao-Sprachen. 

Stationäre Feldforschung in je einem Karen- und Meo-Dorf im Inthanon-Bergland. 
Karen-Dorf Mu Ka Klo: 126 Einwohner in Meo-Dorf Mae Ya Noi: 204 Eihwohner in 
19 Haushalten; Höhe 1050 m ü.d.M., 30 Hflushalten; Höhe 1400 m ü.d.M., 
Anbaugebiete von 950 - 1650 m ü.d.M .; Anbaugebiete von 1100 - 1800 m ü.d.M.; 
Besiedlung des Territoriums um 1900. erste Gründung um 1940, nach Abwande-

rung N~ugründung 1962. 
Trop. Monsunklima mit 3 Jahreszeiten: kühle Zeit (Ende Nov. - Anfang Feb.), heiße 
Trockenzeit (Ende Feb. - An(~1I1g Mai), Regenzeit (Ende Mai - Anfang Nov.); Jahres
ni ederschlag Ca. 2000 - 2500 mm; Temperaturen in 1250 m Höhe (0 tägl. Minimal 
Maxima): Januar 9°/1 9°C, ApriI19°129°c, August 16°121°C. 

Immergrüner Primürwald vom Typ des "Lower Montane Forest". 
Auf Brachef1ächen Sekundürwald. Aufgrößeren Brachezonen oft Grassteppe. 

Scßhaft. Wohnsitzwechsel 0 alle 5 -15 Jahre. 

Unabhängige Kern- bzw. durch Einheirat 
eines Schwiegersohns erweiterte Fami
lien; traditionell Dorfautonomie; Dorf
oberhäupter mit starker religiöser, aber 
geringer politischer Autorität (stets patri
lineare Nachkommen des Dorfgründers) . 

Subsistenzwirtschaft; Brandrodungsfeld
bau mit Landwechsel (Nutzung 1 Jallr, 
Brachedaucr 06 - 12 Jahre); Bcwässe
rungsterrassen und Dorfgärten; wichtigste 
Anbaupflanze: Reis; Jagd, Tierhaltung 
(Hühner, Schweine, Hunde, Wasscr
bülTel , Elefanten). 

Überregionale exogame Patriklane, deren 
Mitglieder zu gegenseitiger Gastfreund
schaft und HilTeleistung verpf1ichtet sind; 
traditionell Dorfautonomie; gewählte 
Dorfoberhäupter mit geringer politischer 
Autorität. 

Subsistenz - oft vom Marktsektor über
·Iagert; Brandrodungs-Wanderfeldbau auf 
Primärwald-Basis mit maximaler Feld
Nutzungsdauer (anschließend Verlassen 
des Gebietes); Hauptanbaupf1anzen: Reis, 
Mais, Mohn (Opium); Jagd, Tierhaltung 
(Hühner, Schweine, Hunde). 

• Untersuchungsgebiet 

~Meo 

Karen (links: rezente Ansiedlung) 

Literatur 
Roland Mischung: 
1980. Meo und Karen : Die Umwelt-Anpas
sung zweier hintertndischer Bergvölker. 
Paideum326: 141-56. 
1984a. Religion und Wirklichkeitsvorstel
lungen in einem Karen-Dorf Nordwest
Thailands. (Studien zur Kulturkunde 69) 
Wiesbaden. 
1984b. Seßhaftigkeit und Intensivierung 
beim Brandroclungsfeldbau. Paideuma 30: 
241-55. 
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meist parallellaufende Höhenzüge för
dert die Ausbildung wirtschaftlich autar
ker und politisch autonomer Dorfge
meinschaften. Das wichtigste Ressour
cenpotential ist der in Höhen von über 
1000 m vorherrschende immergrüne 
Bergwald. Die materielle Kultur der hier 
lebenden Gruppen ist durch die ausgie
bige Verwendung des Werkstoffs Bam
bus (bis 20 cm Durchmesser!) für Mat
ten, Körbe und für den Haus bau geprägt. 

Bei allen Bergvölkern dieses Raums ist 
der Brandrodungsfeldbau die überwie
gende Wirtschaftsgrundlage. Hier aber 
enden die Parallelen: Der Brandro
dungsfeldbau ist nämlich durchaus kein 
so einheitliches Phänomen, wie häufig 
angenommen wird, und gerade hier 
unterscheiden sich die Karen und die . 
Meo am augenHi.lligsten. Die Meo nut
zen in einem System des Raubbaus vor 
a)lem alten, unberührten Primärwald, 
was in der Konsequenz zu großflächiger 
Versteppung führt. Die Karen schonen 
dagegen ihre Umwelt durch bevorzugtes 
Roden von Sekundärwald, der auf den 
Bracheflächen ehemaliger Felder nach
gewachsen ist; ihre Siedlungsgebiete 
weisen auch nach einer Nutzungsdauer 
von mehreren Generationen in der Re
gel große, geschlossene Waldbestände 
(darunter weite Primärwaldtrakte) auf, 
Anzeichen von Bodenerosion sind sel
ten. Diese Spezialisierungen auf jeweils 
unterschiedliche Ressourcen-Typen 
sind wiederum mit einer Kette anderer 
Erscheinungen verknüpft, die die ge
samte Kultur prägen. 

Der Sekundärwald-orientierte Brandro
dungsfeldbau der Karen impliziert einen 
Felder-Rotationszyklus, bei dem der 
Bauer in regelmäßigen Abständen 
(meist 6-12 Jahre) zu einer ehemals ge
nutzten Feldfläche zurückkehrt, auf der 
sich während der Brachezeit eine relativ 
dünnstämmige Baumvegetation entwik
kelt hat; diese führt nach dem Roden, 
Austrocknen und Abbrennen mit der 
Asche dem Boden die für den erneuten 
Anbau benötigten Nährstoffe zu. Brand
rodungsfelder werden von den Karen 
nur für jeweils ein Jahr genutzt, um eine 
Auslaugung des Bodens und eine Aus
breitung endemischer Unkraut-Spezies 
zu verhindern. 

Die Landwechselwirtschaft ermöglicht 
den Karen eine seßhafte Lebensweise, 
die ihrerseits ein Bedürfnis nachKonser
vierung der natürlichen Ressourcen für 
die Zukunft weckt. Eine Reihe von Vor
sichtsmaßregeln verhindert die Aus
trocknung des Bodens und'der Wasser-
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Meo und Karen im Vergleich: 
Im Opium-Anbaugebiet der Meo in 

1700m Höhe zeugen von der ursprüng
lichen Bewaldung nur noch vereinzelte 

Bäume (linkes Foto). Normalerweise 
müßte dieses Gebiet wegen Nährstoff
armut des Bodens und Unkrautbefall 

aufgegeben werden. Da ein Mangel an 
alternativen Siedlungsräumen in den 

übervölkerten Bergen heute jedoch die 
Abwanderung dieser Meo-Gruppe ver

hindert, wird der Mohnanbau mit 
Einsatz von Kunstdünger und 

Herbiziden fortgesetzt. 

Beim kleinen Karen-Dorf in typischer 
Lage (Foto rechts) sind die unberühr

ten Primärwaldbestände und einige 
Reisterrassen in unmittelbarer Dorf

nähe gut zu erkennen. An den urnlie
genden Hängen (hier nicht 

sichtbar) befinden sich Brand
rodungsfelder; diese - sowie auch 

weitere Reisterrassen - sind bis zu 
einer Wegstunde vom Dorf entfernt. 

Meo 



Karen 

Das Neujahrsfest der Meo bietet 
eine willkommene Gelegenheit zu 
gegenseitigen Besuchen weit von
einander entfernt lebender Bluts
und Klanverwandter (links). Beim 
traditionellen Ballspiel stehen sich 

hier Mädchen von der Untergruppe 
der "blauen" Meo und Männer der 
lokalen "weißen" Meo-Gruppe in 
ihren Festtrachten mit reichem 

Silberschmuck gegenüber. 

Im Gegensatz zu den Meo hat das 
Neujahrsfest bei den Karen (rechts) 

einen strikt innerdörflichen 
Charakter. Die auf einem Worfel

tablett entzündeten Kerzen symbo
lisieren die vollzählig versammelte 
Dorfgemeinschaft. Das Dorfober-
haupt hält eine Schale mit Reis

schnaps und vollzieht hiermit eine 
ri tu elle Kommunion mit den territo

rialen Schutzgeistern, an der alle 
Anwesenden teilnehmen müssen. 

Meo bei der Opiumemte (links): 
Der nach dem Anritzen aus 
der Kapsel ausgetretene Saft ist 
über Nacht zu einer 
bräunlichen, klebrigen Masse 
geronnen, die nun abgeschabt und 
als Rohopium verkauft 
werden kann 
(Kilopreis Anfang 1983: 
ca. 350 DM). 

Das Foto rechts zeigt Karen
Mädchen beim Umpflanzen 
von Reis. Das Saatgut wird 
zunächst auf besonderen Beeten 
ausgesät; später werden die 
jungen Pflänzchen dort 
herausgezogen, gebündelt 
und in regelmäßigen Abständen in 
den schlammigen Boden der 
Hauptfelder transplantiert. 

läufe und fördert das rasche Nachwachsen 
des Waldes auf dem ruhenden Feld: Beim 
Roden wird eine Anzahl von Bäumen aus
gespart und nur teilweise entlaubt, strenge 
Kriterien bestimmen die Auswahl neuer 
Rodungsflächen (nur fernab von Wasser
läufen und Quellgebieten), und schließlich 
wird der lukrative Opiumanbau mit seinen 
unvermeidlichen Folgen der Austrock
nung und Versteppung des Bodens auf ein 
Minimum beschränkt. 

Ein weiteres Merkmal des Karen-Feld
baus ist die Anlage von Bewässerungster
rassen, wo immer Geländeform, Boden
beschaffenheit und Wasserressourcen 
dies erlauben. Die höheren Erträge der 
Naßreisfelder gestatten größere Bevöl
kerungskonzentrationen, ohne daß das 
Brandrodungs-Rotationssystem überstra
paziert würde. Die äußerst arbeitsintensi
ve und zeitraubende Anlage von Bewässe
rungsf eIdern ist im übrigen nur bei seßhaf
ter Lebensweise sinnvoll. Die gelegentlich 
gezogene Schlußfolgerung, daß der Be
wässerungsfeldbau der Karen die Haupt
ursache für ihre Seßhaftigkeit sei, ist je
doch irrig, wie die Siedlungsgeschichte 
von Karen-Territorien zeigt, in denen 
diese ergänzende Form des Feldbaus 
nicht möglich ist. 

Mit diesem territorial stabilisierten und 
auf langfristiger Ressourcennutzung 
beruhenden ökologischen System der 
Karen harmonieren auch andere T eilbe
reiche ihrer Kultur. Das Fehlen größerer 
Verwandtschaftsverbände und Regelun
gen, die - mit Ausnahme einheiratender 
Männer - Fremden die Ansiedlung im 
Territorium erschweren, fördern eine 
starke räumliche Abgrenzung der Lokal
gruppe gegenüber der Außenwelt. Auch 
die Religion betont territoriale Bezüge. 
Im Zentrum steht der Kult mächtiger, 
auf den höchsten Berggipfeln der Umge
bung thronender Territorial-Schutzgei
ster. Ihnen ist der größte Teil der Feld
bau-Riten gewidmet, und an sie richten 
sich auch die großen kommunalen 
"Neujahrsfeste", in deren Verlauf die 
versammelte Dorfgemeinschaft rituell 
ihr harmonisches Verhältnis zu diesen 
Wesenheiten erneuert und Störungen 
der spirituellen Mensch-Umwelt-Be
ziehungen auszuschließen trachtet. Die 
Kontinuität dieser Beziehungen zu 
wahren ist die Hauptaufgabe des sozio
religiösen Dorfoberhaupts. 

Die Tendenzen der Karen zu territoria
ler Fixierung und zum Schutz der loka
len Ressourcen zeigen sich auch in nicht 
kulturell normierten Bereichen des All
tagshandeins. ZahlreicheB eo bachtungs-
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daten, Tonbandinterviews und ein Ein
stellungstest geben eine Fülle von Indi
zien für die Scheu, das Mißtrauen und 
das Abgrenzungsbedürfnis der Karen 
gegenüber der sie umgebenden ,,Außen
welt". In ethnographischer Kleinarbeit 
konnte belegt werden, daß die Karen 
äußerst vorsichtig wirtschaften und die 
Möglichkeiten ihres ökologischen Sy
stems gar nicht auszuschöpfen suchen. 

Der Primärwald-orientierte Brand
rodungsfeldbau der Meo weist unter 
ähnlichen Umweltbedingungen ganz 
andersgeartete kulturelle Korrelate auf. 
Primärwald ist eine kurzfristig nicht 
regenerierbare Ressource, die im Zuge 
ihrer Konsumtion stetig abnimmt. Im 
Verlauf der Bestandsdauer eines Meo
Dorfs entfernen sich die Rodungen im
mer weiter von der Siedlung, bis schließ
lichin einem weiten Umkreis keine nutz
baren Primärwaldbestände übrig sind -
die Folgevegetation ist häufig eine mit 
Farnen und Strauchwerk durchsetzte 
Grassteppe - und sich die Haushalte des 
Dorfs nach neuen Siedlungsplätzen um
sehen müssen. Ressourcen-Konservie
rung spielt im Feldbau-System der Meo 
keine Rolle, da eine spätere erneute Nut
zung erschöpfter Anbauflächen im allge
meinen nicht beabsichtigt ist (dies 
beginnt sich erst neuerdings, angesichts 
fehlender alternativer Siedlungsräume, 
zu ändern). Da es denMeo vor allem auf 
eine kurzfristige Ertragsmaximierung 
ankommt, sind einzelne Techniken des 
Brandrodungsfeldbaus intensiver als im 
Falle der Karen, und entsprechend folgt 
auch die Auswahl der Hauptanbaupflan
zen in erster Linie dem Rentabilitätsprin
zip. So wird Opium - meist im Frucht
wechsel mit Mais - trotz katastrophaler 
ökologischer Folgen häufig der Vorzug vor 
Reis gegeben. Außerdem ist Rohopium 
leicht transportabel und jederzeit in Nah
rungsmittel oder Bargeld zu konvertieren 
- was wichtig ist, da im Falle einer Wohn
sitzverlegung eine Zeit von mehreren 
Monaten bis zum Einbringen der ersten 
Reisernte überbrückt werden muß. 

Voraussetzung eines unter diesen Prä
missen stehenden Anbausystems ist 
Mobilität. In den meisten Familienge
schichten des Meo-Dorfs Mae Ya Noi 
waren wiederholte Wohnsitzwechsel 
über große Entfernungen zu finden. Die 
Dorfbewohner waren aus den verschie
densten Gegenden von Nordthailand 
hier zusammengekommen, und die 
Eltern oder Großeltern der Befragten 
waren nicht selten in Laos oder Südchina 
geboren. Eine solch hohe Mobilität be-
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darf einer Verwandts chafts struktur, die 
Bindungen über weite Entfernungen hin
weg vermitteln kann. Das Volk der Meo ist 
in große, überregional (heute: internatio
nal) verbreitete Klane gegliedert, und glei
che Klanzugehörigkeit beinhaltet überall 
eine Pflicht zu gegenseitigem Schutz und 
Hilfeleistung - vor allem in der Fremde, 
wo dieser Mechanismus in Krisenfällen 
auch eine schnelle und effektive Selbst
organisation zu politischen oder militäri
schen Zwecken ermöglicht. 

Wie nicht anders zu erwarten, sind in der 
Religion der Meo territoriale Bezüge 
schwach ausgeprägt. Im Vordergrund 
stehen Ahnenriten sowie Riten an die 
Adresse von Geistern, die mit dem 
Haushalt verbunden sind und diesem 
unabhängig vom Wohnort Glück und 
Wohlstand bringen sollen. Im Bereich 
des nicht kulturell normierten Alltags
handelns unterscheiden sich die Meo 
von den Karen durch ein Selbstbewußt
sein gegenüber der ,,Außenwelt", hinter 
dem die Zuversicht zu stehen scheint, 
daß fremde und neuartige Situationen 
grundsätzlich gemeistert und zum 
eigenen Vorteil manipuliert werden kön
nen. Die ökonomischen Daten belegen 
ein relativ hohes Konsumniveau (vor 
allem großzügige materielle Aufwen
dungen im sozialen Bereich) sowie ein 
hohes Maß an Innovations- und Risiko
bereitschaft. 

Was besagen nun diese beiden Fallstu
dien für unser Forschungsthema? Schon 
diese kurze Darstellung, die der klassi
schen "kulturökologischen Methode" 
folgte, zeigt die engen Beziehungen 
weiter Bereiche - und nicht nur der 
Wirtschaft - beider Kulturen mit der 
Nutzung jeweils unterschiedlicher Res
sourcen (nämlich Sekundär- bzw. Pri
märwald). Wie kommt es aber zu solch 
unterschiedlichen Formen der U mwelt
anpassung? Erklärungsbedürftig ist vor 
allem die der Karen, denn bei gleicher 
Arbeitsleistung erwirtschaften mobile 
Primärwaldbauern(wie die Meo) höhere 
Erträge als seßhafte Sekundärwald
bauern (wie die Karen). Nun zeigen 
historische Fakten eindeutig, daß die 
Gruppen der Karen in ihren Siedlungs
gebieten immer von vornherein Seßhaf
tigkeit und eine harmonische Integra
tion in ihre jeweilige lokale Umwelt 
anstrebten. Dies zwang sie zu einem 
System von zyklischen Sekundärwald
Rodungen, dessen geringere Produktivi
tät sie in Kauf nehmen mußten. Nicht 
die ökologische Anpassungsform hat 
hier zu einem bestimmten kulturellen 

"Überbau" geführt, sondern sie wurde 
im Gegenteil von ihm bestimmt! Es soll 
nun nicht behauptet werden, daß diese 
Richtung der Kausalität den Regelfall 
darstellt - das Beispiel der Karen zeigt le
diglich auf, daß die Art der kausalen Zu
sammenhänge zwischen Ökosystem 
und kulturellem "Überbau" in jedem 
konkreten Einzelfall historisch unter
sucht werden muß. 

Für die kulturökologische Theoriebil
dung folgern wir, daß es nicht ausreicht, 
nur die wechselseitigen Zusammenhän
ge zwischen Umweltbedingungen, Sub
sistenztechniken und bestimmten kul
turellen Phänomenen zu betrachten. 
Entscheidend, sowohl für die Form der 
Auseinandersetzung mit der Umwelt als 
auch für die Ausprägung der Kultur im 
engeren Sinne, sind die Bilder, die eine 
menschliche Gruppe sich von ihrer Um
welt macht. Diese Bilder - das System 
von Erwartungen, Wahrnehmungen und 
Zielvorstellungen der Gruppe bezüglich 
ihrer natürlichen und menschlichen 
Umgebung - gehen ihrerseits wohl auf 
die spezifische Konstellation zurück, un
ter der sich die Ethnogenese des betref
fenden Volks vollzog: auf die Art und 
Zugänglichkeit der damals verfügbaren 
Ressourcen, auf die Qualität und Intensi
tät der Konfrontation mit konkurrieren
den menschlichen Populationen, gegen 
die die neu entstehende Gruppe Stel
lung bezog und sich abgrenzte. Für die 
Karen kann eine solche historische Re
konstruktion zwar nicht sicher belegt, 
aber immerhin plausibel gemacht wer
den (vgf. Mischung 1984a, Teil 1), und 
auch im Falle der Meo lassen sich ent
sprechende Indizien zusammentragen. 

Die ethnologische Spezialdisziplin der 
Kulturökologie kann nur dann zu einer 
erklärenden Theorie des Verhältnisses 
Kultur-Umwelt kommen, wenn es 
gelingt, ökosystemische und kulturhisto
rische Ansätze zu einem integrierten 
Begründungsmodell zu verschmelzen. 
Dieses Ergebnis unseres Projekts ist 
nicht nur für den Bereich wissenschaft
licher Theoriebildung relevant: Auch 
Entwicklungsplanung kann nur zu sinn
vollen Ergebnissen führen, wenn neben 
die Analyse der ökonomisch-ökologi
schen Ausgangssituation eine Untersu
chung der ethnospezifischen Umwelt
Interpretation und Zielvorstellungen 
der Betroffenen tritt. R. M. 

Dr. Thomas MICHEL 
Dr. Roland MISCHUNG 
Frobenius-I nstitut an der J. W Goethe-Universität 



Neue Aufgaben der 
technischen Normung 
Von Günter Ropohl 

DIN-Normen und andere technische Richtlinien, die sich zunächst aufrein technischeEigenschajten vonPro
du ktionsanlagen und Produkten bezogen, befassen sich heute auch mit "außertechnischen "Werten wie Un
fal/schutz und Sicherheit. Auf dem Foto aus der M ontagehal/e eines Automobilkonzems sieht man einiges 
von dem, was heute zur Verhütungvon Unfällen geregelt ist: z. B. schützt dieZweihandbedienungvordem ver
sehentlichen Griffin rotierende Teile, gelb-schwafZeStreijen kennzeichnen Gifahrenbereiche, und im No ifa 11 
kann dieAnlage mitHilfe eines Notausknopfes sofort zum Stillstand gebracht werden. Wie es demgegenüber 
zu Beginn der Industrialisierung in der Dreherei einer Maschinenfabrik aussah, zeigt der Holzschnitt von 
1850: dieMaschinen standen dicht gedrängt, und Ti"ansmissionsriemen und Zahnradgetriebe bewegten sich 
ungeschützt, so daß leicht ein Mensch davon eifaßt werden konnte. 

Wer eine Kartei anlegt, muß sich ent
scheiden, ob er Karten im Format DIN 
A 6, also in Postkartengröße, oder im 
halb so großen Format DIN A 7 verwen
den will. Hat man sich auf eine dieser 
Größen festgelegt, so erhält man beim 
ersten Kauf wie bei allen späteren N ach
bestellungen Karten von immer genau 
der gleichen Größe; und man hat die 
Auswahl zWIschen verschiedenen Aus
führungen von Karteikästen, deren In
nenabmessungen grundsätzlich immer 
dem betreffenden Karte nfo rmat ent
sprechen. Daß man sich auf diese Regel
mäßigkeit verlassen kann, liegt daran, 
daß die Papierformate im Normblatt 
DIN 476 festgelegt sind. DIN steht für 
"Deutsches Institut für Normung", und 
einer von den zahlreichen N ormenaus
schüssen, die im Rahmen des DIN ehre
namtlich arbeiten, hat die Regeln für die 
Abmessungen vonPapierbögen, Karten, 
Umschlägen usw. aufgestellt. 

Zunächst geben die Normblätter ledig
lich Empfehlungen, an die sich Herstel
ler und Verwender freiwillig halten, weil 
die Vereinheitlichung vorteilhaft ist. 
Derartige technische Regeln können 
aber auch rechtsverbindlich werden, 
wenn sie in einem Gesetz oder einer Ver
ordnung ausdrücklich oder mit Hilfe 
"unbestimmter Rechtsbegriffe" vorge
schrieben werden. Beispielsweise ver
langt das Betriebsverfassungsgesetz, daß 
"gesicherte arbeitswissenschaftliche Er
kenntnisse" in der Betriebspraxis anzu
wenden seien; eine ständige wachsende 
Anzahl von DIN-Normen für die Ar
beitsgestaltung konkretisiert jenen un
bestimmten Rechts begriff und wird auf
grund des Gesetzes rechtsverbindlich. 

Neben den mehr als 20000 DIN-Nor
men gibt es noch zahlreiche weitere 
technische Regelwerke, unter denen die 
Richtlinien-Sammlungen des Vereins 
Deutscher Ingenieure (VDI) und des 
Verbandes Deutscher Elektrotechniker 
(VDE) die bekanntesten und wichtig
sten sind. Die Richtlinienarbeit der zu
letzt genannten Organisationen reicht 
bis ins letzte Jahrhundert zurück; der 
Vorläufer des heutigen DIN wurde 1917 
gegründet. Zwar befaßten sich schon die 
ersten VDE-Vorschriften aus dem Jahre 
1895 mit der Sicherheit elektrischer An
lagen. Im Vordergrund der N ormungs
aktivitäten stand jedoch lange Zeit die 
Vereinheitlichung von Abmessungen 
und anderen technischen Eigenschaf
ten. Stoff-, Maß-, Verfahrens-, Qualitäts
und Prüfnormen sollten gewährleisten, 
daß Bauteile und ~rzeugnisse in jeweils 
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gleichbleibender Beschaffenheit und 
Verläßlichkeit bereitgestellt werden 
konnten. Die beginnende Massenpro
duktion setzte voraus, daß für den Zu
sammenbau der Erzeugnisse Standard
teile zu verwenden waren, die nicht in 
jedem Einzelfall erst eigens hätten her
gestellt und angepaßt werden müssen; 
und auch für die Instandhaltung der 
ständig wachsendenAnzahl von Maschi
nen und Geräten mußte man auf stan
dardisierte Ersatzteile zurückgreifen 
können. So war anfangs zum Beispiel die 
Normung von Schrauben und Muttern 
eine besonders wichtige Aufgabe. 

. Zunächst also bezogen sich Normen und 
Richtlinien vor allem auf rein technische 
Eigenschaften, die für die Funktionsfa
higkeit der Produktionsanlagen und Pro
dukte von Bedeutung waren. Freilich 
verfolgte man mit der technischen Nor
mung auch wirtschaftliche Ziele; denn 
die Herstellung und Verwendung stan
dardisierter Bauteile und Erzeugnisse 
bringt allen Beteiligten spürbare Kosten
vorteile. Doch ergeben sich solche wirt
schaftlichen Vorteile sozusagen automa
tisch aus dem Prinzip der Normung; 
ausdrücklich hatten und haben bis heute 
die Normen und Richtlinien vorrangig 
rein technische Inhalte zum Gegen
stand. 

Es sieht also zunächst so aus, als wenn 
die "Kritik der instrumentellen Ver
nunft" (M. Horkheimer) recht hätte: daß 
nämlich in der Technik lediglich die Mit
tel rationalisiert würden, ohne daß man 
danach fragt, ob denn auch die Zwecke 
vernünftig sind. So wird denn auch in der 
aktuellen Technikdebatte der Vorwurf 
erhoben, die Ingenieurpraxis vernach
lässige über technikimmanenter Perfek
tionierung die übergeordneten gesell
schaftlichen Werte. Schaut man sich 
jedoch die allgemein anerkannten 
Regeln der Technik, wie sie in Normen 
und Richtlinien niedergelegt sind, 
genauer an, gelangt man zu einem we
sentlich differenzierteren Bild. Man 
stößt dann nämlich auf zahlreiche tech
nische Regeln, die ausdrücklich außer-

* Das Projekt wurde vom Verein Deutscher Inge
nieure (VOI) getragen und durch die Stiftung 
Volkswagenwerk im Rahmen des Schwerpunkt
programms "Wissenschaft und Technik - Histori
sche Entwicklung und Sozialer Kontext" geför
dert. Der Abschlußbericht von Günter Ropohl, 
Wilgart Schuchardt und Helmut Lauruschkat 
erschien unter dem Titel "Technische Regeln und 
Lebensqualität - Analyse technischer Normen 
und Richtlinien" 1984 im VDI-Verlag 
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technische Ziele zum Gegenstand 
haben, und man gewinnt den Eindruck, 
daß mit wachsender Verbreitung und 
Vergesellschaftung der Technik außer
technische Wertorientierungen in den 
technischen Regelwerken immer häufi
ger auftreten. 

Diese Vermutung ist nun historisch und 
empirisch in dem Projekt ,,Analyse tech
nischer Normen und Richtlinien hin
sichtlich der Berücksichtigung außer
technischer Ziele und Werte"* geprüft 
worden. Die Untersuchung hat sich auf 
die VDI-Richtlinien und auf die DIN
Normen konzentriert. Sie gliederte sich 
in drei Phasen: Zunächst wurde aus der 
einschlägigen Literatur und aus Exper
tengesprächen der theoretische Rahmen 
präzisiert. Die gewonnenen Hypothesen 
wurden in einer Vollerhebung der gel
tenden VDI-Richtlinien und in einer 
Analyse ausgewählter DIN-Normen 
überprüft. Schließlich wurde der Nor
mungsgeschichte in zwei Fallbeispielen 
detailliert nachgegangen. 

In Anlehnung an die neuere Wert- und 
Sozialindikatoren-Forschung wurden 
fünfWertbereiche abgegrenzt, in denen 
es nicht um die Funktionsfahigkeit der 
technischen Systeme selbst, sondern um 
nicht-technische Folgen ihrer Herstel
lung oder Nutzung geht. Es sind dies: die 
Sicherheit als Abwesenheit von Unfall
gefahren für Leib und Leben, die 
Gesundheit als Zustand des körperlichen 
und psychischen Wohlbefindens, der 
Wohlstand im Sinne des materiellen 
Wohlergehens der Menschen, der Um
weltschutz zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen der Menschen und 
die Persönlichkeitsentfaltung mit ihren 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
für die Verwirklichung menschlicher 
Möglichkeiten. Diese Wertbereiche 
wurden mit Hilfe von Unterwerten 
konkretisiert, die als Schlüsselwörter für 
die Inhaltsanalyse der technischen 
Regeln dienen konnten. So wurden für 
den Umweltschutz konkrete Ziele wie 
Ressourcenschonung, Lujtreinhaltung, 
Lärmminderung, Ab/al/beseitigung, Ge
wässerschutz usw., für die Persönlich
keitsentfaltung Unterwerte wie Bifriedi
gung in der Arbeit, Bildung, Mobilität, 
Kommunikation, Produktästhetik usw. 
formuliert. Diese Liste erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit; die Wer
tebereiche und Unterwerte sind unter 
dem pragmatischen Gesichtspunkt aus
gewählt worden, daß sie für die nicht
technischen Auswirkungen der Technik 
besonders repräsentativ sind. 

Die historische Auswertung der Nor
mungsliteratur seit Anfang des Jahrhun
derts und zahlreiche offene Interviews 
mit Normungsexperten des DIN und 
des VDI haben nun in der Tat ergeben, 
daß außertechnische Werte in der Früh
zeit der Normung keine besondere Rolle 
gespielt haben; Ausnahmen bilden ver
einzelte Aktivitäten des VDI für Sicher
heit und Umweltschutz bei Dampfkes
selanlagen und die bereits erwähnten 
Sicherheitsvorschriften des VDE, die 
jeweils bereits Ende des vergangenen 
Jahrhunderts begonnen wurden. Aber 
sowohl frrmeninterne Werksnormen, 
die es seit Anfang des Jahrhunderts gibt, 
wie auch das Gros der DIN-Normen, die 
nach dem ersten Weltkrieg in zu
nehmender Zahl aufgestellt wurden, 
beschränkten sich zunächst auf rein 
technische Sachverhalte. Erst Ende der 
zwanziger Jahre läßt sich erkennen, daß 
Sicherheit und Gesundheit in einzelnen 
Normungsbereichen verstärkt zum aus
drücklichen Gegenstand technischer 
Regeln werden. Kurz nach der national
sozialistischen Machtergreifung nimmt 
diese Tendenz spürbar zu, allerdings mit 
der makabren Akzentsetzung, Militär 
und Zivilbevölkerung gegen mögliche 
Kriegsfolgen zu schützen: Normen zum 
Feuerwehrwesen, zum Luftschutz, zu 
Gasschutz- und Atemgeräteh etc. wer
den erarbeitet. 

Nach dem zweiten Weltkrieg wenden 
sich Normen und Richtlinien in ge
wissem Umfang der Sicherheit und 
Gesundheit im zivilen Bereich zu. Doch 
erst seit Mitte der sechziger Jahre 
nehmen technische Regeln mit außer
technischem Wertbezug in beacht
lichem Ausmaß zu. Das gilt selbstver
ständlich für die "traditionellen" Werte 
der Sicherheit und Gesundheit; 
beispielsweise werden in einem Ver
zeichnis zum Gesetz über technische 
Arbeitsmittel, das Normen und Richt
linien zur Sicherheit zusammenstellt, 
1970 erst etwas mehr als 200 einschlägige 
technische Regeln genannt, während 
eine Neuausgabe 1977 bereits auf über 
600 Normen und Richtlinien verweisen 
kann. Gleichzeitig aber beginnen sich 
mehr und mehr auch "moderne" Werte 
wie der Umweltschutz oder Humanisie
rungsziele im Rahmen der Persönlich
keitsentfaltung bemerkbar zu machen; 
beispielsweise gibt es seit 1955 eine VDI
Kommission "Reinhaltung der Luft", die 
bis 1979 fast 200 Richtlinien zum Um
weltschutz erarbeitet hat. 



In einer Vollerhebung sind nun sämt
liche VDI-Richtlinien mit den Mitteln 
der Inhaltsanalyse auf außertechnische 
Wertbezüge hin untersucht worden. 
Von insgesamt 1226 geltenden Richtli
nien heben 436, das sind rund 35 % auf 
solche nicht-technischen Wertorientie
rungen ab (die Werte Umweltschutz und 
Sicherheit werden in jeweils 20 % der 
VDI-Richtlinien genannt, der Wert Ge
sundheit in 16%, Wohlstand in 6% und 
Persönlichkeits entfaltung in 1- 2 %). Bei 
der Auswertung war die bekannte 
Schwierigkeit der Inhaltsanalyse zu be
wältigen, daß ausdrückliche Nennungen 
von Schlüsselwörtern auch dann gewer
tet werden, wenn die Ausdrücke viel
leicht nur den Charakter einer Leerfor
mel haben, während konkrete inhaltli
che Festlegungen manchmal nicht als 
solche erkannt werden, weil die erwarte
ten Schlüsselwörter nicht darin vorkom
men. Durch regelmäßige Beratung mit 
Normungsfachleuten wurde versucht 
diese Fehlerquelle so gering wie möglich 
zu halten. Auch muß man sehen daß 
mehr als die Hälfte der ermittelten 
Richtlinien von den Kommissionen 
"Reinhaltung der Luft" und "Lärmmin
derung" stammen, von Gremien also, 
die ausdrücklich im Interesse außertech
nischer Werte eingesetzt worden waren. 
Bei den VDI-Fachgesellschaften dage
gen schwankt der Anteil zwischen 0 und 
84 % und beläuft sich durchschnittlich 
auf knapp 20 %. 
Bei den DIN-Normen war eine inhalts
analytische ' Vollerhebung wegen der 
außerordentlichen Materialfulle nicht 
möglich, zumal zum Untersuchungs
zeitpunkt die Normeninformations
datenbank für diesen besonderen Zweck 
noch nicht herangezogen werden konn
te. So wurde mit Hilfe einer Expertenbe
fragung bei den leitenden Mitarbeitern 
des DIN eine Auswahl von 3 660 Norm
blättern zusammengestellt, von denen 
1060 Normen ausdrücklich außertechni
sche Werte berücksichtigen; solche Nor
men sind in der untersuchten Auswahl 
wegen der ge zielten Suchstrategie zwei
fellos überrepräsentiert. Nähme man 
andererseits an, daß in den nicht analy
sierten DIN-Normen überhaupt keine 
außertechnischen Werte zu fmden 
wären, betrüge der Anteil von Normb1ät
tern mit nicht-technischen Wertbezügen 
immerhin schon 5 %; allerdings dürfte er 
nach begründeten Schätzungen 1979 
kaum mehr als 10 % betragen haben. 
Auch bei den DIN-Normen stehen 
Sicherheit und Gesundheit im Vor
dergrund, während Umweltschutz und 

Persönlichkeitsentfaltung zum Unter
suchungszeitpunkt noch keine heraus
ragende Rolle spielten. 

In zwei ausgewählten Fallstudien ist 
dann die Normungsgeschichte in allen 
Einzelheiten verfolgt worden. Das eine 
Beispiel befaßt sich mit Bedienelemen
ten in der Feinwerktechnik das sind 
Tasten, Schalter, Griffe, Heb~l usw., mit 
deren Hilfe der Mensch auf die Funktion 
von Geräten wie Schreibmaschinen 
Haushaltsgeräten oder Fotoapparate~ 
einwirkt. Bis in die siebziger Jahre hinein 
hat sich in diesem Fall die Normung auf 
technisch-konstruktive Vereinheitli
chung beschränkt. Erst das Normblatt 
DIN 33 401 aus dem Jahre 1977 stellt aus
drücklich präzie Maßstäbe für die leichte 
Handhabbarkeit der Bedienelemente 
auf; beispielsweise werden genaue Zah
lenwerte für die Leichtgängigkeit von 
Tasten, Schaltern usw. gegeben. Bedie
nungsfreundlichkeit aber, die auf diese 
Weise als technische Regel gefordert 
wird, bezieht sich auf die Werte Gesund
heit und Persönlichkeits entfaltung. So 
erhebt das technische Regelwerk die 
menschlichen Zwecke zu einem Maß
stab technischen Handeins, der gleich
berechtigt neben die Funktionsfahigkeit 
der technischen Mittel tritt. 

Daß dieses Normblatt zustandgekom
men ist, hat freilich einen institutionel
len Hintergrund, der einleitend schon 
angedeutet wurde. Weil verschiedene 
Gesetze und Verordnungen verlangen, 
daß "gesicherte arbeitswissenschaftliche 
Erkenntnisse" in der Technik zu berück
sichtigen sind, hat sich 1970 im DIN der 
Fachnormen-Aussschuß Ergonomie 
konstituiert, der seitdem die Aufgabe 
erfüllt, den anerkannten Stand der Ar
beitswissenschaft in DIN-Normen zu 
kodifIzieren. Es waren also gesellschaft
liche Kräfte, die über Gesetzgebung und 
Normung darauf hingewirkt haben, daß 
nun diese außertechnischen Werte im 
technischen Handeln berücksichtigt 
werden. 

Mit den Befunden konnten grundlegen
de Hypothesen bestätigt werden. In dem 
Maße, so war vermutet worden wie 
Technik selbst der Vergesellschaftung 
unterworfen wird, werden soziale Ge
sichtspunkte an Einfluß auf die techni
sche Entwicklung - und damit auch auf 
technische Regeln - gewinnen. In dem 
Maße, wie sich die technische Entwick
lung über traditionelle, industrielle Ein
satzfelder hinaus ausbreitet werden 
außertechnische Werte in t~chnische 

Regeln verstärkt Eingang fInden. Undje 
höher bestimmte Werte gesellschaftlich 
eingeschätzt werden, desto stärker 
werden sie auch in technischen Regeln 
zum Ausdruck kommen. 

Die Analyse eines zweiten Fallbeispiels, 
des Industrial Designs, hat übrigens 
gezeigt, daß die genannten Zusammen
hänge sich nicht nur auf institutionellem 
Wege verwirklichen, sondern daß Auf
klärungsprozesse auch unmittelbare Im
pulse für die Bewußtseinsbildung der 
technischen Experten geben können. 
Schon 1960 ist eine VDI-Richtlinie 
"Formgebung technischer Erzeugnisse" 
aufgestellt worden, die von der In
genieurarbeit verlangt, auch die Pro
duktästhetik zu berücksichtigen; diese 
Richtlinie ist ohne äußere institutionelle 
Einflüsse allein von Ingenieuren ent
wickelt worden, die es selber für erfor
derlich hielten, neben der technischen 
Funktionsfahigkeit auch einen außer
technischen Wert zu beachten. Gab die 
damalige Richtlinie ausschließlich ästhe
tische Empfehlungen - die überdies 
sehr stark dem Zeitgeschmack verhaftet 
waren -, so ist bei einem Gemein
schaftsausschuß des VDE und des VDI 
zur Zeit eine neue Richtlinie zum Indu
strial Design in Arbeit, die nicht nur die 
ästhetischen Empfehlungen allgemei
ner faßt, sondern auch die ergonomische 
Optimierung der Mensch-Maschine-Be
ziehungen fordert und sogar ausdrück
lich verlangt, ein Erzeugnis müsse in 
seiner ergonomischen und ästhetischen 
Gestaltung "zeitgemäß sein und den 
Wertvorstellungen entsprechen" (VDI/ 
'VDE2424). 

So hat die Untersuchung belegt, daß die 
technischen Regelwerke dabei sind ein
zulösen, was 1977 der Präsident des DIN 
programmatisch erklärt hat: "Ausgangs
punkt der Normung waren Rationalisie
rung und Vereinheitlichung. Dies sind 
auch heute unverändert wesentliche Ar
beitsgebiete. In wachsendem Maße ist 
der Normung aber auch die Funktion 
des Schutzes vor unerwünschten 
Nebenwirkungen der Technik zuge
wachsen. Stichworte hierfür, die sich 
längst in entsprechenden Normungsak
tivitäten niedergeschlagen haben, sind: 
Verbraucherschutz, Umweltschutz, Ar
beitsschutz, Ergonomie". So stellt sich 
die technische Normung heute auch der 
Aufgabe, zur weiteren Humanisierung 
der Technik beizutragen. 

Prof. Dr.-Ing. habil. GÜNTERROPOHL 
Institut jür PolytechniklArbeitslehre, Fachbereich 
Sportwissenschajten un1 Arbeitslehre 
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Zweimal das Thema "Hören" in diesem Heft: 
Keineswegs so einheitlich wie bisher vermutet 
ist das Innenohr der Säugetiere gebaut. Beim 
Vergleich von über 20 Arten fand Prof. Bruns 
erstaunliche Strukturunterschiede, über die 
er hier berichtet. 

Wie man Gehörlosen trotz zerstörter 
Hörsinneszellen zu Hörempfmdungen 
verhelfen kann, untersuchte Prof. Klinke. 
Sein Bericht beginnt auf Seite 17. 
Die Arbeiten entstanden im Rahmen des 
Sonderforschungsbereichs "Vergleichen
de Neurobiologie des Verhaltens" der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft. 

2 
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Maus 

Hufeisennasen-Fledermaus 

Das Innen ohr der Säuger 
vielfältig wie die 
akustische Umwelt Von Volkmar IInIns 

Schnurrbart-Fledermaus 

Meerschweinchen 

Pavian 

Obwohl spektakuläre Leistungen des 
Hörsystems bestimmter Säugetiere, z. B. 
die hochfrequente Echoortung der Del
phine und Fledermäuse und die un-

"glaubliche Empfmdlichkeit der Katzen, 
seit langem bekannt sind, wird von der 
Hörforschung angenommen, daß das In
nenohr aller Säugetiere völlig einheitlich 
gebaut ist. Das menschliche Innenohr 
gilt als Prototyp dieses allgemeinen 
Bauplans. 

Das Innenohr der Säugetiere besteht aus 
den Bogengängen mit den Drehsinnes
organen, dem Vorhof mit den Lage
sinnesorganen und der Schnecke oder 
Cochlea mit dem eigentlichen Hör
sinnesorgan. Die Cochlea liegt bei den 
meisten Säuger-Arten gut geschützt im 
Schädel. Sie ist entweder in einer Mittel
ohrkapsel oder - so auch beim Men
schen - im Felsenbein verborgen. Mit 
Hilfe von Korrosionspräparaten läßt sich 
die Schneckenform anschaulich darstel
len (s. Abb. 1 und 2). Die Cochlea wird 

von drei Flüssigkeitskanälen durch
zogen. Der mittlere Kanal ist durch 
häutige Membranen von den beiden 
anderen Kanälen getrennt (s. Abb. 3). 
Die untere von beiden, die Basilar· 
membran, trägt das Corti-Organ (s. Abb. 
4 und 5) mit vier Reihen von Haar-Sin
neszellen (s. Abb. 6 und 7), die so genannt 
werden, weil jede von ihnen einen 
Schopf von Sinneshärchen trägt. 

Ein akustisches Signal wird, nach Passie
ren des Außen- und Mittelohrs, durch 
Bewegungen des Steigbügels auf die 
Flüssigkeit der Cochlea übertragen. Die 
Flüssigkeitsbewegung ruft eine Schwin
gung der Basilarmembran hervor. Dabei 
liegen die Maxima dieser Vibrationen 
flir hohe Frequenzen nahe der Basis nd 
diejenigen flir tiefe Frequenzen nahe der 
Spitze der Cochlea (Ortsprinzip er 
Frequenzanalyse). Die Schwingungen 
der Basilarmembran werden innerhalb 
des Corti-Organs in eine Auslenkung er 
Sirmeshärchen umgeformt. Die Prozes-
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Zu den Abbildungen: Die Schnecke (Cochlea) des Innenohres von Säugern, die das eigentliche Hörsinnesorgan 
(Corti-Organ) enthält, ist sehr fein auf die akustische Umwelt der jeweiligen Säuger-Art abgestimmt. Bei den meisten 
Säuger-Arten ist sie im Schädel verborgen. Um Form und Größe der Cochlea trotzdem sichtbar zu machen, stellen wir 

Korrosionspräparate her (s. Abb.l und 2 und Titelbild): der obere und der untere Flüssigkeitskanal (s. Abb. 3), die an der 
Spitze miteinander verbunden sind, werden mit flüssigem Kunststoff ausgegossen, der Kunststoff wird polymerisiert und der 

Knochen und das übrige Gewebe mazeriert (Vergrößerung in Abb. 1 knapp 4fach). Der mikroskopische Schnitt durch die 
Längsachse der Cochlea des Meerschweinchens (Abb. 3) zeigt Anschnitte von acht Halbwindungen. Der obere, mittlere und 

untere der Flüssigkeitskanäle (1,3,5) sind durch die Reissner-Membran (2) und die Basilarmembran (4) voneinander 
getrennt. Die Hörempfmdung wird über den Hörnerven (6) zum Gehirn weitergeleitet. Bei stärkerer Vergrößerung (Abb. 4) 

erkennt man auf der Basilarmembran (4) das Corti-Organ mit den Sinneszellen (7) und der Deckmembran (8). Die 
Ausschnittvergrößerung (Abb. 5) zeigt die äußeren Haarzellen mit ihren Sinneshärchen. In Abbildung 6 eine rasterelektro
nenmikroskopische Aufnahme der Sinneshärchen der inneren Haarzellen (unten links im Bild) und der drei Reihen äußerer 

Haarzellen. Abbildung 7 zeigt die Sinneshärchen einer inneren Haarzelle noch einmal vergrößert. 
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100 f.lm 
Hufeisennasen-Fledermaus 

se im Bereich der Flüssigkeitskanäle und 
der Basilarmembran bezeichnet man als 
cochleäre Makromechanik und diejeni
gen innerhalb des Corti-Organs als coch
leäre Mikromechanik. Bis vor wenigen 
Jahren wurde angenommen, daß die 
mechanische Ortsabbildung nur eine 
relativ schlechte Frequenzabstimrnung 
bewirkt, die anschließend im akusti
schen Nervensystem verschärft werden 
muß. Heute weiß man durch verbesserte 
Techniken der Vibrationsmessung und 
der elektrophysioloischen Ableitung, 
daß die volle Trennschärfe bereits in den 
Schwingungen der Basilarmembran und 
den elektrischen Potentialen der Haar
zellen zu fmden ist. Von den Haarzellen 
wird die akustische Information durch 
die Hörnervenfasern, deren Zellkörper 
im Spiralganglion liegen (s. Abb. 4), an 
das Gehirn weitergeleitet. 

Bisher ging man davon aus, daß die 
makromechanische Frequenzanalyse vor 
allem auf der Elastizität der Basilarmem
bran beruht, und diese direkt aus der 

Zu den Ergebnissen dieses Berichts haben beige
tragen : Walter Hofer, Gabriele Elter, Lothar Ballast, 
Bernhard Dannhof und Peter Weltzien. 
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Breite der Basilarmembran abzulesen 
sei. Man nahm generell an, daß die Brei
te der Basilarmembran von der Basis der 
Cochlea bis zur Spitze hin linear (beim 
Mensch von 0,1 auf 0,5 mm) und die 
Elastizität expontentiell zunimmt. 
Daraus sollte sich eine logarithmische 
Frequenzkarte ergeben, bei der Oktaven 
in gleicher Länge abgebildet werden 
(s. Abb. 9). Für die Mikromechanik 
wurde eine Resonanzfrequenz ange
nommen, die umgekehrt proportional 
zur Länge der Sinneshärchen und zur 
Masse der ihnen aufliegenden Deck
membran (s. Abb. 4) ist (d. h. lange 
Härchen mit einer großen Deck
membran sprechen auf tiefe Töne an, 
kurze Härchen mit einer kleinen Deck
membranaufhohe). Obwohl nur verein
zelte quantitative Daten vorlagen, wur
de bisher angenommen, daß bei allen 
Säugern die Länge der Sinneshärchen 
und die Masse der Deckmembran von 
der Basis zur Spitze hin zunehmen. 
Unterschiede zwischen den mechani
schen Cochlea-Strukturen verschiede
ner Arten hielt man nur für quantitativ. 
So wurde postuliert, daß eine Verlänge
rung der Basilarmembran zu einer Aus
weitung des Frequenzumfangs führe, 
daß also mehr Oktaven abgebildet 
werden können. 

Alle genannten Hypothesen erschienen 
uns zu stark vereinfacht. Wir vermute
ten, daß die ausgezeichnete Anpassung 
der einzelnen Arten an die jeweilige 
akustische Umwelt eine größere Vielfalt 
der Struktur und Funktion der Säuger
Cochlea erfordert. Wissenschaftliche 
Belege gab es dafür jedoch noch nicht. 
Die bisherige Forschung am Innenohr 
der Säugetiere stand überwiegend unter 
biophysikalischen und biomedizini-

Meerschweinchen 

sehen Aspekten. In der Biophysik sucht 
man nach einer allgemein gültigen 
Gesetzmäßigkeit, und in der medizini
schen Forschung dienen wenige Säuge
tier-Arten, die im Labor leicht zu halten 
sind, als Modelle für den Menschen. Ver
ständlicherweise sind diese Arbeitsrich
tungen also nicht primär an Art-Unter
schieden interessiert. 

Für den vergleichenden Biologen oder 
Evolutionsbiologen ist die Interpreta
tion der organismischen Vielfalt die 
zentrale Fragestellung. Zwei große Teil
gebiete dieses Aspekts sind das Aufdek
ken von stammesgeschichtlichen 
Zusammenhängen und die Erklärung 
der artspezifischen Anpassungen an die 
Umwelt. Sinnesorgane erwiesen sich in 
vielen Fällen als hochadaptiv und 
erscheinen deshalb für die Anpassungs
frage als besonders geeignet. Ein be
rühmtes Beispiel ist die Evolution der 
Lichtsinnesorgane. So sind auch bei den 
Augen der Säugetiere Artunterschiede 
gut bekannt. Als Anpassung an die gerin
ge Lichtmenge bei nächtlicher Aktivität 
finden sich z. B. beim Koboldmaki eine 
Vergrößerung der Augäpfel oder bei der 
Katze eine reflektierende Schicht im 
Augenhintergrund. Aber auch beim 
Innenohr anderer Wirbeltiere, insbeson
dere dem der Reptilien, konnte eine 
große Vielfalt des Baus gezeigt werden. 
Warum soll nun gerade das Säuger
Innenohr einheitlich gebaut sein? Das 
Problem liegt in der Geometrie der 
Cochlea. 

Der räumliche Verlauf der Basilar
membran und damit des Corti-Organs 
ähnelt zwar einer Spirale; tatsächlich 
aber sind Steigung und Krümmung an 
jedem Punkt von der Basis zur Spitze 
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In den Querschnitten 
durch das Corti-Organ 
von Hufeisennasen-
Fledermaus, Meer-
schweinchen und 
Blindmaus werden 
strukturelle Unter-
schiede deutlich. Die 
äußeren Haarzellen 
mit ihren Sinneshär
chen sind in den Kreis
ausschnitten noch ein
mal vergrößert zu 
sehen. 

unterschiedlich (und auch von Art zu Art 
völlig verschieden). Für die mikroskopi
sche Untersuchung wird das Innenohr 
anband einer parallelen Schnittserie 
untersucht. Das methodische Problem 
ist nun, für jeden Anschnitt des Corti
Organs die Längsposition und die 
Schnittrichtung zu bestimmen. Wenn 
man keine genaue Längsposition hat, 
lassen sich die Daten aus verschiedenen 
Serien (und verschiedenen Methoden) 
innerhalb einer Art nicht zur Deckung 
bringen und erst recht nicht Daten zwi
schen den Arten vergleichen. Und wenn 
man den Schnittwinkel nicht kontrollie
ren kann, sind alle quantitativen Längen
und Flächenmessungen mit großen 
F ehlermöglichkei ten behaftet. 

Mit einem standardisierten histologi
schen Verfahren und einer computer
unterstützten drei-dimensionalen Re
konstruktion gelang es uns, Längsposi
tionen und Schnittwinkel für alle Struk
turen in lichtmikroskopischen Schnitt
serien zu bestimmen. Von dieser Basis 
aus entwickelten wir Techniken, mit 
denen auch in der Raster- und Trans
missionselektronenmikroskopie beide 
Parameter zu kontrollieren sind. 
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Als Bezugstier zur biophysikalischen 
und biomedizinischen Forschung wähl
ten wir das Meerschweinchen. Vom 
Meerschweinchen nahm man bisher an, 
daß seine Cochlea-Struktur derjenigen 
des Menschen entspricht. Qualitativ 
ähnelt die Struktur der mittleren Coch
lea-Region (s. Abb. 8 Mitte) tatsächlich 
der des Menschen. An der Basis und an 
der Spitze gibt es aber deutliche Unter
schiede. Die Breite der Basilarmembran 
weicht vom linearen Verlauf ab (vgl. 
Abb.10). Sie zeigt beim Meerschwein
chen basal eine starke Zunahme, dann 
einen flacheren Anstieg und vor der Mit
te bis zur Spitze praktisch konstante 
Werte. Bei den mikromechanischen 
Parametern ist die Abweichung vom 
linearen Verlauf noch deutlicher: Die 
Länge der Sinneshärchen der drei Rei
hen äußerer Haarzellen und die Masse 
der Deckmembran weisen Maxima auf, 
die an vier verschiedenen Stellen der 
Cochlea liegen. Damit ist eine komplexe 
Makro- und Mikromechanik zu erwar
ten. Trotz der häufigen Verwendung als 
Labortier sind die natürlichen Lebens
gewohnheiten der Meerschweinchen 
kaum untersucht, so daß wir die Beson-

derheiten der Cochlea-Struktur nicht 
mit einem bestimmten akustischen Ver': 
halten in Zusammenhang bringen kön
nen. Als einzige der von uns untersuch
ten Arten zeigen Mäuse und Ratten eine 
lineare Veränderung der Breite der Basi
larmembran von der Basis bis zur Spitze 
der Cochlea (s. Abb.10). 
Für die Beurteilung der Anpassungs
hypothese erscheinen uns Arten mit 
hochspezialisierter Lebensweise, wie 
fliegende und unterirdisch lebende Säu
ger, am besten geeignet. Wahrend die 
Frequenz der höchsten noch wahrge
nommenen Töne bei der Mehrzahl der 
Säugetiere zwischen 40 und 70 kHz liegt, 
hören Fledermäuse deutlich höher, ein
zelne Arten bis fast 200 kHz. Mit hohen 
Frequenzen läßt sich ein großer Infor
mationsgehalt, wie es bei der subtilen 
Echoortung notwendig ist, kodieren. 
Der Nachteil hoher Frequenzen ist die 
geringe Reichweite. Obwohl die Signale 
der Hufeisennasen-Fledermäuse die 
Lautstärke eines Preßlufthammers be
sitzen, ist ihre Echoortung auf einen 
Umkreis von ca. 10 m begrenzt. Fleder
mäuse erscheinen ftir die vergleichende 
biologische Fragestellung besonders 
geeignet, weil Echoortungslaute sehr 
einfache akustische Signale mit klarem 
Verhaltensbezug darstellen. Die Huf
eisennase- und die Schnurrbart-Fleder
maus senden lange Reintäne aus. Zu
sätzlich halten sie die Echofrequenz 
konstant, indem sie den durch die Flug
geschwindigkeit auftretenden Doppler
Effekt mit einer entsprechenden Ver
schiebung ihrer Aussendefrequenz 
kompensieren. 
Die Basilarmembran der Hufeisenna
sen- und der Schnurrbart-Fledermaus ist 
erheblich länger als die der Hausmaus, 
die in Körpergewicht und Frequenzum
fang vergleichbar ist (s. Abb.10). Bei bei
den finden sich große Bereiche mit kon
stanter Basilarmembran-Breite. Bei der 
Hufeisennase ist in diesem Bereich ein 
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11 Querschnittsfläche der Flüssigkeitskanäle (in 
mm2) von Maus, Blindmaus und Schnurrbart
Fledermaus oberhalb und unterhalb der Basilar
membran, die als horizontaler Strich dargestellt ist. 
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schmales Frequenzband um das Rein
tonsignal herum 20 bis 50 mal gespreizt 
abgebildet. In diesem Fall bedeutet die 
Verlängerung der Basilarmembran keine 
Ausweitung des Frequenzumfangs, son
dern eine Verbesserung der Frequenz
analyse. Bei der Hufeisennase zeigt die 
äußere knöcherne Aufhängung der Basi
larmembran eine Konzentration der 
Knochenmasse in der Nähe der Basilar
membran (s. Abb. 8). Funktionell 
deuten wir diese Struktur als Resonator, 
der die Empfmdlichkeit für das Reinton
Ortungssignal verbessert. Um diese 
Annahme zu überprüfen, baten wir 
Charles Stee1e, den Direktor des Insti
tuts für Angewandte Mechanik der Stan
ford Universität, anhand unserer Befun
de eine Formel zur Berechnung der 
Resonanzfrequenz zu entwickeln. Wenn 
wir die morphologischen Parameter 
(Anschnittfläche der Knochenmasse 
usw.) verschiedener Arten von Huf
eisennasen in diese Formel einsetzen, 
erhalten wir tatsächlich Resonsanzfre
quenzen, die mit den Reinton-Signalen 
dieser Arten, die zwischen 83 und 
153 kHz liegen, gut übereinstimmen. 
Die Schnurrbart-Fledermaus besitzt 
eine augenfällige Vergrößerung der 
cochleären Kanäle im hochfrequenten 
Bereich (s. Abb. 11). Wir vermuten, daß 
diese Spezialisierung ebenfalls die 
Analyse des Reinton-Ortungssignals 
verbessert und eine Analogie zur knö
chernen Aufhängung der Basilarmem
bran der Hufeisennase darstellt. Die 
Hufeisennase- und die Schnurrbart-Fle
dermaus sind auf Bewegungs-Detektion 
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spezialisiert. So können Schmetterlinge 
an einer geringen Frequenz-Modulation 
des Reinton-Echos, die durch ihren Flü
gelschlag hervorgerufen wird, erkannt 
werden. 
Beim Maulwurf nimmt die Breite der 
Basilarmembran von der Bais bis zu 
einem Minimum in der Mitte der Coch
lea ab, und steigt erst dann zur Spitze hin 
(s. Abb.10). Bei der Blindmaus ist der un
tere Flüssigkeits-Kanal - im mittleren 
und oberen Abschnitt der Cochlea - sehr 
eng (s. Abb. 8 und 11). Im Sinne der von 
den Biophysikem entwickelten hydro
dynamischen Cochlea-Modelle ist in 
diesem engen Kanal eine makromecha
nische Frequenzanalyse kaum vorstell
bar. Das Corti-Organ der Blindmaus be
sitzt eine unter Säugern einzigartige 
Struktur und weist einige Analogien 
zum Hörorgan der Reptilien auf: Wäh
rend die Basilarmembran und die Stütz
zellen der äußeren Haarzellen rückge bil
det erscheinen, sind die äußeren Haar
zellen groß und abgerundet - während 
sie beim Meerschweinchen zylindrisch 
sind - , die Sinneshaare sind sehr lang 
und die Deckmembran-Masse ist ca. 
5 mal größer als beim Meerschweinchen 
(s. Abb. 8). 
Unter funktionellem Aspekt nehmen 
wir an, daß bei der Blindmaus der mikro
mechanischen Frequenzanalyse beson
dere Bedeutung zukommt. Unter evolu
tionsbiologischem Aspekt vermuten wir, 
daß eine Anpassung an die Wahmeh
mung von tieffrequentem Substratschall 
vorliegt. Mit tiefen Frequenzen läßt sich 
zwar nur ein begrenzter Informations
gehalt übertragen, dafür haben tiefe 
Frequenzen eine große Reichweite. Wir 
ermittelten, daß die Blindmäuse nur bis 
maximal 10 kHz hören und damit den 
niedrigsten Wert aller bisher unter
suchten Säuger haben. Blindmäuse 
'leben einzeln in ihren Erdhöhlen. Von 
allen unterirdisch lebenden Säugern 
ist bei ihnen die Reduktion des Auges, 
als Anpassung an ein Leben im Dauer
dunkel, am weitesten fortgeschritten, so 
daß äußerlich überhaupt kein Auge 
mehr zu erkennen ist. Zur innerartlichen 
Verständigung, z. B. bei der Paarbildung, 
benötigen sie ein Fernkommunikations
system. Die Blindmäuse erzeugen 
breitbandige Laute (Frequenzen 
zwischen 0,5 und 5 kHz), die aber 
sehr leise sind und nur ein geringe 
Reichweite besitzen. Als weitreichende 
Signale kommen dagegen die "Morse
zeichen" in Frage, die die Tiere mit 
dem Kopf an die Wände ihrer Baue 
trommeln. 

Unsere Untersuchungen zeigten, daß 
die bei Beginn unserer Arbeit vorhande
nen Hypothesen erheblich umformu
liert bzw. erweitert werden müssen. 
Wichtigstes Ergebnis ist, daß die Coch
lea-Struktur jeder Säugerart sehr diffe
renziert an die jeweilige akustische Um
welt angepaßt ist. Wir fanden keine 
Säugerart, die genau dem allgemeinen 
Schema entspricht. Das Innenohr von 
Mäusen und Ratten - und nicht das des 
Meerschweinchens - sind von allen bis
her untersuchten Arten am wenigsten 
spezialisiert. Durch unsere Arbeit liegen 
nun für makro- und mikromechanische 
Modelle quantitative Daten von einer 
Reihe von Arten vor. Diese Arbeit ergab 
auch Anregungen, über die biophysikali
sche Bedeutung von bisher vernachläs.
sigten Struktur-Elementen nachzuden
ken, z. B. den "Resonator" bei Fleder
mäusen, wobei offensichtlich die gleiche 
Funktion (Analyse eines Reinton
Signals) durch ModifIkation verschiede
ner Strukturen erreicht werden kann. 
Wenn auch der biomedizinische Aspekt 
nicht unser primäres Anliegen ist, so 
mag unsere Arbeit doch Entscheidungs
hilfen für die Auswahl von "Modell
Arten" für den Menschen liefern. Und 
was läßt sich aus vergleichend biologi
scher Sicht zur Hypothese sagen, daß das 
Innenohr des Menschen unspezialisiert 
ist? Die Basilarmembran des Menschen 
gehört mit 35 mm zu den längsten der 
Säugetiere (die Länge der anderen hier 
besprochenen Arten reichen von 5,5 bis 
21 mm; (s. Abb. 10). Eine vergleichende 
Untersuchung des Hörbereichs, von 
zahlreichen Säugern (HEFFNER und 
MASTER TON, 1980) ergab, daß der 
Mensch, wenn er einen durchschnittli
chen Frequenzumfang besäße, statt bis 
18 kHz bis 40 kHz hinauf hören sollte. 
Dieser tiefe Wert läßt sich nicht allein mit 
der Körpergröße erklären, denn Pferd und 
Rind hören bis zu 35 bzw. 40 kHz. Die lan
ge Basilarrnembran und die Begrenzung 
des Hörumfangs führen dazu, daß in der 
menschlichen Cochlea pro Oktave eine 
längere Strecke der Basilarmembran zur 
Verfügung steht als bei anderen Säugern. 
Wir nehmen an, daß dies die morphologi
sche Basis für ein spezialisiertes Merkmal 
des menschlichen Gehörs ist, nämlich 
über das beste Frequenzunterscheidungs
vermögen aller Säuger zu verfügen. Diese 
Fähigkeit der feinen Frequenzanalyse wie
derum scheint eine der Voraussetzungen 
fUr die Entwicklung der menschlichen 
Sprache zu sein, 

Prof. Dr. VOLKMAR BRUNS 
Zoologisches Ins titut, Fachbereich Biologie 



"Hören" für Gehörlose 
Untersuchungen über die elektrische 
Reizbarkeit des Hörnerven 

Von Rainer Klinke 

Unser Ohr ist ein wundersames Instru
ment. Zum einen weist es eine erstaun
liche Empfindlichkeit auf. Es ist unser 
empfindlichstes Sinnesorgan, fast zehn
mal empfindlicher als das Auge, wenn 
man die zur Auslösung einer Empfin
dung nötigen Energien vergleicht. Zum 
anderen ist die zwischenmenschliche 
Kommunikation ganz wesentlich auf 
dem System Sprache-Gehör aufgebaut, 
so daß Störungen des Gehörs die Mög
lichkeiten zwischenmenschlicher Bezie
hungen drastisch reduzieren, ja sogar zu 
eine sozialen Diskriminierung führen. 
Man denke etwa an die ethymologische 
Verwandtschaft von stumm und dumm, 
wobei hier natürlich der Taubstumme 

* A uch diese A rbe iten wurden vo n der D eutsche n 
Forschungsgemeinschaft im Rahmen des Sonde rfor
schungsbe reichs "Vergleichend e N eurobiologie des Ve r
haltens" unterstü tzt. 

gemeint war. Nicht etwa der Blinde wur
de für dumm erachtet, sondern - wie un
begründet auch immer - derjenige, mit 
dem eine Verständigung nicht möglich 
war. Wenn man diese Bedeutung des 
Gehörs für den Menschen erkennt, wird 
als Konsequenz klar, daß man alles tun 
sollte, um bei jedem das Gehör bis ins 
hohe Alter funktionstüchtig zu erhalten. 
Nun wird in vielen Fällen der Eintritt 
eines massiven Hörverlustes unver
meidbar sein. Genetische Faktoren, 
Hirnhautentzündung, Schädelverlet
zungen, Nebenwirkungen von zur 
Lebensrettung notwendigen Arzneimit
teln, Menieresche Erkrankung (primär 
eine Erkrankung des ebenfalls im 
Innenohr gelegenen Gleichgewichtsor
gans) und andere Ursachen können da
für verantwortlich sein. Unnötigerweise 

In unserem zweiten Beitrag zum 
Thema "Hören" berichtet 
Prof. Dr. med. Rainer Klinke 
über Untersuchungen, den Hör
nerv elektrisch zu reizen*. 
Gehörlosen, deren Sinneszel
len im inneren Ohr zerstört 
sind, möchte man damit zu 
Hörempfindungen verhelfen. 
Welche Schäden durch Schall 
an den Sinneszellen entstehen 
können, zeigt die Bildserie auf 
dieser Seite . Neben der Sinnes
zelle aus einem intakten Ohr 
(ganz links) sind drei Zellen aus 
einem schallgeschädigten Ohr 
zu sehen: die feinen Sinneshär
chen - "Antennen" für den 
Empfang des Schallreizes -
krümmen sich, lösen sich auf 
und letztlich geht die Sinnes
zelle zugrunde, es entsteht ein 
Loch. Taubheit ist das Resultat, 
auch wenn der Hörnerv noch 
intakt ist (Aufnahmen: Arbeits
gruppe Prof. Bruns) . 
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Schema einer elektrischen Hörprothese. Unter die Haut wird ein Empfänger eingepflanzt, von dem aus eine 
aktive Elektrode ans runde Fenster des Innenohres fUhrt; eine Gegenelektrode wird entfernt davon plaziert. 
Ein elektronisches Gerät nimmt Schallreize auf und wandelt sie in elektrische Reize um, die durch die 
geschlossene Haut induktiv zum Empfänger übertragen werden. 

aber verursacht die "zivilisierte" 
Menschheit durch Schallbelastung 
zusätzlich unzählige Fälle von beträcht
licher Schwerhörigkeit. Wenngleich die 
Fälle von Hörschäden, die durch Lärm 
am Arbeitsplatz bedingt sind, durch die 
Einführung von Lärmschutzmaßnah
men zurückgehen, so werden pro Jahr in 
der Bundesrepublik doch immer noch 
etwa 13 000 Fälle bei den Berufsgenos
senschaften angezeigt. Viele davon sind 
entschädigungspflichtig. Gleichzeitig 
nehmen die Schäden, verursacht durch 
Lärmbelastung in der Freizeit, zu. Insbe
sondere die Walkman-Generation dürf
te in 20 Jahren unter massiven Hörschä
den leiden, kann doch ein so fortschrittli
ches Gerät am Ohr einenSchalldruckpe
gel von 120 dB erzeugen, wobei ab 90 dB 
bei Dauerbelastung schon mit Schall
schäden zu rechnen ist. 

In den meisten Fällen von Schwerhörig
keit und Taubheit werden zunächst die 
Sinneszellen im Innenohr geschädigt, 
falls es sich nicht um Schalleitungsstö
rungen handelt, deren Ursachen in 
krankhaften Veränderungen des Mittel
ohres liegen. Die Sinneszellen des Ohres 
tragen normalerweise an ihrer Oberflä
che feine Härchen (s. Abb. S.17). Durch 
den Schallreiz werden diese Härchen 
letztlich synchron zum Schall hin und 
her bewegt, wodurch die Zelle erregt 
wird. Der Errregungszustand wird mit 
Hilfe eines chemischen Transmitters an 
Nervenfasern weitergemeldet. In diesen 
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Nervenfasern entstehen dann Aktions
potentiale (s. Abb. S. 20), die ihrerseits 
die Meldung über den Erregungszu
stand der Sinneszelle an das Gehirn wei
terleiten. Sind also die Sinneszellen ge
schädigt oder ausgefallen, wie dies die 
einleitende Abbildung zeigt, so kann ein 
Schallreiz nicht mehr in Erregung nervö
ser Elemente umgesetzt werden, auch 
dann nicht, wenn die Nervenfasern des 
Hörnerven noch intakt sind. Das Resul
tat ist Taubheit mit all ihren mensch
lichen Konsequenzen. 

Ist der Hörschaden nur mäßig, wird man 
die resultierende Schwerhörigkeit durch 
ein konventionelles Hörgerät zu behe
ben suchen. Bei Vollertaubten ist dies 
sinnlos. Um die brachliegende Kapazität 
des Hörnerven eines Ertaubten wieder 
in gewissem Umfang nutzbar zu 
machen, wurden daher weltweit seit Mit
te der 60er Jahre, in verstärktem Maße 
seit Mitte der70er Jahre Versuche unter
nommen, die verbliebenen N erven
fasern elektrisch zu reizen, falls 
genügend Nervenfasern den Schaden 
überstanden haben. Eine solche Rei
zung muß, wie schon im vorigen Jahr
hundert bekannt war, zu »Hörempfin
dungen« führen. Jede Erregung eines 
Sinnesnerven führt zur Auslösung der 
zugehörigen Empfindung, gleichgültig 
wie diese Erregung zustandekam. So 
führt ein Schlag aufs Auge zu Sehemp
findungen (Sternchensehen). Die Frage 
war zunächst nur: Kann durch eine so 

grobe Methode nutzbare Information 
übertragen werden? Nun in der Tat, es 
kann, wenigstens in einem gewissen 
Umfang. Man pflanzt den Patienten zu 
diesem Zweck eine oder mehrere Elek
troden in das Innenohr ein, mit deren 
Hilfe der Hörnerv elektrisch gereizt 
werden kann. Dabei wird der elektrische 
Strom meistens mit Hilfe eines indukti
ven Systems durch die intakte Haut 
übertragen (s. Abb. S. 18 oben). Die Pa
tienten verbessern in der Regel ihre Fä
higkeit zum Lippenlesen, die Qualität 
der eigenen Sprache nimmt beträchtlich 
zu, Signale aus der Umgebung, etwaAu
tohupen, Türklingel etc. können wieder 
wahrgenommen werden. Nur in Aus
nahmefällen wird mehr erreicht, doch 
gibt es Patienten, deren Sprachverständ
nis erstaunlich ist. Die Ergebnisse an den 
bisher weltweit etwa 700 implantierten 
Patienten sind jedoch insgesamt ermuti
gend. Man hat andererseits aber guten 
Grund zur Annahme, daß die bislang 
realisierten Reizsysteme noch längst 
nicht optimal ausgelegt sind. Hier setz
tendie Untersuchungen unserer Gruppe 
an, die aus Dr. Ing. Rainer Hartmann 
(Nachrichtentechnik), Dr. rer. nat. 
Georg Topp (Biologie) und mir als 
Mediziner besteht. 

Natürliche, akustische 
Reizung des intakten 
Innenohres 

Schalldruck 

Elektrische 
Reizung eines 
ertaubten 0 hres 

+ !0O mt rom f.lA 

-!0O 

Hk] H[] 
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Beim elektrischen Reiz sind die Aktionspotentiale 
viel stärker an die Phase des Reizes synchronisiert 
als dies bei akustischen Reizen der Fall ist. H ist die 
relative Häufigkeit der Aktionspotentiale. 
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Der Hörnerv des Menschen enthält etwa 
30000 Nervenfasern. Sie kodieren im 
Verein mit den Sinneszellen den Schall
reiz und übertragen den Code an das 
Gehirn. Jede Faser reagiert auf eine ganz 
bestimm te S challfrequenz, etwa auf sehr 
hohe oder sehr tiefe oder mittlere Fre
quenzen besonders gut. So wird ein 
Schall, solange er nicht sehr laut ist, in 
seine Frequenzkomponenten zerlegt, 
d. h. bestimmte Frequenzen erregen nur 
bestimmte Gruppen von Nervenfasern, 
andere bleiben unerregt (s. Abb. S. 19). 
Aus diesen Aktivitätsmustern im N er
ven baut das Gehirn die sehr vielfciltigen 
Hörempfindungen auf und erkennt 
dann hohe Töne und tiefe, die Klangfar
be von Instrumenten, Sprache etc. Die 
geschilderte Abbildung von Frequenzen 
aufbestimmteNervenfasern wird »Orts
prinzip« genannt, weil bestimmte Schall
frequenzen nur bestimmte Sinneszellen 
an bestimmten Orten des Innenohres 
erregen, von denen aus dann korrespon
dierende Nervenfasern in geordneter 
Weise ans Gehirn ziehen. 
Doch diese geordnete neuronale Erre
gung ist nicht die einzige Möglichkeit, 
nach der der Organismus Frequenzkom
ponenten eines Schallreizes analysieren 
kann. Es wurde eingangs gesagt, daß 
durch einen Schallreiz die Härchen auf 
den Sinneszellen phasensynchron zum 
Schall hin- und herbewegt werden. Die 
Sinneshärchen sind unsymmetrisch an
geordnet und nur die Bewegung in eine 
Richtung erregt die Z ellen. Dies kann am 
zugehörigen Nerven ein Aktionspoten
tial auslösen, doch hängt es noch von 
anderen Faktoren ab, z. B. der Schallin
tensität, ob wirklich einAktionspotential 
entsteht. Ein Aktionspotential entsteht 
also nicht zwingend, lediglich die Wahr
scheinlichkeit für das Auftreten eines 
solchen Potentials steigt bei bestimmten 
Phasen des Schallreizes. Dennoch ist die 
Konsequenz davon, daß Periodizitäten 
im Schallreiz auch zu ähnlichenPeriodi
zitäten in der Folge von Aktionspoten
tialen im Hörnerven führen. Aus diesen 
periodischen Aktionspotentialfolgen 
kann man - zunächst einmal theoretisch 
- wieder die Frequenz des Schalles aus
rechnen (sog. Periodizitätsanalyse). Es 
war lange umstritten, ob das Gehirn 
derartige Rechenoperationen auch tat
sächlich durchführen kann, doch sind 
daran inzwischen kaum mehr Zweifel 
möglich: Mindestens bis zu einem 
Frequenzbereich von etwa 5 kHz kann 
der Organismus eine Periodizitätsanaly
se betreiben und so die verschiedenarti
gen Frequenzbestandteile eines Schall-

reizes errechnen. Zum Vergleich sei 
gesagt, daß Sprachsignale im wesent
lichen Frequenzen von 120 Hz bis 5 kHz 
umfassen. 

Im Detail wird das hier geschilderte Akti
vitätsmuster in den Fasern des Hör
nerven aber sehr kompliziert, da die ein
zelnen Fasern sich trotz grundsätzlicher 
Ähnlichkeit in ihren quantitativen 
Eigenschaften stark unterscheiden. 
Beispielsweise sind die einzelnen Fasern 
unterschiedlich empfindlich gegenüber 
Schallintensitäten (also im Hinblick auf 
Schwelle und Dynamikbereich) . Man 
muß erwarten, daß das Gehirn diese sehr 
unterschiedlichen Meldungen aus den 
Hörnerven braucht, um die Vielfalt der 
Hörempfindungen aufzubauen. 

Für die elektrische Reizung des Hör
nerven bei Vollertaubten durch eine 
Hörprothese ergeben sich nun folgende 
Konsequenzen. Im Prinzip sollte jede 
der 30000 Einzelfasern des Hörnerven 
elektrisch so gereizt werden, daß die 
resultierende Aktivität der im gesunden 
Ohr entspricht. Selbstverständlich ist 
dies technisch nicht möglich, da man 
nicht jede Nervenfaser mit einer eigenen 
Reizelektrode versehen kann, die nur 
diese Faser und keinesfalls eine andere 
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erregt. Technisch realisierbare Elektro
densysterne werden immer eine große 
Anzahl von Nervenfasern gleichzeitig 
und gleichartig erregen, im Gegensatz 
zur natürlichen Situation. Um also 
einem voll ertaubten Patienten mit einer 
elektrischen Hörprothese maximal zu 
helfen, muß man einen optimalen Kom
promiß finden zwischen dem, was das 
Gehirn an neuronaler Aktivität im Hör
nerven erwartet, und dem, was technisch 
angeboten werden kann. 
Andernorts wurden bisher Prothesen 
zur elektrischen Reizung des Hörnerven 
bei Patienten eingepflanzt, und dann 
wurde an diesen Patienten untersucht, 
wie weit sie verschiedene elektrische 
Reizformen unterscheiden können, wie 
weit bei verschiedenen Arten von Vor
verarbeitung von Sprachreizen ein 
Sprachsignal verstanden werden kann 
etc. In unserer Arbeitsgruppe untersuch
ten wir im Tierversuch direkt, wie die 
Fasern des Hörnerven auf elektrische 
Reize reagieren und welche U nterschie
de zur natürlichen akustischen Erregung 
des gesunden Ohres bestehen. Daraus 
wurde ein Konzept entwickelt, wie man 
Schallreize in elektrische Reize des Hör
nerven umcodieren solle, ohne die limi
tierten Möglichkeiten des geschädigten 

Die Reaktion von drei N er
venfasern des intakten Ohres 
einer Katze gegenüber Schall
reizen zeigt der obere Teil der 
Abbildung. Jeder Punkt ent
spricht dem minimalen 
Schalldruckpegel, mitdem die 
einzelne Nervenfaser bei der 
betreffenden Frequenz gera
de gereizt werden kann. Es 
zeigt sich, daß es für jede N er
venfaser einen bestimmten 
Frequenzbereich gibt, in dem 
diese Faser hoch empfindlich 
ist; die gezeigten Fasern rea
gieren optimal, d. h. mit nie
drigster Schwelle, auf Fre
quenzen von 700 Hz, 6 kHz 
bzw. 30 kHz. Schon bei gerin
ger Abweichung von diesen 
Frequenzen ist ein wesentlich 
höhererSchallpegel fürdieEr
regung erforderlich, was man 
am steilen Verlauf der Kurven 
erkennen kann. Zum Ver
gleich ist im unteren Teil der 
Abbildung die Erregbarkeit 
von Nervenfasern eines er
taubten Ohres durch elektri
sche Reize zu sehen. Zwar 
muß bei höheren Reizfre
quenzen ein höherer Reiz
strom verwendet werden, um 
die Nervenfasern zu erregen, 
aber eine spezifische Emp
findlichkeit einer Faser für ei· 
nen bestimmtenFrequenzbe
reich gibt es bei elektrischer 
Reizung des tauben Ohres 
nicht. 
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N erven zu überfordern. Im Gegensatz 
zur akustischen Reizung am gesunden 
Tier reagieren die Nervenfasern nicht 
auf eine bestimmte Frequenz des elek
trischen Reizes bevorzugt, sondern sind 
über den gesamten untersuchten Fre
quenzbereich erregbar (s. Abb. S. 19). 
Das ist nicht verwunderlich, denn es feh
len im geschädigten Ohrja die Sinneszel
len, die die Frequenzselektivität der 
Hörnervenfasern bewirken. Der Nerv 
kann also bei elektrischer Reizung die 
Frequenz des Reizes nicht dadurch ans 
Gehirn übertragen, daß bestimmte Fa
sern auf bestimmte Frequenzen speziell 
empfindlich sind, andere aber unerregt 
bleiben. 
Vergleicht man nun das zeitliche Muster 
der Aktionspotentialfolgen bei natür
licher, akustischer Reizung des intakten 
Ohres mit dem bei elektrischer Reizung 
eines ertaubten 0 hres, so fällt zunächst 
einmal auf, daß im Hörnerven eines 
ertaubten Ohres keine spontan entste
henden Aktionspotentiale zu beobach
ten sind (s. Abb. S.18 unten). Beim elek
trischen Reiz kommen Aktionspoten
tiale nur in einem ganz schmalen Zeitbe
reich von weniger als einer Millisekunde 
vor, während beim akustischen Reiz die 
Häufigkeit der Aktionspotentiale in ge
wisser Weise dem Schalldruck folgt, 
wenngleich das Bild zusätzlich noch sehr 
vom Gesamtschallpegel abhängt. Beim 
elektrischen Reiz sind die Aktionspoten
tiale also viel stärker an die Phase des 
Reizes synchronisiert als dies bei akusti
schen Reizen der Fall ist. Wie man aus 
Untersuchungen an Patienten weiß, hat 
das Gehirn damit offenbar »Leseschwie
rigkeiten«, obwohl gerade die Synchro
nisation der Aktionspotentiale an den 
elektrischen Reiz bewirkt, daß Periodizi
täten im Reiz neuronal abgebildet und 
ans Gehirn weitergeleitet werden. Für 
eine elektrische Hörprothese bedeutet 
dies, daß Schallreize, die über eine ent
sprechende Elektronik in elektrische 
Reize umgewandelt wurden, neuronal 
abgebildet werden können. Die Abbil
dung auf Seite 20 gibt ein weiteres Bei
spiel. Dargestellt sind der elektrische 
Reiz und die Aktionspotentiale, die 
durch diesen Reiz ausgelöst werden in 
einem Hörnerven einer tauben Katze. 
Bei den niederfrequenten Reizen kann 
man unmittelbar sehen, in welcher Wei
se Aktionspotential und Reiz synchroni
siert sind. Aber auch bei Reizung mit 3,2 
kHz zeigt eine genaue Analyse, daß die 
Aktionspotentiale, wenn solche über
haupt auftreten, nur zu bestimmtenPha
sen des Reizes ausgelöst werden. Dies ist 
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bis etwa 5 kHz möglich. Damit kann das 
Gehirn über elektrische Reizung des 
Hörnerven das Rohmaterial erhalten, an 
dem es eine Periodizitätsanalyse durch
führen kann. Dies ist im Augenblick der 
wesentliche Wirkungsmechanismus ei
ner elektrischen Hörprothese. 

Eine Frequenzanalyse nach dem Orts
prinzip ist nur unvollkommen zu reali
sieren, wenngleich dies bei einer Reihe 
von im Augenblick im Einsatz befind
lichen Systemen versucht wird. Wie 
erwähnt besitzen die Nervenfasern bei 
elektrischer Reizung zunächst keine 
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Elektrische Reize verschiedener Frequenzen und 
Überlagerung dadurch ausgelöster Aktionspoten
tiale bei zehnmaliger Wiederholung des Reizes. Bei 
100 Hz und 400 Hz Reizfrequenz ist die Synchroni
sation der Aktionspotentiale an den Reiz gut zu 
sehen. Auch bei 3,2 kHz gibt es eine derartige Syn
chronisation, clie aber erst nach genauerer Auswer
tung darstellbar ist. 

Frequenzselektivität. Um eine Fre
quenzcodierung nach dem Ortsprinzip 
zu ermöglichen, müßten mit mehreren 
parallelen Elektroden jeweils nur 
begrenzte Zahlen von Nervenfasern 
gereizt werden, nämlich jeweils die, die 
unter natürlichen Umständen auf 
bestimmte Frequenzen reagieren. Aus 
diesem Grunde hat man versucht, viele 
Elektroden perlenschnurartig in die In
nenohrschnecke einzubringen (man 
denke sich in der Abbildung auf S. 18 
oben die kugelförmige Elektrode am 

runden Fenster durch weitere Elektro
den in der Schnecke erweitert) oder 
durch Bohrlöcher im Knochen an ver
schiedenen Stellen des Innenohres an
zubringen. Die verschiedenen Elektro
den müssen dann ein unterschiedliches 
Reizmuster anbieten, je nach der spek
tralen Zusammensetzung des Schalles. 
Wegen der Ausbreitung des elektrischen 
Stromes bleiben die elektrischen Reize 
in ihrer Wirksamkeit jedoch nicht auf ei
nen eng umschriebenen Ort des Innen
ohres beschränkt. Die erwünschte Ein
engung des Reizes auf wenige Nervenfa -
sern in der Nähe der Elektrode läßt sich 
also bisher nicht erreichen. Vorläufige 
tierexperimentelle Ergebnise in unserer 
Arbeitsgruppe zur räumlichen Tren
nung elektrischer Reize, ausgehend von 
verschiedenen Elektroden, lassen die 
Vermutung zu, daß sich die Ströme 
unerwünscht weit ausbreiten. An dieser 
Fragestellung wird zur Zeit von uns wei
ter gearbeitet, um ein Elektrodensystem 
vorschlagen zu können, das aus mehre
ren Kanälen aufgebaut ist, bei dem die 
verschiedenen Reizkanäle aber nicht 
miteinander interagieren. 

Die bisherigen Untersuchungen haben 
den Rahmen aufgezeigt, innerhalb 
dessen der Hörnerv eines Ertaubten 
aktiviert werden kann. Als Konsequenz 
daraus wurde ein modifiziertes System 
für einen Sprachprozessor entwickelt. Er 
nimmt über ein Mikrophon den Schall 
auf und setzt die Sprache so in elektri
sche Reize um, daß einerseits möglichst 
wenig Information verloren geht, 
andererseits nicht Reize angeboten wer
den, die der Nerv nicht weiterleiten oder 
die das Zentralnervensystem nicht ana
lysieren kann. Der Sprachprozessor soll 
demnächst an Patienten zum Einsatz 
kommen und in seiner Effektivität mit 
schon bestehendenModellen verglichen 
werden. Es handelt sich zunächst um 
einkanalige Reizsysteme, die am runden 
Fenster, also ohne Eröffnung des Innen
ohres eingepflanzt werden können. 
Dieses Verfahren vermeidet überdies 
zusätzliche Schäden am Innenohr. Zu 
diesem Zweck arbeitet unsere Gruppe 
mit Prof. 1. Helms an der Hals-, Nasen-, 
Ohrenklinik der Universität Mainz 
zusammen, wo die Implantation der 
Prothesen vorgenommen werden soll. 
Nach dem Vorliegen entsprechender 
tierexperimenteller Daten sollen auch 
mehrkanalige Elektrodensysteme modi
fiziert und implantiert werden. 

Prof. Dr. med. RAINER KLINKE 
Zentrum der Physiologie, Fachbereich 
Humanmedizin 
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Auch wenn es in der Bundesrepublik 
Deutschland inzwischen zu einer gewis
sen Erholung gekommen ist, bereitet die 
Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt nach 
wie vor Sorgen. Viele, insbesondere 
junge Menschen fragen nach den Per
spektiven, die ihnen der Arbeitsmarkt 
bietet. Überlegungen zur mittelfristigen 
Entwicklung des Arbeitsmarktes müs
sen in einen gesamtwirtschaftlichen Rah
men eingebettet werden. Nur so kann 
sichergestellt werden, daß konsistente 
Szenarien entstehen. Die häufig zu 
fmdende Betrachtung der Entwicklungs
möglichkeiten einzelner Sektoren oder 
Wachstumsfelder hat den Mangel, daß 
ungeklärt bleibt, ob die Bedingungen des 
volkswirtschaftlichen Kreislaufzusam
menhanges erfUllt werden. Eine bewähr
te Möglichkeit zur Analyse des volks
wirtschaftlichen Kreislaufes liegt in 
dessen modellmäßiger Nachbildung mit 
Hilfe sogenannter makro-ökonometri
scher Simulations systeme. Der Vorteil 

Von einer Expansion des privaten 
Dienstleistungssektors verspricht sich 
Prof Kruppfür die Zukunft wichtige 

Beschäjtigungsmöglichkeiten. Fürjunge 
Akademiker sieht er auch die Chance, 
sich nach dem Studium selbständig zu 
machen, besonders im kommerziellen, 

unternehmens nahen Dienst
leistungsbereich. Die drei Absolventen 

der Fran/ifurter Universität rechts im 
Bild haben ihren Arbeitsplatz in solch 

einem ,Jungen" Unternehmen, das u. a. 
Beratung und Schulungfür den Einsatz 

von Mikrocomputern anbietet. Steven 
T. Blythe (links) gründete die Firma 

Anfang 1983 ohne Eigenkapital, 
Antonie Schneider und Günter 

Lenhardt stiegen als Mitarbeiter ein. 
Offenbar haben sie eine Marktlücke 

entdeckt: Aufträge gibt es genug - mit 
einer 40-Stunden-Woche ist vorerst 

nicht zu rechnen. 1m ersten 
Geschäftsjahr wurde ein Umsatz von 

1/2 Mio. DM erreicht. 

solcher Modelle besteht darin, daß 
durch die Formulierung als geschlosse
nes Gleichungssystem die komplexe 
Struktur des ökonomischen Systems, 
die vielfältigen Wirkungsbeziehungen, 
Wechselwirkungen und Rückkopplun
gen bei der Analyse zumindest auf 
der Durchschnittsebene berücksichtigt 
werden können. Es gibt in der Bundes
republik Deutschland eine ganze 
Reihe solcher Modelle2, die sich u. a. 
durch den Zeithorizont der Simulation 
und die Zahl der berücksichtigten 
Details unterscheiden. Das Deutsche 
Institut fUr Wirtschaftsforschung (DIW) 
ist bei seinen Überlegungen über 
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die Entwicklung in der Bundesrepublik 
Deutschland in den nächsten Jahren von 
Simulationen mit seinem ökonometri
sehen Jahresmodell ausgegangen. Die
ses Modell zählt zu den größeren fUr die 
Bundesrepublik Deutschland verfUg
baren Modellen. Es enthält insgesamt 
380 Gleichungen, davon rund 100 Ver
haltensgleichungen. Außenhandel, Pro
duktion, Staatssektor und Arbeitsmarkt 
sind in diesem Modell in sehr differen
zierter Weise berücksichtigt. 

Mit Hilfe des Modells wurden verschie
dene Entwicklungspfade der deutschen 
Volkswirtschaft bis zum Jahre 1990 er
arbeitet. 3 Angesichts der Tatsache, daß 
Unsicherheit über einige zentrale Be
stimmungsfaktoren der weiteren wirt
schaftlichen Entwicklung, insbesondere 
aber über die zu erwartende Wirtschafts
politik besteht, wurde eine Reihe von 
Szenarien entwickelt und zur Diskus
sion gestellt. Ausgangspunkt ist ein 
Referenzszenario, das wir für wahr-

scheinlicher halten als die übrigen Sze
narien, für das aber deutlich herausge
stellt werden muß, daß es mit zahlrei
chen Unsicherheiten behaftet ist. Beson
ders gravierend ist dabei die Entwick
lung der Produktivitätszunahme in der 
Gesamtwirtschaft und die Entwicklung 
des Welthandels. Nimmt man für beide 
Fälle Konstellationen an, die die Be
schäftigung vermindern, ergibt sich ein 
unter beschäftigungspolitischen Ge
sichtspunkten pessimistisches Szenario. 
Das Gegenstück hierzu ist ein optimisti
sches Szenario. Neben diesen Szenarien, 
die die Unsicherheit der weiteren Ent
wicklung auf grund von Faktoren, die 
wirtschaftspolitisch nicht oder nur teil-

weise beeinflußbar sind, verdeutlichen 
sollen, stehen wirtschaftspolitische Sze
narien, die den Einfluß unterschied
licher wirtschaftspolitischer Verhaltens
weisen zeigen. Eines der wichtigsten Er
gebnisse der Studie ist, daß isolierte Stra
tegien alleine kaum dazu beitragen kön
nen, die Arbeitsmarktsituation nach
drücklich zu verbessern. Erst eine Zu
sammenführung der verschiedenen 
Strategien ermöglicht, das Problem der 
Arbeitslosigkeit zu verringern. Hier soll 
von den Politikszenarios nur das Szena
rio, das sich aus der Zusammenführung 
der einzelnen Optionen der Wirtschafts
politik ergibt, diskutiert werden. Es kann 
als das Szenario einer umfassenden Mo
dernisierungsstrategie bezeichnet wer
den. Bestandteile dieser Strategie sind: 

- Eine Innovationsstrategie fUr den in-
dustriellen Sektor; 

- Förderung und Durchsetzung von 
Umweltinvestitionen im Unterneh
mensbereich; 

- Ausweitung und Verstetigung von 1n
frastrukturinvestitionen; 

- Ausweitung des staatlichen Dienstlei
stungsangebotes bei Lohnzurückhal
tung im öffentlichen Dienst; 

- über den Trend hinausgehende Ar
beitszeitverkürzungen einschließlich 
der Zunahme von Teilzeitarbeit. 

Zur Charakterisierung der einzelnen 
Szenarios seien einige Annahmen und 
Erge bnisse vorgestellt. Beim Referenz
szenario, in das als Annahmen im we
sentlichen eine Fortschreibung der zur 
Zeit beobachtbaren Linien der wirt
schaftlichen Entwicklung und der sich 
heute abzeichnenden Wirtschaftspolitik 



eingegangen sind, ergibt sich eine durch
schnittliche Wachstumsrate vonjährlich 
1,9 %. Bei der Bewertung dieser Größe 
muß berücksichtigt werden, daß die Pro
gnose mit dem Jahr 1984 und seiner rela
tiv hohen Wachstumsrate einsetzt. Un
ter den Bedingungen des Referenzsze
narios wird die Zahl der Arbeitslosen im 
Jahre 1990 immer noch rund 2,3 Millio
nen Personen betragen. Dies ist keine 
sehr ermutigende Perspektive. Es gibt 
nun allerdings einige Unsicherheiten, 
die zur Zeit schlecht prognostizierbar 
sind. Diese betreffen die Entwicklung des 
Welthandels, die Entwicklung des Arbeits
kräfteangebotes und die Entwicklung der 
Arbeitsproduktivität. Im Referenzszena
rio wurde davon ausgegangen, daß der 
Welthandel mit 3 % jährlich steigt, die 
Arbeitsproduktivität je Arbeitsstunde 
um 2,8 % zunimmt und das Erwerbsper
sonenpotential von 28,46 Millionen im 
Jahre 1983 auf 28,63 Millionen im Jahre 
1990 steigt. 

sinken. Dieses Szenario macht damit 
zugleich deutlich, in welch hohem Maße 
das Gesamtergebnis schon von kleinen 
Veränderungen grundlegender Annah
men abhängig sein kann. 

Dies gilt auch in der anderen Richtung. 
Für das pessimistische Szenario wurde 
angenommen, daß der Welthandel nur 
mit 2 % zunimmt, daß die wachstumsun
abhängige Produktivitätsentwicklung sich 
um 0,5 Prozentpunkte beschleunigt und 
daß das Arbeitskräftepotential um etwa 
200000 Personen größer ist als im Refe
renzszenario. In diesem Falle würde die 
Arbeitslosigkeit auf über 3 Millionen an
steigen, die jährliche Wachstumsrate des 
Sozialproduktes nur 1,6 % betragen. 

Schon vor dem Hintergrund dieser drei 
Szenarien kann nicht genug davor ge
warnt werden, Prognosen der weiteren 
wirtschaftlichen Entwicklung mit einem 
hohen Grad an Sicherheit zu versehen. 
Eine nüchterne Analyse zeigt, daß es 

daß aber eine Halbierung der Arbeitslo
sigkeit bei Einsatz aller beschäftigungs
politischen Möglichkeiten durchaus 
denkbar ist. Die Wachstumsrate könnte 
in diesem Falle in den Jahren 1984 bis 
1990 durchschnittlich 2,5 % betragen. 

Allerdings ist die Umsetzung einer der
artigen Modernisierungsstrategie nicht 
allein Sache des Staates. Nur wenn alle 
am Wirtschaftsprozeß Beteiligten, Staat, 
Bundesbank, Unternehmen und Ge
werkschaften, sich für eine derartige Mo
dernisierungsstrategie entscheiden und 
in ihren Verantwortungs bereichen zu ih
rer Durchsetzung beitragen, kann man 
wesentliche Beschäftigungseffekte er
warten. Dabei müssen die verschiede
nen Elemente dieser Strategien als kom
plementär betrachtet werden. Eine In
novationsstrategie für den industriellen 
Sektor sichert Arbeitsplätze, indem sie 
mit neuen Produkten neue Nachfrage 
schafft, indem sie bestehende Produkte 
wettbewerbsfahiger macht. Mangelnde 

Private Dienstleistungen: 
ein Berufsfeld mit Zukunft? 
Über mittelfristige Perspektiven des Arbeitsmarktes 1 

Von Hans-Jürgen Krupp 

Demgegenüber wurde für das optimisti
sche Szenario angenommen, daß der 
Welthandel mit 4 % jahresdurchschnitt
lich zunimmt, daß der von der Wachs
tumsentwicklung unabhängige Produk
tivitätsanstieg sich um 0,5 Prozentpunk -
te verlangsamt, und daß das Arbeitskräf
teangebot 1990 um 300000 Personen 
hinter dem des Referenzszenarios zu
rückbleibt. Auch wenn man diese An
nahmen insgesamt eher für unwahr
scheinlich halten muß, ist der sich erge
bende Gesamteffekt beachtlich. In die
sem Falle würde die jährliche Wachs
tumsrate 2,2 % betragen und die Arbeits
losigkeit auf rund 1,4 Millionen Personen 

wissenschaftlich - zumindest beim heu
tigen Stand unseres Wissens - kaum 
möglich ist, fundierte Prognosen über 
die Entwicklung des Welthandels, des 
Arbeitskräfteangebotes und der Produk
tivität zu machen. Schon kleine Ände
rungen in diesen Größen haben erhebli
che Auswirkungen auf das Gesamter
gebnis. Erst recht verbietet es sich, die 
sich abzeichnenden Entwicklungen als 
unabänderbares Schicksal hinzuneh
men. Das Szenario einer umfassenden 
Modernisierungsstrategie, die oben kurz 
skizziert wurde, zeigt, daß es zwar nicht 
wahrscheinlich ist, daß es gelingt, bis 
1990 die Arbeitslosigkeit zu beseitigen, 

Wettbewerbsfahigkeit dürfte auch einer 
der Gründe für die bemerkenswerte Tat
sache sein, daß in den letzten Jahren die 
Mehrzahl der Arbeitsplätze in den Sek
toren weggefallen ist, in denen der Pro
duktivitätsfortschritt unterdurchschnitt
lich war. Insofern ist eine derartige Mo
dernisierungsstrategie unverzichtbar. 
Unsere Simulationen zeigen aber deut
lich, daß die Beschäftigungseffekte einer 
solchen Strategie begrenzt sind, da sie 
zugleich erhebliche Produktivitätsfort
schritte mit sich bringt. Maßnahmen zur 
Verbesserung der Umwelt, deren Finan
zierung nach dem Verursacherprinzip in 
erster Linie im Unternehmenssektor lie-

23 



gen sollte, verbinden einen durch zusätz
liche Produktivität kaum geschmälerten 
Beschäftigungseffekt mit einer wirk
samen Verbesserung der Umwelt. 
Schon dieses einfache Beispiel macht 
deutlich, daß es darauf ankommt, einzel
ne wirtschaftspolitische Strategien in 
einer umfassenden Modernisierungs
strategie zu bündeln und dabei nicht nur 
dem Staat Verantwortung aufzubürden. 

Die Prognose des für die Arbeits
marktentwicklung sehr wichtigen Pro
duktivitätsfortschrittes ist insbesondere 
deswegen so schwierig, weil das gesamt
wirtschaftliche Ergebnis von zwei gegen
läufigen Tendenzen bestimmt wird. Auf 
der einen Seite besteht die Notwendig
keit, unsere Industrie auch weiterhin zu 
modernisieren, um wettbewerbsfähig zu 
bleiben und mit neuen Produkten neue 
Märkte zu erschließen. Dies kann zu 
einem Anstieg des Produktivitätsfort
schrittes fUhren. Auf der anderen Seite 
wird gerade dieser Anstieg des Produkti-

sektor. Die relative Verstärkung derarti
ger Bereiche führt gesamtwirtschaftlich 
zu einem Rückgang der Produktivitäts
zunahme. 

Es ist nun sehr schwer abzuschätzen, 
welche der beiden Entwicklungen domi
niert. Zwar haben die beiden sogenann
ten Kabinettsstudien, die am Ende der 
70er Jahre durchgeführt wurden, die 
These gestützt, daß der Modernisie
rungsprozeß, insbesondere die Einflih
rung der Mikroelektronik, nur langsam 
verlaufen werde. Inzwischen erlaubt die 
bisher eingetretene Entwicklung aber, 
Zweifel an diesem Ergebnis anzumel
den. Auch die Entwicklung zum Dienst
leistungssektor ist in der Bundesrepublik 
Deutschland vorangekommen, aller
dings in weit geringerem Ausmaß, als 
man es angesichts der amerikanischen 
Erfahrungen erwarten durfte. 

Es ist heute weit verbreitet, über das 
amerikanische Beschäftigungswunder 

schäftigungsexpansion geführt hat. Zu
nächst ist auffallend, daß die Gewichte 
der einzelnen Berufsgruppen sehr unter
schiedlich verteilt sind (s. Abb. links). 
Noch drastischer sind die Unterschiede, 
wenn man die Veränderungsraten be
trachtet. Besonders interessant ist es, 
den Anteil und den Zuwachs in einzel
nen Berufsgruppen zu analysieren. So ist 
auffällig, daß in den USA der Anteil der
jenigen, die im Gesundheitswesen und 
in der Sozialpflege tätig sind, mit 7,2 % 
um knapp zwei Prozentpunkte höher ist 
als in der Bundesrepublik Deutschland. 
Auch der Anteil derjenigen, die als Leh
rer und Wissenschaftler tätig sind, liegt 
in den USA deutlich über dem der Bun
desrepublik Deutschland. In den Ge
sundheitsdienstberufen und bei den 
Wissenschaftlern sind insbesondere die 
Steigerungsraten auffällig. Aber auch in 
den Berufen, die für kommerzielle 
Dienstleistungen wichtig sind, ist der 
Vorsprung der Vereinigten Staaten sehr 

Erwerbstätige nach Berufsgruppen in den USA und in der 
Bundesrepublik Deutschland (in % aller Erwerbstätigen) 

Die Entwicklung auf dem Dienstleistungssektor hat in den USA zu 
einer Beschäjtigungsexpansion g€iführt. Unterscheiden sich schon die 

Gewichte der einzelnen Berujsgruppen deutlich von den 
Verhältnissen in der Bundesrepublik (s. Abb. links), so gilt dies 
noch mehr für die Veränderungsraten: Im Zeitraum von 1974 bis 

1982 nahm die Zahl der EfWerbstätigen in Dienstleistungsberu/en in 
den USA um 23,5% zu, bei den Fertigungsberujen blieb sie etwa 

konstant. In der Bundesrepublik waren in Fertigungsberufen 1982 
11,2 % Personen weniger tätig als 1973, in Dienstleistungsberufen 

dagegen 1982 nur 10% mehr als 1973. 
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* USA 1974, Bundesrepublik Deutschland 1973. Quelle: Berechnungen des DIW. 

Die Abbildungen rechts zeigen die Entwicklung der 
Akademikerbeschäftigung zwischen 1961 und 1981 in der 

Bundesrepublik. Während der Anteil der Akademiker im staatlichen 
Bereich von 17,2% (1961) auj 19,6% (1980) gestiegen ist, hat im 

produzierenden Gewerbe zwar der Anteil deutlich zugenommen, liegt 
aber 1980 auch nur bei 1,6% der dort Tätigen. Der Anteil der im 
produzierenden Gewerbe tätigen Hochschulabsolventen an allen 

Hochschulabsolventen nahm ab. Anders bei den privaten 
Dienstleistungen: hier zeigen beide Indikatoren eine deutlich 

zunehmende Tendenz. 

vitätsfortschrittes nur teilweise durch 
eine Expansion der industriellen Pro
duktion kompensiert werden können. 
Insofern ist es durchaus wahrscheinlich, 
daß die Zahl der industriellen Arbeits
plätze abnimmt. Dies könnte durch eine 
Zunahme der Arbeitsplätze im Dienst
leistungssektor ausgeglichen werden. 
Zwar gibt es auch im Dienstleistungssek
tor Bereiche, in denen mit hohen Pro
duktivitätsf ortschritten zu rechnen ist, es 
sei nur an Banken und Versicherungen 
erinnert. Es gibt hier aber auch sehr viele 
Tätigkeiten, bei denen ein nennenswer
ter Produktivitätsfortschritt nicht zu er
warten ist. Hierzu zählen soziale Dienst
leistungen und der gesamte Bildungs-
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zu reden. Leider wird sehr selten analy
siert, was sich in den USA tatsächlich zu
getragen hat. Der Vergleich zwischen 
den Vereinigten Staaten und der Bun
desrepublik Deutschland zeigt sowohl 
im Hinblick auf die Produktivitätsent
wicklung als auch im Hinblick auf die 
Entwicklung der verschiedenen Berufe, 
daß eine Fortschreibung der bisherigen 
Produktivitätsentwicklung alles andere 
als zwangsläufig ist4. 

Hervorzuheben ist, daß das amerikani
sche Beschäftigungswunder nicht in der 
Industrie erfolgt ist. Es war die Entwick
lung auf dem Dienstleistungssektor, die 
zu der in den USA beobachtbaren Be-

deutlich. Beispielhaft seien die Re ch
nungskaufleute und EDV-Fachleute 
hervorgehoben. Hier blieb die Beschäfti
gung in der Bundesrepublik Deutsch
land nahezu konstant, in den Vereinig
ten Staaten ergab sich in dem diskutier
ten Zeitraum eine Steigerung von 40%. 
Der Anteil dieser Berufsgruppe macht in 
den Vereinigten Staaten etwa 10 % aus, in 
der Bundesrepublik Deutschland liegt er 
unter 2 %. Ein Teil dieses sehr drasti
schen Unterschiedes mag in unter
schiedlichen Zuordnungen zu den im 
Prinzip vergleichbaren Berufsgruppen 
begründet sein. Gerade die Wachstums
rate zeigt aber, in welchem Ausmaß Tä
tigkeiten in diesen Feldern in den USA 



zugenommen haben. Vollständigkeits
halber sei daher erwähnt, daß die häufig 
zu fmdende These, daß es im wesentli
chen einfache konsumnahe Dienstlei
stungen gewesen seien, die die Expan
sion der USA-Beschäftigung bewirkt 
hätten, einer empirischen Überprüfung 
nicht standhält. Zwar liegt der Anteil der 
dem Beherbergungs- und Restaura
tionsgewerbe zuzuordnenden Berufe in 
den USA mit 4 % der Erwerbstätigen 
deutlich über dem Anteil in der Bundes
republik Deutschland (2 %), insgesamt 
ist das Gewicht dieser Berufsgruppe aber 
relativ niedrig. 

Die Frage, woran es liegt, daß sich die 
Dienstleistungen in der Bundesrepublik 
soviel langsamer entwickelt haben, ist 
schwer zu beantworten, obwohl sie für 
die Abschätzung der Chancen der Ent
wicklung des Dienstleistungssektors 
wichtig ist. Es sollen hier nur zwei Pro
bleme kurz skizziert werden. Viele der 
zusätzlichen Beschäftigungsmöglichkei-

zu bewältigen, muß man wahrscheinlich 
sowohl die Abgrenzung zwischen öf
fentlichen und privaten Aufgaben neu 
überdenken, wie auch die Einkommens
struktur im öffentlichen Dienst zur Dis
kussion stellen. Bisher wird eine sehr 
verkürzte Privatisierungsdebatte davon 
getragen, daß man den Staatsanteil ger
ne reduzieren möchte. Dies ist aber 
nicht das eigentliche Problem. Die viel 
wichtigere Aufgabe ist, ein Neuabgren
zung von staatlicher und privater Tätig
keit vorzunehmen, die es erlaubt, 
den Dienstleistungssektor auszuweiten, 
auch wenn der Staatsanteil gleich bleibt. 

Man darf aber auf der anderen Seite auch 
nicht die Augen verschließen vor den 
Pro blemen der Einkommensstruktur im 
öffentlichen Dienst und der Relation der 
Einkommen zwischen öffentlichem und 
privatem Sektor. Für den privaten Sek
tor läßt sich nachweisen, daß die Ein
kommen von Hochschulabsolventen 
sich an den Marktgegebenheiten orien-

tieren. Im öffentlichen Sektor gibt es hier 
erste Versuche, die zeigen, daß das Pro
blem erkannt worden ist. In der eingangs 
erwähnten Studie zu den mittelfristigen 
Perspektiven der wirtschaftlichen Ent
wicklung haben wir errechnet, daß eine 
Lohnzurückhaltung im öffentlichen 
Dienst, bei der für die Jahre der Simula
tionsperiode die Einkommen im öffent
lichen Dienst um einen Prozentpunkt 
schwächer steigen als im privaten Sektor, 
eine zusätzliche Beschäftigung im öf
fentlichen und privaten Sektor von 
etwa einer halben Million Personen zur 
Folge haben könnte. Dies ist eine 
Größenordnung, über die es sich lohnt 
zu diskutieren. 

Faßt man das Ergebnis dieser Überle
gungen zusammen, ist es durchaus mög
lich, daß auch in der Bundesrepublik 
Deutschland ein Strukturwandel zu den 
Dienstleistungen zustande kommt. Dies 
wird Konsequenzen für die Produktivi-

Fortsetzung auf Seite 30 

Anteil der erwerbstätigen Hochschulabsolventen an der 
Gesamtzahl der Erwerbstätigen in ausgewählten Wirt
schaftsbereichen (in %) 

Anteil der erwerbstätigen Hochschulabsolventen eines Wirt
schaftsbereiches an der Gesamtzahl aller erwerbstätigen 
Hochschulabsolventen (in %) 
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Qu elle: A. H egelh eim er, Strukturwandel der Akademikerb eschäftigung, Bi elefeld 1984, S. 25. Quelle: A. Hegelhe imer, Strukturwandel der Akademikerbeschäftigung, Bielefeld 1984, S. 25 . 

ten im Dienstleistungssektor sind nach 
den in der Bundesrepublik Deutschland 
vorherrschenden Vorstellungen Aufga
ben der öffentlichen Hand. In den USA 
sind sie im privaten Bereich entstanden. 
In der Bundesrepublik Deutschland 
wird die Entwicklung derartiger Dienst
leistungen dadurch behindert, daß einer
seits das staatliche Aufgabenfeld - mit 
teilweise guten, teilweise nicht so guten 
Gründen - verteidigt wird, daß anderer
seits die Bereitschaft zur Expansion des 
öffentlichen Sektors nicht vorhanden ist. 
Die Aufgabe, die vor uns liegt, besteht al
so darin, den Dienstleistungssektor aus
zuweiten, ohne die öffentlichen Haus
halte zu expandieren. Um diese Aufgabe 

Anmerkungen: 
1 Der Artikel- redaktionell leicht gekürzt - beruht 
auf einem Vortrag, den Prof. Dr. H-J. Krupp im Ok
tober 1984 anläßlich des 70. Geburtstags der 1. W 
Goethe-Universität hielt. Krupp, von 1975 bis 1979 
Präsident der Frankfurter Universität, ist z. Z. rur 
seine Präsidentschaft beim Deutschen Institut rur 
Wirtschaftsforschung (DIW) von der Hochschul
lehrertätigkeit in Frankfurt beurlaubt. Im Sonder
forschungsbereich 3 »Mikroanalytische Grundla
gen der Gesellschaftspolitik« (FrankfurtiMann
heim) leitet er das Projekt »Sozio-ökonomisches 
Panel«. 

2 U. a. wurde im Sonderforschungsbereich 3 
»Mikroanalytische Grundlagen der Gesellschafts
politik« an den Universitäten Frankfurt und 
Mannheim ein stark disaggregiertes, bislang rur 
kurzfristige Simulationen angelegtes Makromodell 
entwickelt. Vgl.: Hujer, Reinhard; Bauer, Gerhard; 

Knepel, Helmut; Simulationsexperimenternitdem 
Frankfurter Modell des Sonderforschungsbereichs 
3; in: H. Lange, 1. Martiensen, H Quinke (Hrsg.), 
Simulationsexperimente mit ökonometrischen 
Makromodellen, München, Wien, 1984. 
3 J . Blazejczak, W. Kirner, H.-J. Krupp, Längerfri
stige Perspektiven der wirtschaftlichen Entwick
lung in der BundesrepublikDeutschland, Wochen
bericht des DIW, NI. 30/1984. 
4 U. Brasche, M. Techner, D. Vesper, Sind die 
Unterschiede der Beschäftigtenentwicklung in den 
USA und der Bundesrepublik Deutschland in der 
Reallohnentwicklung begründet? Wochenbericht 
des DIW, NI. 33/1984. 
5 A. Hegelheirner, Strukturwandel der Akademi
kerbeschäftigung - Vergangenheitsentwicklung 
und Zukunftsperspektiven, Forschungsbericht zur 
Bildungsplanung und Bildungsökonomie, Biele
feld 1984. 
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Im Mikroskop sehen sie aus wie . 
kleine Schachteln: die eine Hälfte des 

Kieselsäurepanzers greift wie ein 
Deckel über die andere, akkurate 
Muster aus Löchern und Spalten 

"verzieren" Boden und Deckel. Die 
kunstvollen Schachteln sind ganz ein

fache pflanzliche Systeme, Kieselal
gen oder Diatomeen, weit weniger als 
einen Millimeter lang und überall dort 

in ihrem Element, wo es feucht ist. 
Über 10000 Arten und an die 

100000 verschiedene Formen hat 
man bisher entdeckt, langgestreckte 

und kreisrunde, ovale und gewellte. 
Diatomeen kommen in Gewässern 
aller Güteklassen vor, im reinsten 

Quellwasser ebenso wie in Abwasser
kanälen. Das macht sie als Bioindika

toren interessant, besonders für 
stark belastete Gewässer, in denen 

höhere Pflanzen und Tiere nicht 
mehr leben können. Freilich kann 

nicht die eine oder andere Art für die 
eine oder andere Güteklasse stehen. 

Derartige Auswertungen zeigten 
Qualitätsunterschiede nur unzurei

chend an und brachten die Diato
meen als Bioindikatoren in Verruf. 

Untersucht man jedoch die gesamte 
Kieselalgen-Assoziation einer Was
serprobe daraufhin, welchen Anteil 

sensible, tolerante und resistente 
Arten stellen, erhält man ein sehr 

genaues Abbild des Belastungszu-
standes, differenzierter noch als die 

Güteklassen des gebräuchlichen sog. 
Saprobiensystems (s. S. 28/9). Prof. 

Horst Lange-Bertalot vom Botani
schen Institut der Frankfurter Univer

sität hat zusammen mit seinen Mit
arbeitern das Verfahren mittlerweile 

so weit entwickelt, daß die Qualität 
von Wasserproben schnell und zuver

lässig bestimmt werden kann. Er 
berichtet hier über die Methode und 
insbesondere über Untersuchungen 
des Mainwassers. Die Kenntnis der 
zahlreichen Kieselalgen-Arten und 

die methodischen Erfahrungen sind 
jetzt auch bei der Lösung eines ganz 

anderen Problems hilfreich, der 
beginnenden Renaturierung des 

Roten Moores in der Nähe der Was-
serkuppe. Langes Mitarbeiter 

Michael Nörpel berichtet, daß sich 
bereits 4 Wochen nach der Durchfüh
rung von Bau- und Pflegemaßnahmen 

an der Entwicklung spezieller Moor
diatomeen-Gesellschaften ablesen 

läßt, ob die Maßnahmen zur erhofften 
Vermoorung führen oder nicht. 
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Vielseitige 
Bioindikatoren : 

Kieselalgen 
in Flüssen 
und Mooren 

Von Horst Lange-Bertalot 
und Michael Nörpel 

Schon oft wurde festgestellt, daß neben 
physikalisch-chemischen Untersuchun
gen auch auf Bioindikatoren zur Erken
nung des Grades von Gewässerver
schmutzungen nicht verzichtet werden 
kann, denn sie dienen gleichsam als le
bende integrierende Meßinstrumente 
für die "durchschnittlichen" Umweltbe
dingungen in einem Milieu mit schnell 
wechselnden Zustandsgrößen. Umstrit
ten ist lediglich, welche Aussagekraft 
man der Anwesenheit verschiedener 
Tiere und Pflanzen zuerkennen darfund 
welche Schätzmethoden anzuwenden 
sind, um in möglichst einfacher Weise 
möglichst wirklichkeitsnahe Ergebnisse 
zu erzielen. 

Ein ausgezeichneter Indikator für den 
Gewässergütezustand ist die quantitative 



Zusammensetzung der Kieselalgenbe
stände. Aufgrund ihrer unterschiedli
chen Toleranz kommt es zu charakteri
stischen Populationsverschiebungen, 
die mit wachsender Verschrnutzung 
oder aber fortschreitender Selbstreini
gung des Gewässers direkt korreliert 
sind. Die neue Untersuchungsmethode 
ist vergleichbar mit einem medizini
schen Blutbild, in dem auch quantitative 
Verschiebungen der einzelnen Kompo
nenten Aussagen über den ganzen Orga
nismus zulassen. 

In der Rhein-Main-Region, einem 
Schwerpunkt der Gewässerverschmut
zung in ganz Europa, wurden daher 
anhand der hier gut bekannten physika
lisch-chemischen Meßgrößen die Tole
ranzgrenzen der häufigsten Arten "ge-

eicht". Je nach ihrer Toleranz wurden die 
Arten in drei Gruppen eingeteilt: eine 
sensible, extrem artenreiche, eine mäßig 
tolerante, vergleichsweise artenarme 
und eine sehr tolerante (resistente) 
Kieselalgen-Gruppe, die sehr artenarm 
ist. Die statistisch und graphisch aus
wertbaren Veränderungen im Arten
spektrum stehen danach in überra
schend genauer Übereinstimmung mit 
der wechselnden Wassergüte (s. Abb. 
S. 28). Durch stichprobenartige Unter
suchungen in vielen anderen Flüssen -
neuerdings wurden auch Wasserproben 
aus afrikanischen und japanischen Flüs
sen analysiert - konnte nachgewiesen 
werden, daß gleiche Arten überall in glei
cher Weise auf Qualitätsveränderungen 
des Wassers reagieren. 

Kieselalgen im Main 
Wie differenziert die Kieselalgen-Asso
ziationen die Belastungssituation wider
spiegeln, soll am Beispiel des Mains ge
zeigt werden, für den die langjährigen 
Diatomeen-Untersuchungen auch ei
nen Vergleich des heutigen Wasserzu
stands mit dem vor 10 Jahren erlauben. 
In der Abbildung auf S. 29 werden die 
Zeiträume 1973 bis 1976 und 1981 bis 1984 
verglichen (die Säulendiagramme fassen 
die Ergebnisse aus verschiedenen Jah
reszeiten zu Mittelwerten zusammen). 
In diese Graphik sind Untersuchungen 
bis zum Herbst 1984 eingegangen. Seit 
Oktober 1984 ist durch die Inbetriebnah~ 
me bzw. Erweiterung zweier biologisch 
hoch wirksamer Kläranlagen in Fechen
heim/Offenbach und Griesheim eine 
weitere Verbesserung um durchschnitt
lich mindestens eine Güteklasse ein
getreten, die sich in der Diatomeen
Besiedlung nach nur wenigen Wochen 
niederschlug und zeigt, wie stark die 
Gewässergüte von der Güte der Klär
maßnahmen bei den großen Abwasser
einleitungen abhängt. 

Zurück zum langfristigen Vergleich der 
genannten Zeiträume. Voruntersuchun
gen im Jahre 1972 hatten gezeigt, daß der 
Main bei Strom-km 162 (Urphar), zwi
schen Marktheidenfeld und Wertheim 
gelegen, am wenigsten mit Abwasser be
lastet ist, zumindest konnten auch weiter 
stromauf keine günstigeren Verhältnisse 
angetroffen werden. Die Diatomeen
Vergesellschaftung zeigte in beiden Zeit
räumen ausnahmslos die Wassergüte
klasse II an. Im Verlauf von 100 km Fließ
strecke bis in den Raum Aschaffenburg 
(Strom-km um 85) kam es 1973 bis 1976 
zu einer kontinuierlichen Abnahme sen
sibler Arten zugunsten wachsender An
teile toleranterer, während die resisten
testen Arten hier überall auf ein relativ 
niedriges Niveau gedrückt blieben und 
bleiben. Die angezeigte Wassergüte nä
herte sich dem kritischen Belastungs
grad, ohne ihn jedoch zu überschreiten. 
Einen Ausnahmepunkt mit ziemlich 
rascher Regeneration bildete die Ab
wasserfahne einer Polyamid- und Visko
sefaserfabrik in Elsenfeld bei Obernburg 
(km 105). Eine drastische Verschlechte
rung erfolgte im Raum Aschaffenburg/ 
Stockstadt (um km 80) infolge Einlei
tung erheblicher Mengen von kommu
nalen und Zellulose-Fabrikationsab
wässern. Die sensible Artengruppe wur
de ab hier bis in das Innenstadtgebiet 
von Frankfurt hinein nahezu vollständig 
durch tolerantere Arten verdrängt; die 

27 



5 

28 

resistenteste Gruppe spielte allerdings 
weiterhin nur eine bescheidene Rolle. 
Von räumlich enger begrenzten Regene
rationszonen abgesehen, wurde der kri
tische Belastungsgrad hier ganz erheb
lich überschritten, vorherrschend war 
die Wassergüteklasse III. 

Vergleicht man nun die Säulendiagram
me der Jahresmittelwerte von 1973 bis 
1976 und die von 1981 bis 1984 rur den 
Untermain, dann zeigen sich ganz klar 
deutlich verbesserte hydrobiologische 
Verhältnisse: Im Innenstadtbereich 
Frankfurts hat sich die Wassergüte in 
den letzten Jahren den Zuständen des 
nur mäßig belasteten mittleren Main
abschnitts angenähert. Die Abwasser
reinigungsmaßnahmen stromaufhaben, 
trotz der bis Herbst 1984 weiter beste
henden Einleitungen ungenügend be
handelter Abwässer, insbesondere der 
Chemie-Industriewerke in Frankfurt
Fechenheim und Offenbach, die "Vorbe
lastung" so weit verringert, daß auch im 
Frankfurter Raum wieder sensible Arten 
dominant oder subdominant existieren 
können. Gewisse Schwankungen hän
gen ab vom Verdünnungsgrad durch nie
drigere oder höhere Abflußwerte, je 
nach den Niederschlägen im Stromein
zugsgebiet. Diese algenspezifischen Er
gebnisse decken sich weitgehend mit 
den Befunden "senckenbergischer" Un
tersuchungen der Fisch- und Wirbel
losen-Fauna. So lebten im innerstädti
schen Frankfurter Mainabschnitt im 
Herbst 1984 wieder ca. 23 Fischarten, 

Ökologisch unterschiedliche Biotope weisen 
immer eine ganz typische Kieselalgen
Besiedlung auf. Die für die "mäßige Be
lastung" (Güteklasse II) des Mains in Frank
furt charakteristische Assoziation zeigt 
Abbildung 6. Typische Moor-Assoziationen 
aus dem "Roten Moor" sind darunter zu 
sehen, in Abbildung 8 die Niedermoor- und 
in Abbildung 9 die Hochmoor-Kieselalgen
Besiedlung. 

Anmerkungen 
1 Siehe auch die vom Hessischen Minister für 
Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz heraus
gegebene Gewässergütekarte (1984). 

2 Die rur die Güteklassen I und I -II typischen 
Populationen kommen in größeren Flüssen Mittel
europas wegen der allgemeinen Belastung nicht 
mehr vor und sind in diesem Schema nicht berück
sichtigt. VgJ. Lange-Bertalot, H.: Süßwasserflora 
Mitteleuropas Bd. 211, Stuttgart, Jena, 1985. 

3 Michael Nörpel, Das Rote Moor und seine Re
naturierung - Beobachtungen, Vorschläge und Vor
aussagen erstellt mit HiLfe der Algenassoziations
analyse. Erscheint voraussichtlich im Laufe des 
Jahres 1985 im Rahmen der Berichte der Bundes
forschungsanstalt rur Naturschutz und Land
schaftsökologie, Bad Godesberg. 
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unter dem Einfluß der dann folgenden 
Industrieabwasserfahnen von Frank
furt-Griesheim und Höchst nur noch 
2 bis 3 (Lelek, persönliche Mitteilung). 

Die hohe Empfmdlichkeit des Indikator
systems "Diatomeen" zeigt sich nun 
weiter stromab, wo die Abwassersitua
tion sehr differenziert ist und völlig kon
form rasch wechselnde lokale und zona
le Populationsverschiebungen bewirkt. 
So schwankten die indizierten Wasser
qualitäten bis in das "Unterwasser" der 
Staustufe Griesheim noch zwischen II -
III und II; sie verschlechterten sich je
doch dramatisch aufIV - im Herbst 1984 
genauso wie vor zehn Jahren - offen
sichtlich durch die bis dahin völlig un
zulänglich gereinigten Chernie-Pro
duktionsabwässer aus Griesheim (vgL 
Graphik). Zeitweilig tauchen hier als 
"Exoten" einzelne Arten des Brackwas
sers der Meeresküsten auf, neben den 
üblichen sehr resistenten Arten des Süß
wassers. Seit dem erwähnten Aus- und 
Neubau des Klärwerks Griesheim hat 
sich die Wasserqualität hier auf Güte
klasse III verbessert. Nach einer, lokal 
begrenzt, verbesserten Situation im 
Mündungsbereich der Nidda belasten 
Höchster Industrieabwässer dann zu
sätzlich den Main. Jedoch können neben 



ieselalgen-Assoziation 

Zur Klassifizierung der Ge
wässergüte von Bächen 
und Flüssen wird meistens 
das sog, Saprobiensystem 
benutzt. l Dabei wird die 
Qualität des Wassers nach 
der Belastung mit organi
schen Schmutzstoffen be
urteilt. 

Die Dynamik der Kieselalgen-Assoziationen und die Abwasserbelastung des Mains - ein Vergleich der Zeit
räume 1973 -76 (oben) und 1981- 1984 (unten) 
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Je nach Belastung des Ge
wässers variiert der Anteil 
der drei Gruppen unter
schiedl ich toleranter Kie
selalgen-Arten an der Ge
samtassoziation der Kiesel
algen (Abb. links2). 

Gewässergüte-
klasse 1973 - 76 

II 

o Gruppe der sensiblen 
Kieselalgen 
(extrem artenre ich) 

Gruppe der mäßig 
toleranten Kieselalgen 
(vergle ichsweise 
artenarm) 

Gruppe der sehr tole
ranten (resistenten) 
Kieselalgen 
(extrem artenarm) 
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den dominanten resistenten Arten im
merhin auch noch so viele mäßig tole
rante Arten hier leben, daß nicht mehr 
wie früher Wassergüteklasse IV, sondern 
111 - IV angezeigt wird. Eine zwar be
scheidene, aber doch signifIkante Ver
besserung der hydrobiologischen Situa
tion in diesem vom Ausmaß her am 
stärksten belasteten Abschnitt des Un
termains! Die aktuelle Gewässergüte
karte des Landes wird der sehr differen
zierten Hydrobiologie überhaupt nicht 
gerecht, wenn sie den innerstädtischen 
Frankfurter Mainabschnitt genauso 
oder schlechter einstuft wie den Bereich 
unterhalb von Griesheim und den weite
ren Verlauf unterhalb von Höchst. Die 
Verbesserungen wirken sich besonders 
im Raum von Okriftel bis zur Mündung 
aus, wo heute algenspezifischIII und bei 
günstigen Durchflußwerten sogar 11 - III 
indiziert wird, weil offensichtlich die bio
logischen Selbstreinigungsprozesse bei 
verminderter Vorbelastung entschieden 
wirkungsvoller eingreifen können als 
früher (vgL die verschobenen Proportio
nen in der Graphik). 

N eben dem Mainwasser wurden Diato
meen-Assoziationen in Proben aus dem 
Rhein und auch vielen weniger belaste
ten Gewässern untersucht. H. L.-B. 
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Kieselalgen im Moor 
Ökologisch unterschiedliche Biotope 
wie z. B. überrieselte Felsen, Hoch
moore oder Niedermoore, wechsel
feuchte Moosrasen oder Gesteinsfugen, 
Sand- oder Schlickwatt haben immer ei
ne ganz typische Kieselalgenbesiedlung. 
Ich untersuche, welche Assoziationen 
für Hochmoore, Niederrnoore, Moor
entwässerungsgräben usw. charakteri
stisch sind (s. Abb. 8 und 9). An der 
Diatomeenbesiedlung eines Moores 
läßt sich z. B. - in Ergänzung physika
lisch-chemischer Messungen und der 
Beobachtung höherer Pflanzen und Tie
re - ablesen, wo eine Renaturierung ab
getorfter Flächen möglich ist. 

Untersuchungsge biet ist vor allem das 
"Rote Moor" in der Nähe der Wasser
kuppe, eines der wenigen noch halbwegs 
intakten Hochmoore in Hessen, Lebens
raum für viele vom Aussterben bedrohte 
Pflanzen und Tiere. 1979 wurde das Ge
biet unter Naturschutz gestellt und mit 
ersten Pflegernaßnahmen begonnen, 
um diesen Biotop zu erhalten. Für die 
Vermoorung optimale Verhältnisse sind 
allerdings nicht so leicht herzustellen. 
Da es bisher nur wenige Erfahrungen 
mit der Renaturierung von Mooren gibt, 
wurden im Roten Moor verschiedene 
Bau- und Pflege maßnahmen erprobt, 
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deren Erfolg oder Mißerfolg durch die 
Entwicklung der Diatomeen-Assoziatio
nen schnell angezeigt wird. 

Im Gegensatz zur Vegetation "höherer" 
Pflanzen, z. B. Heidekrautverwandten, 
Wollgräsern oder Torfmoosen, die eine 
bis mehrere Vegetationsperioden brau
chen, reagieren die Algen innerhalb ei
nes Zeitraumes von ein bis zwei Mona
ten positiv oder negativ auf Pflege maß
nahmen. So wirkte sich das Entkusseln 
(Abtrieb von Bäumen) von der Hoch
moorfläche und der Bau von Regenwas
ser-Abflußsperren im Roten Moor 
schlagartig in Form eines reicheren Ar
tenspektrums aus. Negative Folgen zei
tigte dagegen ein zu rascher Wasseran
stau, der mit Hilfe der Algen sehr schnell 
erkannt werden konnte. Zur Zeit wird an 
unterschiedlichen Flächen getestet, ob 
und wie schnell das Wasser angestaut 
werden kann. 

Nachdem der Torfabbau im vergange
nen Herbst endgültig eingestellt wurde, 
kann jetzt eine Renaturierung im größe
ren Ausmaß beginnen. Ich hoffe, daß die 
Kieselalgen-Assoziationsanalyse dabei 
hilfreich sein kann. M. N. 

Prof. Dr. Horst LANGE-BERTALOT 
Dipl.-Biol. Michael NÖRPEL 
Botanisches Institut, Fachbereich Biologie 
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Fortsetzung von Seite 25 

tätsentwicklung haben. Die Wahrschein
lichkeit, daß ein Teil der notwendiger
weise hohen Produktivitätsfortschritte 
in der Industrie auf diese Art und Weise 
ausgeglichen wird, ist groß. Auf der an
deren Seite führt die Erschließung neuer 
Wachstumsfelder im Dienstleistungs
sektor zu einer Erhöhung des Wirt
schaftswachstums, so daß es durchaus 
vorstellbar ist, daß die Wachstumsent
wicklung wieder über der Produktivitäts
entwicklung liegt, was zugleich eine 
höhere Beschäftigung bedeuten würde. 
Allerdings sollte man die Schwierigkei
ten auf dem Wege dorthin nicht unter
schätzen. 
Analysiert man die Entwicklung der 
Akademikerbeschäftigung in den letz
ten Jahren, wird deutlich, daß die eben 
angestellen Überlegungen entscheidend 
für die Perspektiven der Beschäftigung 
von Hochschulabsolventen sind. Inzwi
schen liegt mit der vom Stifterverband 
für die Deutsche Wissenschaft geförder
ten Studie von Hegelheimer empirisches 
Material vor, das es erlaubt, die Entwick
lung der Akademikerbeschäftigung im 
Zeitraum von 1961 bis 1981 nachzuzeich
nen5. Das in den Abbildungen auf Seite 
25 verkürzt vorgestellte Zahlenbild ver
deutlicht das Gewicht, das Staat und pri
vaten Dienstleistungen in der bisherigen 
Entwicklung zugekommen ist. Entschei
dend für die Beschäftigungschancen von 
Hochschulabsolventen wird sein, inwie
weit der Staat die jetzt auf den Arbeits
markt kommenden Hochschulabsolven
ten aufnehmen kann. Sollten sich hier -
womit zu rechnen ist - Grenzen erge
ben, wird es darauf ankommen, den 
privaten Dienstleistungssektor zu ent
wickeln. Hier liegen die wichtigsten Be
schäftigungsmöglichkeiten der Zukunft. 
Auch für junge Hochschulabsolventen, 
die auf den Markt drängen, gibt es eine 
Chance. Es ist durchaus vorstellbar, daß 
Hochschulabsolventen, die keine sinn
volle Arbeitsmöglichkeit auf dem beste
henden Arbeitsmarkt fmden, sich selb
ständig machen und damit die Expan
sion des privaten Dienstleistungssektor 
vorantreiben. Orientiert man sich an den 
amerikanischen Erfahrungen, sind die 
Chancen in Bereichen, in denen heute 
Schwerpunkte der Hochschulausbil
dung liegen, durchaus gut. Dies gilt auch 
für einige der Felder, bei denen üblicher
weise die Berufschancen eher zurück
haltend beurteilt werden, nämlich den 
sozialen Bereich. Es ist verblüffend, zu 
beobachten, in welchem Ausmaß sich 
gerade Tätigkeiten in solchen Feldern in 
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den Vereinigten Staaten ausgeweitet ha
ben. Neben den sozialen Dienstleistun
gen sind in den USA insbesondere die 
kommerziellen, unternehmensnahen 
Dienstleistungen erheblich ausgeweitet 
worden. Hier liegen noch viele Felder, 
die in der Bundesrepublik Deutschland 
nicht belegt sind. Findige junge Absol
venten der Universität mögen hier ihre 
Chance haben. Allerdings werden die 
Rahmenbedingungen selbständiger Tä
tigkeiten diesen Typs andere sein. Es ist 
wenig wahrscheinlich, daß von vorn
herein ein Akademikergehalt des öffent
lichen Dienstes erzielt werden kann. 
Flexibilität und Mobilität in vielerlei 
Hinsicht sind notwendig. Die» Arbeits
platzsicherheit« in den ersten Jahren 
wird weit hinter dem zurückbleiben, was 
öffentlicher Dienst und Großindustrie 
bieten. Die Vorstellung, daß mit dem 
Hochschulstudium die Garantie eines 
sicheren und gut bezahlen Jobs verbun
den ist, läßt sich nicht aufrechterhalten. 
Finden sich aber genug Hochschulabsol
venten, die bereit sind, diesen Weg zu 
gehen, die bereit sind, mit der Innova
tion, die sie von den Hochschulen mit
bringen, neue Ansätze zu wagen, wird 
dies auch gesamtwirtschaftlich bedeut
sam werden. Die Erschließung neuer 
Wachstumsfelder im Dienstleistungsbe
reich ist ein wesentlicher Beitrag zum 
Strukturwandel und zur Minderung un
serer Beschäftigungsschwierigkeiten. 
Es ist schwer zu prognostizieren, ob es zu 
derartigen Entwicklungen kommen 
wird. Es gibt allerdings schon heute zahl
reiche Indikatoren, die darauf hinwei
sen, daß Entwicklungen dieser Art schon 
begonnen haben. Die vor uns liegenden 
Probleme auf dem Arbeitsmarkt sind 
nicht einfach. Sie zu lösen wird nur mög
lieh sein, wenn alle am Arbeitsmarkt Be
teiligten zusammenwirken. Die Arbeits
marktentwicklung eröffnet aber auch 
Perspektiven zum Besseren. Es kommt 
darauf an, daß die hier liegenden Chan
cen wahrgenommen werden. Hierbei 
tragen die Hochschulen und ihre Absol
venten besondere Verantwortung. Es 
wird darauf ankommen, daß sich Men
schen finden, die diese Probleme sehen 
und das Risiko von Pionieren auf sich 
nehmen. Geschieht dies, sind die Per
spektiven für Hochschulabsolventen 
besser als vielfach angenommen wird. 

Prof. Dr. HANS-JÜRGEN KRUPP 
Institut für Konjunktur, Wachstum und 
Verteilung, Fachbereich TVirtschajtswissen
schaften, und Sondeiforschungsbereich 3, 
»Mikroanalytische Grundlagen der Gesell
schaftspolitik«. 

Der Nierenlithotripter, der seit Juli in der 
Urologischen Abteilung des Frankfurter 
Universitätsklinikums in Betrieb ist, 
wird vielen Patienten die Operation er
sparen: er zerstört Nierensteine von au
ßen durch Stoßwellen. In vier Monaten 
wurden bereits etwa 200 Nierensteinbe
handlungen mit dem Gerät durchge
führt. Neben einer Erhöhung der Be
handlungsfrequenz liegt der Urologi
sehen Abteilung auch daran, durch klini
sche Forschung die neue Methode wei
ter zu verbessern und den Kreis der Pa
tienten, die für diese Behandlung in Fra
ge kommen, zu erweitern. 
Erste Vorarbeiten zu dem neuen Verfah
ren wurden von Technikern der Firma 
Dornier durchgeführt. Sie hatten beob
achtet, daß an Überschallflugzeugen 
und Raumflugkörpern durch Regen
tropfen und Mikrometeoriten erhebli
che Schäden aufgetreten waren. Die Ur
sachen waren Stoßwellen. Sie entstehen, 
wenn sich ein Körper in einem Medium 
mit einer Geschwindigkeit bewegt, die 
über der für dieses Medium spezifischen 
Schallgeschwindigkeit liegt, und ein 
Sprung im Schallwiderstand eintritt, z. B. 
beim Auftreffen auf feste Körper. Dabei 
entstehen extrem hohe Druckamplitu
den, Stoß- und reflektierte Stoßwellen 
sowie Zugwellen, die zum Aufreißen des 
Materialverbandes führen. 
Stoßwellen zur Zerstörung von Nieren
steinen werden durch Unterwasserfunk
entladung zwischen zwei Elektroden
spitzen erzeugt. Sie sind über das Kör
pergewebe, das gleiche akustische Ei
genschaften wie das Wasser hat, ohne 
Energieverlust übertragbar und schädi
gen den Organismus nicht. Experimen
telle Untersuchungen ergaben, daß bei 
gezielter Exposition an Organen wie 
Dickdarm und Leber keine wesentlichen 
Störungen . auftraten. Eine 500fache 
Stoßwellenexposition der Nieren führte 
weder zu makroskopischen noch mi
kroskopischen Veränderungen noch 
wurde die Nierenfunktion geschädigt 
(die Clearance war unverändert, die 
Aktivitätsameicherung in den Szinti
grammen nicht vermindert. Auch trat 
nach Anwendung der Extra corp 0 ra-



len Stoßwellen-Lithotripsie (ESWL) eine 
klinisch relevante Zerstörung der roten 
Blutkörperchen nicht auf, und die Neu
bildung von Lymphozyten in der ge
mischten Lymphozytenkultur (MLC) 
wurde nicht beeinflußt. 

In spröden Materialien wie Nierenstei
nen rufen Stoßwellen mechanische Be
lastungen im Nanosekundenbereich 
hervor. Die in den Stein einlaufende 
Stoßwelle weist Drucke bis 1000 Bar auf, 

Steine im Harnleiter verursachen besondere 
Beschwerden: der Harn wird nur noch unzureichend 
zur Blase transportiert und staut sich. Be; der Zerstö
rung von Harnlei tel"Stei nen m; t Hilfe der Extracorpo
ralen Stoßwellen-Lithotripsie (ESWL) besteht die 
Schwierigkeit, daß die Stoß- und Zugwellen infolge 
der Umklammerung des Steins durch das H arnleiter
gewebe nicht voll zur Auswirkung kommen. Durch 
Hochschieben des Steins mit besonderen Instrumen
ten oder Umspülen mit Flüssigkeit während der Zer
trümmerung kann diese Schwierigkeit häufig umgan
gen werden, so daß die Behandlung inzwischen selbst 
bei großen Harnleitel"Steinengelingt.Im nud mm dik
ken Harnleiter hatte sich bei diesem Patienten ein 
bohnengroßerStein (s. Pfeil)festgesetzt, der mitHilfe 
der ESWL im Franlifurter Universitätsklinikum zer
stört werden konnte. Der Patient verlitdJ am Tage 
danach beschwerdefrei die Klinik. 

so daß bei Druckfestigkeit üblicher Nie
rensteine um 100 Bar die Steine durch 
mehrere Impulsserien bis in Steinsand 
zerfallen. Stoßwellen lassen sich mit Hil
fe von Reflektoren auf kleine Zonen im 
Organismus fokussieren, so daß die ho
hen Druckamplituden im Fokus auf ei
ner Breite von 1,5 cm am Stein zur Aus
wirkung kommen. Die Einjustierung des 
Nierensteins im Brennpunkt der Stoß
welle erfolgt über ein zweiachsiges Rönt
gensystem, dessen Achsen sich im Stoß
wellen-Fokus schneiden. 

Die Extracorporale Stoßwellen-Lithotrip
sie (ESWL) bringt gegenüber der frühe
ren offenen Operation des Nierensteins 
erhebliche Vorteile: Die Patienten ver
lassen die Klinik schneller, beim übli
chen problemlosen Nierenstein bereits 
nach 2-6 Tagen. Sie haben keine Schnitt
wunde und sind deshalb schon nach Kli
nikentlassung schmerzfrei und arbeitsfä
hig. Die Erhaltung der Nierenfunktion 
ist optimal. 70-80 % der Nierensteine 
konnten bisher alleine durch Stoßwellen 
beseitigt werden. Hier liegen aber sicher 
nicht die Grenzen der Methode. 

In Anbetracht der außerordentlichen 
Bedeutung der Extracorporalen Stoßwel
len-Lithotripsie für die Klinik - sie brach
te seit Einführung der Herz-Lungenma
schine die größte Umwälzung der Thera
pie auf einem Einzelgebiet der Medizin
hat hier die klinische Forschung natür
lich Priorität. So ist unsere Arbeitsgrup
pe bemüht, die Indikationen zur ESWL 
auf Pro blempatienten auszudehnen und 
die Nierensteinzertrümmerung auch bei 
Herz-Kreislauf-Kranken, bei Schrittma
cherträgern oder bei Querschnittsge
lähmten anzuwenden. Sehr große Nie
rensteine werden ebenfalls bereits in die 
Indikation mit einbezogen. 

Durch Ausgleich der normalen Atem
verschieblichkeit der Niere wird ver
sucht werden, den Nierenstein besser im 
Brennpunkt der Stoßwelle einzustellen, 
die hohen Druckamplituden im Fokus 
noch gezielter auf den Nierenstein zur 
Einwirkung zu bringen und den Stein 
schneller und sicherer zu zerstören. 
Durch Verkürzung der Impulsserien, 
durch eine atemgesteuerte Auslösung 
der Impulse (Atemtriggerung) oder 
durch besondere Anästhesiemethoden 
scheint dies möglich zu sein. Bildverar-

urz berichtet 
beitende Röntgensysteme sollen die 
Einjustierung des Nierensteines zusätz
lich verbessern. 
Methoden zur Erhöhung der Stoßwel
leneffektivität und andere unterstüt
zende Methoden haben bereits dazu 
geführt, daß auch Steine im oberen 
Harnleiter durch ESWL zerstört werden 
können. Daneben haben wir Fragen der 
Gerätetechnik bearbeitet. Eine Reihe 
von VerbesserungsvorscWägen wurde 
eingebracht. 
Die bisherigen Arbeiten über die Extra
corporale Stoßwellen-Lithotripsie in Ver
bindung mit ergänzenden Methoden 
haben dazu geführt, daß heute in der 
Urologischen Abteilung der Universität 
Frankfurt nur noch 10 % der Patienten 
mit Nierensteinen durch offene Ope
rationsmethoden behandelt werden 
müssen. 
Prof Dr. med. Wo(fgang Weber, Leiter der Abteilungfür Uro
logie im Zentrum der Chirurgie, Fachbereich Humanmedizin 

Tuberkulose 
nach wie vor aktuell 

Kaum eine Infektionskrankheit ist im 
Bewußtsein der Menschen so verankert 
wie die Tuberkulose, die als der "weiße 
Tod" eine der großen Seuchen der 
Menschheitsgeschichte gewesen ist. 
Noch 1901 starben jährlich 212 von 
100000 Einwohnern des Deutschen Rei
ches an Tuberkulose; damit wurde die 
Tuberkulose bei mehr als 10 % aller 
Gestorbenen als Todesursache genannt. 
1982 waren es nur noch 2,7 Fälle auf 
100000 Einwohner der Bundesrepublik 
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Von 100000 Einwohnern der 
Bundesrepublik erkrankten in 

den Jahren 1949 bis 1980 an 
Tuberkulose (nach Angaben des 

Statistischen Bundesamtes): 
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kurz berichtet 
Deutschland. Dementsprechend ist bei 
uns auch die Zahl der gemeldeten Neu
und Wiedererkrankungen in den 
vergangenen Jahrzehnten drastisch 
zurückgegangen, von 344 auf 100000 
Einwohner im Jahre 1949 auf 35 pro 
100000 im Jahre 1982. So ist die Tuberku
lose eines der besten Beispiele für den 
Erfolg der Seuchenbekämpfungsmaß
nahmen, die im 19. Jahrhundert be
gannen, nachdem man die infektiösen 
Ursachen erkannt hatte. Besonders 
wichtige Daten sind die Entdeckung des 
Tuberkulose-Erregers Mycobacterium 
tuberculosis (bzw. bovis, avium und africa
num) durch Robert Koch 1882, die Ein
fUhrung der Heilstättenbehandlung auf 
breiter Basis seit ca. 1900, die Anwen
dung der Tuberkulose-Impfung (BCG
Impfung) seit 1921 und schließlich der 
Beginn der Chemotherapie nach dem 
2. Weltkrieg. Darüber hinaus waren die 
Verbesserung der allgemeinen Lebens
bedingungen, die Verkleinerung der 
Familien und damit die Verminderung 
der Zahl von Infektionsgefahrdeten bei 
einem Erkrankungsfall und der verbes
serte Infektionsschutz durch Kenntnisse 
über Erreger und Ausbreitung wahr
scheinlich von Bedeutung. 

Es wäre jedoch falsch, aus dem 
eindrucksvollen Rückgang der Erkran
kungshäufigkeit auf ein baldiges Aus
sterben der Tuberkulose zu schließen. 
Sie ist weiterhin eine der häufigsten 
Infektionskrankheiten. Derzeit werden 
etwa 20000 Neu- oder Wiedererkran
kungen pro Jahr in der Bundesrepublik 
gemeldet. Davon sind ein Drittel als 
ansteckend ("offen") zu betrachten. 
Männer, insbesondere in höherem 
Lebensalter, erkranken etwa doppelt so 
häufig wie Frauen. Die Infektion mit 
Tuberkel-Bazillen erfolgt auf dem Luft
wege als Tröpfcheninfektion. In über 
90 % der Fälle wird sie nach Ansteckung 
ohne Krankheitszeichen überstanden. 
Nur relativ selten kommt es zu einer 
Tuberkulose, die vorwiegend die Lunge 
befällt, darüber hinaus jedoch nahezu 
sämtliche übrigen Organe bei Ausbrei
tung der Erreger auf dem Blutwege 
(s. Abb.). Eine derartige Streuung kann 
noch Jahre nach der Erstinfektion eintre
ten selbst bei ausreichender Erstbe
ha~dlung, sofern sich die Resistenzlage 
des Infizierten ändert. 
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454 TB-Fälle wurden von Januar 1979 bis Oktober 
1984 im Franlifurter Universitäts klinikum diagnosti
ziert, 266 bei deutschen und 188 bei ausländischen 
Patienten. Bei Deutschen und Ausländern sind ein
zelne O'gane unterschiedlich oft von TB befallen: 
Knapp 3/4 der Deutschen, aber weniger als die Hälfte 
der Ausländer hatten Lungen-TB. Bei Ausländern 
waren andere O'gane, insbesondere dieLymphknoten 
der Halsregion, entsprechend häufiger betroffen. Dies 
liegt wahrscheinlich an der unterschiedlichen Resi
stenzlage. Während bei der deu tschen Bevölkerung oft 
resistenzgeminderte (Alkohol1) und ältere Menschen 
betroffen sind, erkranken unter den Ausländern heute 
jüngere Patienten mit besserer Abwehrlage, bei denen 
die TB nur begrenzte Regionen befällt. 

Die Behandlung wird in der Regel wäh
rend eines 2-3monatigen stationären 
Aufenthaltes mit einer Kombination 
von 3 bis 5 Medikamenten mit unter
schiedlicher Wirkung auf die Erreger 
eingeleitet. Dadurch werden auch Bak
terien abgetötet, die gegen eines oder 
mehrere der eingesetzten Medikamente 
resistent sind. Während bis in die 70er 
Jahre die Behandlung noch etwa zwei 
Jahre dauerte, genügen heute - je nach 
Schwere des Falles - 9 bis 12 Monate, 
von denen die letzten zwei Drittel nur 
noch ambulant überwacht werden. 
Während dieser Zeit besteht in der Regel 
Arbeitsfahigkeit. 

Die hier geschilderten Verhältnisse 
gelten nur für die hochindustrialisierten 
Staaten. In der übrigen Welt, insbeson
dere den Entwicklungsländern, ist die 
Tuberkulose unverändert eine der 



häufigsten Todesursachen. Weltweit 
wird mit etwa 8-10 Millionen jährlicher 
Neuerkrankungen gerechnet. Zwei Drit
tel der Kranken sterben innerhalb zweier 
Jahre, da sie nicht behandelt werden 
können. In manchen Ländern liegt die 
jährliche Neuerkrankungsrate mehr als 
zehnmal so hoch wie in den Industrie
staaten, so z. B. bei 475 von 100000 Ein
wohnern in Botswana, 1891100000 in 
Bolivien oder 360/1000000 in Vietnam. 
Auch im europäischen Süden und Osten 
werden höhere Erkrankungsraten 
gemeldet, so über 50/100000 in Jugosla
wien und Griechenland. 
Die große Zahl ausländischer Mitbürger, 
Asylsuchender und Touristen aus Län
dern mit hohen Tuberkuloseraten stellt 
heute einen nennenswerten Anteil der 
Erkrankten in der Bundesrepublik dar. 
So waren unter den 381 stationär behan
delten Tuberkulose-Patienten von 
Januar 1979 bis Oktober 1984 im Frank
furter Universitätsklinikum etwa 40 % 
Ausländer, während ihr Anteil an der 

Frankfurter Bevölkerung etwa 20 % be
trägt. Darüber hinaus steigern die höhe
ren Tuberkulosezahlen in dieser Bevöl- . 
kerungsgruppe auch das Infektionsrisiko 
der einheimischen Bevölkerung. Maß
nahmen der Früherkennung müssen 
sich daher besonders auf Ausländer er
strecken. 
Die geschilderte Situation der Tuber
kulose macht es verständlich, daß es fur 
Ärzte weiterhin unerläßlich ist, Krank
heitszeichen, Verfahren der Krankheits
erkennung, der Therapie und Vor
beugung zu beherrschen und bei einer 
Vielzahl von Beschwerden auch die 
Tuberkulose in die Differentialdiagnose 
miteinzubeziehen. Zunächst sind die 
Symptome, z. B. Abgeschlagenheit und 
geringe Erhöhung der Körpertempera
tur, und die Laborbefunde uncharakteri
stisch. Selbst ein positiver Tuberkulin
test zeigt lediglich, daß irgendwann eine 
Tuberkulose-Infektion stattgefunden 
hat,jedoch nicht, daß eine akute Erkran
kung vorliegt. Bei fortgeschrittener 

Tuberkulose können gelegentlich 
Beschwerden von seiten der Lunge auf
treten, wie Husten und Auswurf. So soll
te, wenn unter der üblichen Behandlung 
ein Husten nach drei Wochen nicht 
abklingt, eine Röntgenaufnahme der 
Lunge angefertigt werden, um eine 
mögliche Tuberkulose oder auch Lun
genkrebs erkennen zu können. Bei früh
zeitiger Diagnose der Erkrankung fUhrt 
die Behandlung zu einer folgenlosen 
Abheilung, bei Verkennung können un
verändert schwere, manchmal lebens be
drohliche Krankheitsbilder entstehen. 
Besonders zu denken ist an die Tuberku
lose, wenn eine Resistenzminderung des 
Patienten vorliegt, wie dies bei Alkohol
mißbrauch, Zuckerkrankheit, bösartigen 
Erkrankungen, Kortikosteroidbehand
lung, Nierenversagen und neuerdings 
AIDS der Fall ist. 

Priv.-Doz. Dr. Gerhard Schultze-Werninghaus 
Zentrum der Inneren Medizin, Abteilung für Pneumologie, 
Fachbereich Humanmedizin 

~~ Es ist so einfach, 
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