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Wie Blutzellen entstehen 

Blutzellen entstammen dem Knochenmark. Dort entstehen un
ter normalen Bedingungen pro Sekunde allein zehn Millionen 
rote Blutkörperchen. Bei starken Blutungen kann die Bildungs
rate der Zellen rasch gesteigert werden. Stets dürfen jedoch we
der zuviel noch zu wenig Blutzellen entstehen - dies wäre lebens
bedrohend. Mit Hilfe von hormonartigen Wachstumsfaktoren 
hält der Körper die Balance. Arnold Ganser, Oliver Gerhard Ott
mann und Dieter Hoelzer beschreiben das Zusammenspiel der so
genannten koloniestimulierenden Faktoren (CSF), der Zytokine 
und der Interleukine . 

Hilfe für das Immunsystem 

Die ebenfalls im Knochenmark gebildeten weißen Blutkörper
chen sind mitverantwortlich für die Abwehr von Infektionen. 
Bei vielen Krankheiten, zum Beispiel Leukämie, AIDS oder 
Verbrennungen, aber auch nach Chemo- und Strahlentherapie 
verringert sich die Anzahl der weißen Blutkörperchen. Dadurch 
drohen schwerste Infektionen, die mit Hilfe der hämopoetischen 
Wachstumsfaktoren abgewehrt werden könnten. Dieter Hoelzer 
schildert die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Wachs
tumsfaktoren und erläutert neue Therapie-Ansätze. 

Mehr Lebensqualität für Dialyse-Patienten 

Fast alle Menschen, deren Nieren versagen, leiden unter Blutar
mut. Vor etwa dreißig Jahren erkannte man den Grund: die Nie
re bildet einen hormonähnlichen Wachstumsfaktor, der die Bil
dung roter Blutkörperchen anregt. Dieser Faktor, das sogenann
te Erythropoietin, kann heute gentechnisch hergestellt und so
mit therapeutisch eingesetzt werden. Wilhelm Schoeppe berich
tet über den Einsatz von Erythropoietin und die Erleichterun
gen, die sich dadurch für chronisch Nierenkranke ergeben. 

Laudatio für Adolph Lowe 

Im Dezember erhielt Professor Adolph Lowe die selten verliehe
ne Ehrenbürgerwürde der Johann Wolfgang Goethe-Universi
tät. Der Volkswirt mußte 1933 - wie so viele andere auch -
Frankfurt verlassen. Mit dieser Ehrung sind für qen heute 98jäh-

rigen Lowe "viele der vor bald sechzig Jahren erlittenen Enttäu
schungen ausgelöscht". Marion Gräfin Dönhoff, Mitherausge
berin der Wochenzeitung "Die Zeit" und ehemalige Studentin 
Adolph Lowes, schrieb die Laudatio. 

Die Familienmorde Constantins des Großen 

Im Jahre 326 nach Christus wurde eine junge Frau und ihr Stief
sohn hingerichtet. Dahinter steckte ein eifersüchtiger Ehemann 
- kein geringerer als Constantin der Große. Dem Hofklatsch zu
folge soll die junge Gattin Fausta versucht haben, ihren Stief
sohn Crispus zu verführen. Als sich dieser jedoch nicht "willig" 
zeigte, behauptete sie seinem Vater gegenüber, Crispus habe sie 
bedrängt. Der jähzornige Constantin ließ seinen Sohn· umbrin
gen. Wenige Wochen später wurde Kaiserin Fausta im überhitz
ten Bad erstickt. Maria Radnoti-Alföldi stellt die jüngsten For
schungen über die Familientragödie vor. 

Pendler-Universität Frankfurt 

Woher kommen Frankfurts Studenten, wo wohnen sie und wie 
wohnen sie? Der Kulturgeograph Bodo Freund erstellte eine Stu
die, die diese und andere Fragen beantwortete. In Auszügen 
stellt der Wissenschaftler hier die wichtigsten Ergebnisse der Ar
beit vor: die hiesige Universität ist eine Regional-Uni mit engem 
Einzugsgebiet; viele Studenten wohnen bei ihren Eltern und rei
sen täglich über weite Strecken nach Frankfurt an. 

Uhren für die Vor- und Frühgeschichte 

Unser Wissen über die Vor- und Frühgeschichte der Menschheit 
beruht zu neun Zehnteln auf Bodenfunden . Die Archäologie be
dient sich dazu schon seit langem nicht nur des Spatens. Hinzu 
kamen physikalische, chemische und mathematische Methoden; 
ein neues Arbeitsgebiet entstand: die Archäometrie. Hans-Ul
rich Chun, Hans Martin Buschbeck, Rainer Dönig und Reinhard 
Geßler beschreiben, wie man mit Hilfe der Thermolumineszenz 
(Wärmeleuchten) das Alter archäologischer Fundstücke ge
nauer bestimmen kann. 
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Ein weißes Blutkörperchen, ein sogenannter Makrophage, hat mit seinen lassoartigen Armen Bakterien eingefangen. Die 
Krankheitserreger werden in Folge von den Makrophagen "verspeist". 
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f;3LUT -WACHSTUMSFAKTOREN 

Wie Blutzellen 
entstehen 

B
lut besteht aus vielerlei Zel
len: den roten Blutkörperchen 
(Erythrozyten), den Blutplätt

chen (Thrombozyten) und den wei
ßen Blutkörperchen (Leukozyten). 
Die Leukozyten sind ein unentbehrli
cher Teil der Immunabwehr und be
stehen aus den sogenannten Monozy
ten; neutrophilen, eosinophilen und 
basophilen Granulozyten; und T - und 
B-Lymphozyten. Alle Blutzellen stel
len ein sich ständig erneuerndes Zell
system dar: das hämopoetische (blut
bildende) System. Mit Ausnahme der 
Monozyten und zum Teil der Lympho
zyten sind die verschiedenen Zellen 
kurzlebig und müssen deshalb fort
während im Knochenmark von den so
genannten Stammzellen neu gebildet 
werden. Unter normalen Bedingun
gen bildet das Knochenmark pro Se
kunde zehn Millionen Erythrozyten 
und zehn Millionen Granulozyten, 
um den dauernden Verbrauch dieser 
Zellen auszugleichen. Unter Streßbe
dingungen, zum Beispiel einer akuten 
Blutung oder einer Infektion, kann 
die Neubildungsrate dieser Zellen 
aber auch nochmal um das zehnfache 
gesteigert werden. 

Während das hämopoetische Sy
stem unter "Streß" rasch mit einer 
Steigerung der Zellproduktion reagie
ren muß, darf andererseits unter 
Gleichgewichtsbedingungen ("Steady 
State") die Zellneubildung nicht ein
mal geringfügig vom Bedarf abwei-

Aufbau und Funktion 
des hämopoetischen 
Stammzellsystems 

Von Arnold Ganser, 
Oliver Gerhard Ottmann 

und Dieter Hoelzer 

chen. Eine tägliche Mehrbildung von 
nur einem Prozent würde innerhalb 
weniger Monate zum lebensbedrohen
den Zustand einer Polyglobulie (Ver
mehrung der Erythrozyten) oder Leu
kozytose (Vermehrung der Leukozy
ten) führen. Die Entschlüsselung des 
aufeinander abgestimmten Zusam
menspiels von hormonartigen Wachs
tumsfaktoren, den sogenannten Zyto
kinen, und den hämopoetischen Zel
len ist in den vergangenen 25 Jahren 
in den großen Umrissen gelungen. 
Die Kenntnisse über dieses System so
wie die gentechnologische Produk
tion der entsprechenden Zytokine ha
ben dazu geführt, daß seit etwa drei 
Jahren die Diagnostik und Therapie 
in der Hämatologie und Onkologie ei
nen grundlegenden Wandel erfährt. 

Von der Stammzelle zur 
ausgereiften Zelle 

Das hämopoetische System ist hier
archisch aufgebaut (Abb. 1). Alle Zel
len des Blutes gehen aus den Stamm
zellen des Knochenmarks hervor. 
Aus einer Stammzelle können die ver
schiedenen Zelltypen entstehen - die 

Stammzellen sind multipotent. Sie be
sitzen die Fähigkeit zur Selbsterneue
rung und gewährleisten dadurch eine 
permanente Blutbildung. Ihre Toch
terzellen (Progenitorzellen) dagegen 
sind hinsichtlich ihrer weiteren Aus
reifung auf eine der verschiedenen hä
mopoetischen Zellreihen festgelegt 
(unipotent). Jede Zellreihe ist gekenn
zeichnet durch eine Serie von Wachs
tums- und Ausreifungsschritten. Die
se Progenitorzellen können noch bis 
zu zehntausend reife Blutzellen produ
zieren. Der komplexe Prozeß unter
liegt einem präzisen Kontroll- und Re
gulationssystem, das sicherstellt, daß 
die verschiedenen Typen reifer Blut
zellen nicht nur konstant neugebildet 
werden, sondern daß auch eine ver
stärkte Produktion bei N otsituatio
nen , wie zum Beispiel akutem Blutver
lust , Infektionen oder Schädigung der 
blutbildenden Organe, erfolgt. Die
ses Regulationssystem umfaßt eine 
Gruppe von Glykoproteinen (Eiweiß
moleküle mit Zuckeranteil) , die als 
hämopoetische Wachstumsfaktoren 
oder Zytokine bezeichnet werden. Zu
sammen mit dem zweiten Arm des 
Kontrollsystems, den sogenannten ak
zessorischen Zellen (Makrophagen, 
T-Lymphozyten, Fibroblasten, Endo
thelzellen) regulieren sie die Blutbil
dung. 

Die Analyse des Verhaltens von 
hämopoetischen Progenitorzellen ist, 
da diese Zellen sich äußerlich nicht 
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Abb. 1: Der (vereinfachte!) "Stammbaum" der Blut
zellen. Die Kreise stellen die verschiedenen Zeilty
pen dar. CFU heißt auf deutsch Kolonie-formende
Einheit; aus diesen einzelnen Zellen entstehen un
ter dem Einfluß von Wachstumsfaktoren ganze 
Zell kolonien. Die unterschiedlichen Faktoren, die 
Zellteilungen und damit die Koloniebildung anre
gen, sind neben den Pfeilen angegeben: IL=lnter
leu kin, EPO=Erythropoietin, CSF=koloniestimulie-

voneinander unterscheiden (Abb. 2), 
nur mit Hilfe funktioneller Tests mög
lich. Es handelt sich dabei um Kultur
verfahren, die das Wachstum und die 
vollständige Ausreifung der verschie
denen Typen hämopoetischer Pro ge
nitorzellen in Form von Kolonienbil
dung ermöglichen; das unterschiedli-

Abb. 2: Vorläuferzellen in 1000facher Vergröße
rung. Diese Zellen wurden in einem schwierigen 
und zeitraubendem Prozeß aus dem Knochen
mark isoliert. Welcher Typ von Blutzellen aus ih
nen hervorgeht, ist rein äußerlich nicht zu erken
nen; erst wenn diese Zellen in Kulturschalen eini
ge Zeit wachsen und Kolonien bilden, kann dies 
bestimmt werden. 
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render Faktor. Der Buchstabe G in den zusammen
gesetzten Begriffen steht für Granulozyten. Diese 
gehören zu den weißen Blutkörperchen und damit 
zur Immunabwehr. M bedeutet Makrophage (eben
falls weiße Blutkörperchen); Bei der zweiten Zelle 
von oben, CFU-GEMM, steht das zweite M für Me
gakaryozyte. BFU bezeichnet eine besondere Ko
lonieform, aus denen die Erythrozyten hervorge
hen. 

che Erscheinungsbild dieser Kolo
nien , ihre Größe , zelluläre Zusam
mensetzung und unterschiedliche zeit
abhängige Entwicklung erlauben eine 
Identifizierung und Abgrenzung der 
einzelnen Progenitorzellen. 

Von Generation zu Generation 
nimmt die Fähigkeit , zu verschiede
nen Zelltypen auszureifen , ab. Aus 
den Progenitorzellen mit dem Namen 
CFU -GEMM (colony-forming-unit
granulocyte , erythrocyte , macropha
ge , megakaryocyte) können noch die 
verschiedenen Zellreihen hervorge
hen. Bei den roten Blutkörperchen 
bildet die nachfolgende Generation 
BFU-E (burst-forming-units ery
throid) in der Kulturschale Kolonien 
mit bis zu zehntausend rot aufleuch
tenden Zellen , das bedeutet die Zel
len besitzen den Blutfarbstoff Hämo
globin. Die nächste Generation sind 
dann die am weitesten ausgereiften 
erythrozytären Progenitorzellen , die 
von den roten Blutzellen (Erythrozy
ten) lediglich vier bis fünf Zell genera
tionen getrennt sind. Diese werden 
CFU-E genannt und können maximal 
hundert Tochterzellen bilden. 

Die Ausreifung der Granulozyten 
und Monozyten erfolgt im Prinzip auf 
dem gleichen Wege wie bei den Ery
throzyten. Die Progenitorzellen CFU-



GM (CFU-granulocyte, macrophage) 
besitzen zunächst noch die Fähigkeit, 
sowohl zu Granulozyten als auch zu 
Monozyten auszureifen. Mit weiter 
fortschreitender Differenzierung sind 
die Progenitorzellen schließlich je
doch entweder für die Ausreifung zu 
Granulozyten oder zu Monozyten de
terminiert. Entsprechende Vorläufer
zellen der Thrombozyten konnten 
ebenfalls in der Kulturschale nachge
wiesen werden . 

Wachstumsfaktoren regulieren 
die Reifungsschritte 

Wie bereits erwähnt wird die Ver
mehrung (Proliferation) und Ausrei
fung der Progenitorzellen durch 
Wachstumsfaktoren, die Zytokine, 
reguliert. Es gibt zwei Arten von Zy
tokinen: die erste Klasse umfaßt die 
sogenannten Kolonie-stimulieren
den-Faktoren (CSF). Der Name wur
de von ihrer Fähigkeit abgeleitet, in 
bestimmten Kulturmedien die Kolo
niebildung von Progenitorzellen an
zuregen. Aus einer einzelnen Zelle 
entstehen nach Gabe von CSF "Kolo
nien" aus Tausenden von Zellen 
(Ab b. 3). Nur die CSF's besitzen 
eine direkte Wirkung auf die Vorläu-

ferzellen. Die zweite Klasse dagegen 
kann nur indirekt, zusammen mit an
deren Faktoren, arbeiten. Fast alle 
Interleukine (IL) - mit Ausnahme 
des IL-3 - gehören hierzu. 

Beide, Kolonie-stimulierende Fak
toren (CSF) und die Interleukine, wer
den unter dem Begriff "Zytokine" zu
sammengefaßt. Inzwischen sind be
reits von zwölf Faktoren der Aufbau, 
also die Aminosäuresequenz, ermit
telt und die Orte der Erbinformation 
auf den Chromosomen bestimmt wor
den (Tab. 1). Zwei dieser CSF's sind 
relativ selektiv in ihrer Wirkung: 
G-CSF stimuliert vornehmlich die 
Granulozytenbildung und M-CSF die 
Bildung von Monozyten und Makro
phagen. Die bei den anderen CSF's 
(GM-CSF und Interleukin-3, das 
trotz seines Namens ein CSF ist!) sti
mulieren die Neubildung sowohl von 
Granulozyten, Monozyten/Makro
phagen, Thrombozyten, Eosinophi
len und - in Kombination mit Erythro
poietin - Erthrozyten. Weitere Glyko
proteine mit koloniestimulierender 
Aktivität, die zwischenzeitlich gefun
den und analysiert wurden, sind Inter
leukin-5, das insbesondere die Bil
dung von eosinophilen Kolonien för
dert, und Interleukin-6, das neben sei-

"äm~poetische Wachstumsfaktoren . 

Typ 

IL-3 

GM-CSF 

G-CSF 

M-CSF 

EPO* 

~, ~*' 

Genort gebildetyon 

Chromosom 5 T-Lymphozyten 
Mastzellen 
Monozyten 

Chromo&om5 T-Lymphozyten 
Endothelzellen 
Fieroblasten 

Chromosom 17 Mgkropbagen 
Endothelzellen 
Fibroblasten 

Chromosom 5 Makropbagen 
Endothelzellen 
Fibroblasten 

Chromosom 7 Peritubuläre 
Zellen in der 
Niere 

reagierende Zellen 

Progenitorzellen 
MonozyteniMakrophagen 
eosinophile und 
basophile Granulozyten 

Progenitorzellen 
Monozyten, Makrophagen 
neutrophile, eosinophile 
und basophile Granulozyten 

Progenitorzellen 
neutrophile GranUlozyten 

Progenitorzellen 
Monozyten/Makrophagen 

erythropoetische Progenitor
zellen, erythrozytäre 
Vorläuferzellen 

Tab. 1: *EPO=Erythropoietinj Die angegebenen Genorte zeigen an, auf welchem Chromosom des 
menschlichen Genoms sich die Erbinformation für den entsprechenden hämopoetischen Wachs
tumsfaktor befindet. In der rechten Spalte sind diejenigen Zellen angeführt, die durch den Wachs
tumsfaktor angeregt werden. 

·5 



ner Wirkung auf die lymphatischen 
Zellen zusammen mit anderen hämo
poetischen Faktoren das Wachstum 
der multipotenten hämopoetischen 
Progenitorzellen anregt. Erythropoie
tin regt selektiv die letzten Schritte 
der Reifung der roten Blutzellen an. 

Im allgemeinen wirken die hämo
poetischen Wachstumsfaktoren auf 
mehr als eine Zellreihe und zeigen 
auch eine beträchtliche Überlappung 
ihrer biologischen Wirkungen. Diese 
überlappende stimulierende Aktivität 
findet sich sowohl innerhalb der Zell
reihen, als auch übergreifend zwi
schen den verschiedenen Zellreihen. 

Die Wachstumsfaktoren beeinflus
sen die Zellen, indem sie an Rezepto
ren an der Oberfläche (Zellmem-

BLUT -WACHSTUMSFAKTOREN 

Killer-T -Zellen, eine 
Untergruppe der wei
ßen Blutkörperchen 
und Lymphozyten, kön
nen sogar Krebszellen 
erkennen. Hier lagern 
sie sich an der Oberflä
che der großen Tumor
zeIle an und beginnen 
diese zu zerstören. 

bran) binden . Dort gibt es für jedes 
CSF spezifische Rezeptoren , die nicht 
in der Lage sind, andere CSF's zu bin
den. Ungewöhnlich im Vergleich zu 
anderen Hormonen , die aus Eiwei
ßen bestehen, ist, daß bereits bei nied
riger Zahl von besetzten Rezeptoren 
und trotz der geringen Zahl von Re
zeptoren auf den Zellen (einige hun
dert pro Zelle) ein biologischer Effekt 
auftritt. Weiterhin ist bemerkens
wert , daß die meisten hämopoeti
sehen Zellen in allen Reifungsstadien 
gleichzeitig Rezeptoren für drei oder 
mehr CSF's ausbilden. Das Zusam
menspiel der verschiedenen Rezeptor
typen kann in einer hierarchischen Se
quenz bei der gleichzeitigen Gabe ver
schiedener CSF's die Anregung der 

Zellen zum Teil verstärken, jedOch 
auch verringern. Die CSF's sind bis
lang die einzigen bekannten , direkt 
auf die Blutzellbildung wirkenden 
Faktoren. 

Zusammen mit den CSF's wirken 
auch noch sogenannte synergisieren
de Faktoren auf die Hämopoese. Sol
che Faktoren sind zum Beispiel IL-l, 
IL-4 , IL-5 und IL-6 (Tab. 2). 

Die CSF's entfalten ihre Wirkung 
auf vier verschiedenen Ebenen: Sie 
werden benötigt , um die Zellmem
bran zu stabilisieren und damit die ent
sprechenden Zellpopulationen wäh
rend allen Stadien der Ausreifung, an
gefangen von den unreifsten Progeni
torzellen bis zu den reifen Endzellen, 
überleben. Für jede Zellteilung muß 
eine bestimmte Konzentration an 
CSF unbedingt vorhanden sein. Die 
CSF-Konzentration bestimmt die Län
ge des Zellzyklus und die Gesamtzahl 
der gebildeten Tochterzellen. Die 
CSF's können darüberhinaus die bipo
tenten granulozytär/monozytären 
CFU-GM dahingehend beeinflussen, 
entweder in die granulozytäre oder in 
die monozytäre Linie auszudifferen
zieren. Im Gegensatz zu den anderen 
Wirkungen der CSF's ist diese Diffe
renzierungsinduktion nicht rückgän
gig zu machen. Neben ihrer Wirkung 
auf hämopoetische Progenitorzellen 
stimulieren einige der CSF's zusätz
lich die reifen Granulozyten und Mo
nozyten/Makrophagen. Diese Stimu
lation der reifen Endzellen tritt nach 
CSF-Exposition rasch ein und wird 
meist bei niedrigeren Konzentratio
nen als zur Stimulation der Zellver
mehrung nötig sind , erreicht. 

Viele Zelltypen bilden 
Wachstumsfaktoren 

CSF's werden nicht nur von einem 
bestimmten , sondern von vielen ver
schiedenen Zelltypen gebildet , wobei 
sicherlich bisher noch nicht alle CSF
produzierenden Zell arten identifi
ziert werden konnten. Dies ist zum ei
nen durch die Schwierigkeit , bestimm
te Zellen in "Reinkultur" zu gewin
nen , bedingt, andererseits dadurch, 
daß viele Zell arten nicht spontan CSF 
bilden, sondern zur CSF-Produktion 

- ist ein Fachgeschäft für Menschen, denen es um Selbsterkenntnis und 
Bewußtwerdung geht. 
Bücher und Zubehör aus d€n Bereichen: 
Meditation · Astrologie · Tarot Luisenplatz 21 
Mystik · Magie · Yoga · Heilen 6000 Frankfurt am Main 1 . Tel. (069) 44 1076 
Spirituelle Musik ete. Mit U4 -+ Merianplatz -+ 200 Meter 

~' Die ... ........ Esoterische Ecke 
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bestimmte , noch nicht gänzlich be
kannte Anreize benötigen. 

T- und B-Lymphozyten, Makro
phagen, Fibroblasten, Endothelzel
len und eine Anzahl von Tumorzellen 
sind bisher als CSF-Produzenten iden
tifiziert worden. Sofern diese Zellen 
nicht von anderen Faktoren angeregt 
werden, bilden sie CSF nur in sehr ge
ringen Mengen. Diese sind aber unter 
Umständen für die Erhaltung der nor
malen Blutzellbildung nötig und aus
reichend. Eine solche konstitutive 
Produktion ist zum Beispiel für die Bil
dung von M-CSF durch Fibroblasten 
(eine Art Bindegewebszellen) und En
dothelzellen (diese kleiden die Gefä
ßinnenwände aus) bekannt. Nach In
duktion durch bestimmte Faktoren, 
zum Beispiel Interleukin-l , aber auch 
Tumornekrosefaktor sowie Gamma
Interferon, steigt die CSF-Synthese in
nerhalb weniger Stunden rasch an. 
Diese Stimulation der CSF-Bildung 
erfolgt hauptsächlich dann, wenn 
Krankheitserreger in den Organismus 
eindringen. Während Tiere , die in 
keimfreier Umgebung leben , sehr 
niedrige CSF-Spiegel im Blut besit
zen, finden sich in Tieren oder Men-

Abb. 3: Eine gemisch
te Kolonie, die aus ver
schiedenen Blutzellen 
besteht (4Ofache Ver

größerung). Dies weist 
daraufhin, daß die ein
zelne Vorläuferzelle -
aus der alle verschie
denen Zellen hervor-

gingen - noch vielfach 
potent (pluripotent) 

war. Aus sogenannten 
unipotenten Progeni

torzellen kann nur 
noch eine Art von Blut

zellen entstehen. 

sehen mit akuter Infektion gewöhn
lich erhöhte CSF -Konzentrationen. 
Bei gesunden Personen lassen sich 
mit den heute verwendeten Nachweis
verfahren lediglich M-CSF und verein
zelt G-CSF im Blut messen. 

Die bekannten CSF-bildenden Zel
len sind im gesamten Organismus ver
teilt , insbesondere an möglichen Kon
taktsteIlen mit eindringenden Mi
kroorganismen wie Bakterien, Pilzen 

Das ,;rrockene Auge" 
Vielfältig die Ursachen 

eine wirksame Hilfe 

Protagenf SE 
ohne Konservierungsmittel 

oder Viren und im Knochenmark. 
Am Endzündungsort finden sehr kom
plexe Anregungsschritte und Interak
tionen zwischen den Wachstumsfakto
ren und den Abwehrzellen, wie zum 
Beispiel Makrophagen und T-Lympho
zyten, statt, damit letztendlich die frem
den Organismen unschädlich gemacht 
werden. Die Vermehrung und Ausrei
fung der hämopoetischen Progenitor
zellen steigt an, und die Ausschwem-

Als Einmaldosis ideal - auch während des Tragens von Kontaktlinsen 
im Urlaub - beim Sport - und bei Konservierungsmittel-Unverträglichkeit 

Anwendungsgebiete: Brennen und Schmerz infolge mechanischer und chemischer Reize, Rötung und Schwe llung 
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Zytokine mit 
regulatorischer 
Wirkung auf die 

Blutbildung 

WACHSTUMSFAKTOREN 
(direkt auf die Blutbildung 

wirkend) 

Interleukin-3 
GM-CSF 
G-CSF 
M-CSF 

Erythropoietin 

SYNERGISTISCHE 
FAKTOREN 

(nur verstärkende Wir
kung) 

Interleukin-1 alpha 
Interleukin-1 beta 

Interleukin-4 
Interleukin-5 
Interleukin-6 

CSF-INDUZIERENDE 
FAKTOREN 

(anregende Wirkung) 

Tumornekrosefaktor-alpha 
Tumornekrosefaktor-beta 

Gammma-Interferon 
Interleukin-1 
Interleukin-3 

GM-CSF 
M-CSF 

Tab. 2: Die Zytokine unterteilen sich in drei Wir
kungsklassen. 

BLUT -WACHSTUMSFAKTOREN 

mung der reifen Leukozyten in die 
Blutzirkulation wird gefördert. Es re
sultiert der für eine Infektion charakte
ristische und leicht im Blutbild nach
weisbare Anstieg der weißen Blutkör
perchen (Leukozytose). 

Anwendung in der Medizin 

Durch die gentechnologische Pro
duktion der Wachstumsfaktoren ist es 
erstmals möglich geworden, bei der 
Gefahr von schweren Infektionen in
folge zu niedriger Leukozytenzahlen 
(zu wenig Abwehrzellen!) die anre
genden CSF's einzusetzen und durch 
Anhebung der Leukozytenwerte das 
Infektionsrisiko zu vermindern. 
Durch die Gabe des Wachstumsfak
tors Erythropoietin kann die Bildung 
roter Blutzellen bei Blutarmut von 
Nierenkranken und Krebspatienten 
rasch und nachhaltig angeregt werden 
(siehe auch nachfolgende Artikel von 
Professor Schoeppe und Professor 
Hoelzer). 

Es sind jedoch noch weitere An
wendungsbereiche erkennbar. So las
sen sich durch die Gabe von Antikör-

Dr. med. Arnold Ganser (36) studierte in Aa
chen, in Glasgow in Schottland, sowie in 
Baltimore und Denver in den Vereinigten 
Staaten. 1979 erhielt er seine Promotion 
an der TH Aachen. Zwei Jahre später ar
beitete der Mediziner an der Universitäts
klinik Ulm bereits an der Untersuchung hä
mopoetischer Stammzellen. 1982 trat Gan
ser dann in die Arbeitsgruppe von Profes
sor Hoelzer am Klinikum der Universität 
Ulm ein. Zusammen mit Professor Hoel
zer wechselte der Wissenschaftler 1984 
nach Frankfurt. Der neue Arbeitsplatz war 
die Abteilung für Hämatologie des Zen
trums für Innere Medizin an der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität. Ganser ist 
Mitglied zahlreicher nationaler und inter
nationalen Gesellschaften, die sich insbe
sondere in der Leukämieforschung betäti-

pern die Wirkungen der Zytokine neu
tralisieren. Auch könnten isolierte Zy
tokin-Rezeptoren, die freies Zytokin 
abfangen, Endzündungsprozesse hem
men. Dies wäre natürlich bei allen Fäl
len von Autoimmunerkrankungen 
(die eigene Körperabwehr greift sozu
sagen sich selber an) sehr erwünscht. 
Beispiele dafür sind Rheuma und Ner
venentzündungen oder aber die über
schießenden, lebensgefährlichen End
zündungsreaktionen, etwa bei schwe
ren Allergien. 

Schließlich wird versucht, hämo
poetische Stammzellen als reine Popu
lation zu isolieren und zu kultivieren. 
Gelänge dies, so ließen sich die Thera
pieerfolge bei vielen bösartigen E r
krankungen durch vermehrten Ein
satz der autologen Knochehmark
Transplantation (siehe Kasten, Arti
kel Professor Hoelzer) verbessern, 
und unter Umständen neue Therapie
möglichkeiten bei vielen, in einigen 
Weltregionen, zum Beispiel im Mittel
meerraum, weitverbreiteten Erb
krankheiten der Blutbildung und des 
Immunsystems erschließen. 11 

gen. Vergangenes Jahr erhielt der Arzt 
den Pappenheim-Preis der Deutschen Ge
sellschaft für Hämatologie und Onkologie. 
Dr. med Oliver Gerhard Ottmann (32) 
stammt aus Columbus in Ohio, USA. Nach 
seinem Abitur nahm er 1977 das Medizin
studium an der Universität Düsseldorf auf. 
Dort arbeitete er vier Jahre später als Dok
torand am Institut für klinische Physiolo
gie. Kurze Zeit nach der Promotion 1984 
erhielt der junge Mediziner ein Stipendi
um der Dr. Mildred-Scheel-Stiftung und 
ging an das Memorial Sloan-Kettering 
Cancer Center in New York. Seit etwa drei 
Jahren forscht er in der Abteilung für Hä
matologie im Zentrum der Inneren Medi
zin. 
Professor Hoelzer wird im nachfolgenden 
Artikel vorgestellt. 
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von Blutplättchen bei Blutungsnei
gung oder Granulozytentransfusio
nen. Solche Bluttransfusionen bergen 
gewisse Risiken. Es ist deshalb nur zu 
verständlich, daß seit längerer Zeit 
versucht wird, die Hormone, die die 
Blutzellbildung im Knochenmark sti
mulieren, zu charakterisieren. Das 
Knochenmark ist der Ursprungsort al
ler Blutzellen. 

Erst in den 80er Jahren gelang es, 
diese Wachstumsfaktoren, auch ko
loniestimulierende Faktoren oder 
Zytokine genannt, biochemisch auf
zureinigen, den Aufbau ihrer Gene 
zu ermitteln und durch gentechnolo
gische Methoden in größerer Menge 
für die klinische Anwendung verfüg
bar zu machen. Vier Wachstumsfak
toren sind inzwischen in klinischer 
Erprobung: 

G-CSF (Granulozyten-Colonie-Sti-
mulierender Faktor 

GM-CSF (Granulozyten-Makropha
gen-Colonie-Stimulierender Faktor) 

Erythropoietin 

Interleukin-3 

Die Vielzahl von Erkrankungen, 
die mit verminderter Abwehr und da
mit erhöhtem Infektionsrisiko einher
gehen, erklären die breiten Indika
tionsgebiete für die Anwendung sol
cher hämopoetischer Wachstumsfak
toren, von denen nur einige in der 
nachfolgenden Tabelle aufgelistet 
sind. 

Klinische Anwendung von GM
CSF und G-CSF 

1. Normalisierung der Blutzellbil
dung bei krankheitsbedingten Stö
rungen der 
- angeborenen oder erworbenen 

Neutropenien 

BLUT -WACHSTUMSFAKTOREN 

- Leukämien ("Blutkrebs") 
- Myelodysplastischen Syndro-

men 

2. Stimulation der Blutzellbildung 
bei Tumoren nach 
- Chemotherapie 
- Strahlentherapie 
- Knochenmarktransplantation 

3. Unterstützende Therapie , zum 
Beispiel bei AIDS 

4. Blutbildungsstörungen nach 
- Verbrennungen 

Strahlenschäden 
- Toxischen Knochenmarksub

stanzen 

GM-CSF und G-CSF bei angebore
nen und erworbenen Neutropenien 

Vielleicht am deutlichsten wird die 
revolutionierende Wirkung der kolo-

Tab. 1: Vier Patientinnen wurden an der Frankfur
ter Uniklinik mit dem Wachstumsfaktor GM-CSF 
behandelt. Die zweite Spalte von rechts gibt die 
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Computer-Anwendungen 
und professionellen Service 

niestimulierenden Faktoren GM-CSF 
und G-CSF bei Patienten mit einem 
angeborenen oder erworbenen Man
gel an sogenannten neutrophilen Gra
nulozyten (Neutropenien). Neutro
phile Granulozyten sind die für die In
fektabwehr verantwortlichen weißen 
Blutkörperchen. Dadurch kommt es 
bei diesen Patienten immer wieder zu 
schwersten Infekten wie Lungenent
zündungen oder Abszessen. Die Pa
tienten sterben trotz Antibiotikathera
pie und anderer Maßnahmen an ihren 
Infektionen. In der Frankfurter Ar
beitsgruppe wurden vier solche er
wachsenen Patienten aus Deutsch
land, deren chronische Neutropenie 
seit 4 bis 18 Jahren bestand, mit dem 
Wachstumsfaktor GM-CSF behan
delt [1]. Alle zeigten einen drasti
sehen, bis zu über 100fachen Anstieg 
der Granulozyten (Tab. 1) Bei zwei 
Patienten, bei denen größere Opera
tionen zuvor wegen schwerster Infek-

Zahl der Granulozyten vor der Gabe des Wachs
tumsfaktor an; den enormen Anstieg der Granulo
zytenzahl zeigt die rechte Spalte. 
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Professor Dieter Hoelzer (51) leitet die Ab
teilung für Hämatologie und Onkologie 
am Zentrum für Innere Medizin des Unikli
nikums. Sein Engagement bei der Be
kämpfung der akuten Leukämien trug mit 
dazu bei, daß heute diese Krebsart we
sentlich besser heilbar ist: Früher endete 
die Krankheit bei Kindern stets tödlich, 
heute können etwa sechzig Prozent ge
heilt werden. Auch bei Erwachsenen konn
ten innerhalb der letzten zehn Jahren end
lich die Heilungschancen auf rund vierzig 
Prozent gesteigert werden. 
Anfang der siebziger Jahre regte Profes
sor Hoelzer Therapiestudien an verschie
denen Kliniken an; heute gehören dieser 
Arbeitsgruppe 35 Krankenhäuser an. Das 
von ihr ausgearbeitete Behandlungssche
ma ist inzwischen bei akuten Leukämien 
international zum Standard geworden. 
Professor Hoelzer arbeitet auch weiter 
daran, die Behandlung des Blutkrebses zu 
verbessern. Neben den im Artikel be
schriebenen hämopoetischen Wachs
tumsfaktoren als Stütze für das Immunsy
stem der Patienten soll nun auch die auto
loge Knochenmark-Transplantation am 
Uni klinikum vermehrt angewendet wer
den (siehe Kasten). 
Professor Hoelzer steht in intensivem Er
fahrungsaustausch mit Medizinern in aller 
Welt, zum Beispiel dem amerikanischen 
Knochenmark-Transplantationsspeziali
sten Professor Gale, der sich mit seinem 
Einsatz nach der Reaktorkatastrophe in 
Tschernobyl einer breiten Öffentlichkeit 
bekannt machte. Weiter ist der Mediziner 
Mitglied zahlreicher internationaler Gesell-

tionsgefahr aufgeschoben worden wa
ren, konnte im Stadium der hohen 
Granulozytenzahl sicher und ohne 
Wundheilungsstörung operiert wer
den. Besonders eindrucksvoll mag 
auch der Effekt des GM-CSF bei ei
ner 73jährigen Patientin sein, deren 
Blutbildung sich nach Behandlung ei
ner bösartigen Lymphknotenerkran
kung mehrere Monate nicht mehr 
erholte. Als Folge entwickelte sich 
ein großes Geschwür der Tonsille 
(Mandel), welches sich trotz Anti
biotika nicht besserte, so daß sie we
gen Schluckbeschwerden zehn Kilo
gramm an Gewicht verlor und schließ
lich künstlich ernährt werden mußte. 
Die Behandlung mit dem Wachstums
faktor GM-CSF führte zu einer deutli
chen Anhebung der Granulozytenzahl 
und gleichzeitiger Wundheilung, das 
heißt das Geschwür verschwand. 

Diese Beispiele zeigen, daß durch 
Anwendung eines Wachstumsfaktors 
nicht nur ein "kosmetischer Laboref
fekt" im Sinne einer Erhöhung der 
Leukozytenzahl erreicht wird , son-

schaften und Sprecher des AIDS-For
schu.ngsschwerpunkts I Frankfurt. 
Professor Hoelzer studierte in Münster, 
München, Freiburg und Wien. Er promo
vierte 1971 in Freiburg und arbeitete 
gleichzeitig als wissenschaftlicher Assi
stent an der Uniklinik Ulm, wo er sich be
reits mit menschlichen Leukämiezellen be
schäftigte. 1973 erfolgte die Habilitation 
für klinische Physiologie, 1978 der Fach
arzt für Innere Medizin und ein Jahr später 
die Habilitation für das Fach Innere Medi
zin. Seit 1984 ist Professor Hoelzer Leiter 
der Abteilung für Hämatologie und Onko
logie des Zentrums der Inneren Medizin. 

dern daß die Patienten auch erheblich 
von einer solchen Behandlung profi
tieren. 

Nach der GM-CSF-Therapie fällt 
die Zahl der Granulozyten wieder ab. 
Eine Dauerbehandlung bei diesen er
wachsenen Patienten ist auch nicht 
notwendig. Eine Wachstumsfaktor
Therapie ist nur als Intervention bei" 
klinischer Notwendigkeit anzusehen. 
Anders ist die Situation bei den selte
nen angeborenen Neutropenien der 
Kinder (sogenanntes Kostmann-Syn
drom) , die an ständigen, schwersten 
Infekten wie Bronchitis und anderen 
Entzündungen leiden. Hier wird der 
Wachstumsfaktor G-CSF eingesetzt, 
und die bisherigen Ergebnisse zeigen, 
daß bei fast allen Kindern eine ausrei
chende Granulozytenzahl und damit 
Infektfreiheit über längere Zeit er
reicht wird [2]. Bei diesen Kindern ist 
deshalb eine Dauertherapie mit 
G-CSF angebracht und bis jetzt auch 
ohne Probleme durchführbar , wobei 
mögliche Langzeiteffekte einer sol
chen Therapie mit hämopoetischen 

Wachstumsfaktoren wie Entwicklung 
von Antikörpern, Erschöpfung der 
normalen Stammzellreserven und Sti
mulation anderer als nur der ge
wünschten weißen Blutzellen sorgfäl
tig beobachtet werden müssen. 

GM-CSF und G-CSF nach Chemo
therapie, Strahlentherapie oder 
Knochenmark-Transplantation 
bei Tumoren 

Die Zytostatikatherapie, das heißt 
Zerstörung der Tumorzellen durch 
Zellgifte , die die Standard-Therapie 
bei Krebserkrankungen ist, kann bei 
einigen Tumoren, insbesondere bei 
Kindern, zu Heilungen führen. Lei
der wirken diese Zytostatika nicht nur 
auf die Tumorzellen, sondern beein
trächtigen auch die normalen Gewe
be, insbesondere die sich schnell tei
lenden Gewebe: die Haut, deshalb 
Haarverlust; den Darm, deshalb Übel
keit sowie Erbrechen und vor allem 
das blutbildende System. Diese Ne
benwirkungen auf das Blutbild führen 
dazu, daß sich die Tumortherapie, ins
besondere die Abstände zwischen 
den Therapiezykl~n nicht an der best
möglichen Wirksamkeit auf die Tu
morzellen orientiert, sondern an den 
Zeitabständen, die notwendig sind bis 
sich das Blutbild wieder erholt. Es ist 
leicht vorstellbar, daß kürzere Abstän
de der Tumortherapie für die Elimina
tion der Tumorzellen möglicherweise 
viel sinnvoller wären. 

Klinische Studien mit den Wachs
tumsfaktoren GM-CSF und G-CSF 
zeigen bei verschiedensten Tumoren, 
wie zum Beispiel dem Lungenkarzi
nom oder Harnblasentumoren, daß 
die Erholungszeit der weißen Blutkör
perchen nach der Zytostatikatherapie 
um ein Drittel bis um die Hälfte ver
kürzt werden kann [3,4]. Der schnelle 
Anstieg der Granulozytenzahl führt 
zu eindeutigen Vorteilen für den Pa
tienten. Schwere Schleimhautentzün
dungen verschwinden, die Anzahl der 
Fiebertage konnte auf ein Drittel re
duziert werden, dadurch müssen weni
ger Antibiotika eingesetzt werden, 
und vor allem die Krankenhausaufent
haltsdauer konnte wegen der geringe
ren Infektgefährdung verkürzt wer
den. 

Durch den Einsatz der hämopoe
tischen Wachstumsfaktoren G-CSF 
und GM-CSF konnte auch bei Patien
ten nach Knochenmark-Transplan
tation, sowohl der allogenen Kno
chenmark -Transplantation (Knochen
mark von einem Geschwister) wie 
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auch der autologen (Spender ist der 
Patient selbst) eine beschleunigte Re
generation der Blutbildung erzielt 
werden. 

Wachstumsfaktoren bei akuten 
Leukämien und Myelodysplasti
sehern Syndrom 

Leukämien ("Blutkrebs") sind 
durch eine Häufung unreifer funk
tionsunfähiger Zellen und gleichzeiti
gem Verlust normaler Blutzellen ge
kennzeichnet , während für die soge
nannten myelodysplastischen Syndro
me - möglicherweise durch Umwelt
gifte mitbedingt - Knochenmarkfunk
tionsstörungen typisch sind. B,ei bei
den Erkrankungen kommt es wegen 
des Mangels an normalen Blutzellen 
zu schwersten Infektionen und Blu
tungen, krankheitsbedingt und durch 
die notwendige Chemotherapie. Ähn
lich wie bei den soliden Tumoren 
kann durch die Wachstumsfaktoren 
(G-CSF, GM-CSF) die Regenera
tionszeit der Blutbildung nach Chemo
therapie verkürzt werden. 

Darüber hinaus ergeben sich bei 
diesen Erkrankungen weitere Thera
pieansätze. Einmal versucht man die 
Leukämiezellen zur Vermehrung an
zuregen und sie dann durch die gleich
zeitige Zytostatikatherapie zu zerstö
ren. Das ist möglich, weil die Leuk
ämiezellen die gleichen Rezeptoren 
für die Wachstumsfaktoren besitzen 
wie die normalen Blutzellen. Eine 
multizentrische europäische Studie 
hat gezeigt , daß dieses Konzept reali
sierbar ist [5]. 

Ein anderes , alternatives Konzept 
für die Therapie der akuten Leuk
ämie ist, die Leukämiezellen nicht 
durch Zytostatika zu zerstören, son
dern sie durch Differenzierungssub
stanzen zur Ausreifung zu bringen , in 
ein Stadium, in welchem sie sich 
selbst nicht mehr vermehren können. 
Daß menschliche Leukämiezellen 
nicht "völlig entartet" sind, sondern 
tatsächlich zur Ausreifung bis hin zu 
reifen Granulozyten gebracht werden 
können, wurde in Kulturen bereits ge
zeigt [6]. Hämopoetische Wachstums
faktoren bieten neue Ansätze für die
ses Konzept [7]. Eine solche "biologi
sche Therapie" ist nicht anwendbar, 
wenn der Patient mit einer frisch ent
deckten akuten Leukämie zum Arzt 
kommt, da dann die geschätzte Leuk
ämie-Zellzahl etwa eine Billion (ent
spricht einem Kilogramm Tumorzel
len ) beträgt. Es ist aber vorstellbar , 
daß nach Chemotherapie nur noch we-
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Abb. 3: Unreife Leuk
ämiezellen (oberes Fo
to) werden nach thera

peutischer Gabe von 
Wachstumsfaktoren 
zu funktionsfähigen 

Granulozyten (rechts). 

nige Leukämiezellen verblieben sind 
und der Ansatz der differenzierungsin
duzierenden Therapie sinnvoll ist. 

Wachstumsfaktoren bei AIDS 

Bei AIDS-Patienten kann es zu 
Anämien und Neutropenien kom
men, bedingt einmal durch die Infek
tion hämopoetischer Stammzellen des 
Knochenmarks mit dem HIV-Virus 
und daraus resultierender verminder
ter Blutzellproduktion. Zum anderen 
schädigen die derzeit bei AIDS ange
wandten Behandlungen zum Teil das 
Knochenmark. Damit eine lebensver
längernde antivirale Therapie wegen 
einer Anämie oder Neutropenie nicht 
abgebrochen werden muß, bezie
hungsweise um einen Patient über
haupt erst behandlungsfähig zu ma
chen, ist ein Behandlungsversuch mit 

Erythropoietin oder mit GM- oder 
G-CSF durchaus gerechtfertigt. D aß 
auch bei AIDS-Patienten Wachstums
faktoren zu einem Anstieg der Neutro
philenzahlen führt , zeigt eine große 
Behandlungsstudie in den USA [8], 
aber auch erste Behandlungsergebnis
se in Frankfurt und München. Eine In
dikation für GM-CSF/G-CSF besteht 
auch, wenn bei einer Cytomegalie-Vi
rusinfektion der Netzhaut des Auges 
eine Erblindung droht. Bislang konn
te eine Therapie mit einem Knochen
mark-schädigenden Medikament we
gen Neutropenie nicht durchgeführt 
werden. Der Einsatz hämopoetischer 
Wachstumsfaktoren bei AIDS-Patien
ten wird möglicherweise noch an Be
deutung gewinnen, wenn man berück
sichtigt, daß diese Patienten in zuneh
mendem Maße bösartige Tumoren, 
zum Beispiel Kaposi-Sarkome, ent-



wickeln, so daß zur antiviralen Thera
pie zusätzlich noch die Tumorthera
pie ebenfalls mit Neutropenie-verstär
kender Wirkung hinzukommt. 

Einsatz von Erythropoietin 

Daß Erythropoietin die renale An
ämie deutlich verbessern kann, wird 
von Professor Schoeppe in diesem 
Heft beschrieben. Anämien treten je
doch auch bei einer Vielzahl anderer 
Erkrankungen, etwa bei Tumoren, 
chronischen Infekten oder rheumati
schen Erkrankungen, auf. Auch hier 
ist das Ziel, wenn möglich die An
ämie nicht nur durch Bluttransfusion 
auszugleichen, sondern mit Erythro
poietin zu behandeln. Bei Patienten 
mit Tumoranämien oder AIDS hat 
die Erythropoietin-Therapie teilweise 
eine deutliche Besserung der Anämie 
gebracht. Bei Rheuma-Patienten zeig
te sich in einer ersten Behandlungsse
rie in Frankfurt, daß überraschender
weise alle sieben Patienten auf die 
Erythropoietin-Therapie ansprachen. 
Interessant ist dabei, daß auch Patien
ten , die bereits einen erhöhten Ery
thropoietin-Spiegel haben, auf die zu
sätzliche Erythropoietingabe reagie
ren . Der normale Erythropoietin
Spiegel im Blut liegt bei 26 bis 40 Ein-
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heiten und bei AIDS-Patienten spre
chen die Patienten mit einem Erythro
poietin-Spiegel bis 500 Einheiten an. 
Es stellt sich damit die Frage, ob bei 
diesen verschiedenen Erkrankungen 
eine unterschiedliche Erythropoietin
Sensitivität (Empfindlichkeit) vor
liegt. Diese Patienten hatten übrigens 
keinerlei Nebenwirkungen durch die 
Erythropoietin-Therapie! 

Interleukin-3 

Der jüngste, klinisch angewandte 
Wachstumsfaktor ist Interleukin-3, 
welches sich dadurch auszeichnet, 
daß es sehr frühe hämopoetische 
Stammzellen aller Zellreihen stimu
liert (siehe Artikel Dr . Ganser). Erste 
klinische Studien - diese beruhen im 
wesentlichen auf Erfahrungen der 
Frankfurter Arbeitsgruppe, die bis
her die größte Anzahl von Patienten 
mit diesem neuen Wachstumshormon 
behandelt - zeigen, daß es tatsächlich 
nicht nur zu einer Stimulierung der 
Granulozyten, sondern erstmals auch 
der Thrombozyten kommt. Das eröff
net neue Perspektiven in der Tumor
und Leukämie-Therapie, weil bisher 
Thrombozytopenien und entsprechen
de Blutungsneigung nur begrenzt 
durch Transfusion ausgeglichen wer-
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den konnten. Die Wirksamkeit von In
terleukin-3 hat sich besonders dann 
gezeigt, wenn eine sogenannte sekun
däre Knochenmarkinsuffizienz vor
liegt, das heißt wenn das Knochen
mark durch Chemotherapie, Strahlen
therapie oder andere Gifte geschädigt 
ist (Abb. 1). Die latent ruhenden hä
mopoetischen Stammzellen sind dann 
durch diese Wachstumsfaktoren sti
mulierbar. 

Nebenwirkungen der Therapie 
mit hämopoetischen Wachstums
faktoren 

Das Nebenwirkungsspektrum der 
hämopoetischen Wachstumshormone 
G-CSF, GM-CSF und IL-3 ist deutlich 
unterschiedlich zur Zytostatika-Thera
pie und entspricht dem natürlicher Zyto
kine. Dementsprechend findet sich häu
fig leichtes Fieber, für die Dauer von 
etwa zwei bis drei Stunden nach der In
jektion auftretend. Weiterhin können 
zum Beispiel Knochenschmerzen, Nak
kenschmerzen, Kopfschmerzen, Ge
wichtsverlust und Lethargie auftreten. 
Teilweise sind diese Nebenwirkungen 
durch Freisetzung anderer Zytokine be
dingt. Auf jeden Fall sind diese Neben
wirkungen nur selten so schwer, daß die 
Behandlung abgebrochen werden müß-

Abb. 1: Das linke Foto zeigt das wie leergeräumt wirkende Knochenmark eines Patienten mit einer schweren sogenannten aplastischen Anämie (Blutarmut). 
Nach einer Behandlung mit Interleukin-3 ist das Knochenmark wieder von Zellen besiedelt (rechtes Foto). 

15 



te oder daß sie nicht ambulant durchge
führt werden könnte. 

Zukünftige Aspekte der Therapie 
mit hämopoetischen Wachstums
faktoren 

Die Erwartungen , die in die Behand
lung mit hämopoetischen Wachstums
faktoren gesetzt werden, sind vielfältig. 
Es gilt zu prüfen , bei welchen Tumoren 
durch eine Eskalation der Zytostatika
Therapie, das heißt höhere Dosierung 
bei gleichzeitiger Verminderung der In
fektgefährdung , die Heilungsraten wirk
lich zu verbessern sind. Das wird sicher 
nur für einen kleinen Teil der Tumor
Erkrankungen der Fall sein. Bei Leuk
ämien und myelodysplastischen Syndro
men muß sich zeigen, ob das Konzept 
der Differenzierung-Induktion der Leu
kämiezellen zu reifen funktionsfähigen 
Zellen klinisch anwendbar ist. Dabei 

BLUT -WACHSTUMSFAKTOREN 

Abb. 2: Skepsis sollte 
gegenüber solchen Ar
tikeln angebracht sein, 

denn möglicherweise 
wecken sie Hoffnun
gen, die nicht erfüllt 

werden können. 

US-Forscher: Sensationelle Erfolge mit künstlichen Hormonen 

Neue Waffe gegel1 
Krebs und AIDSI 

.. Schon zehn Tage na·:h der ersten 
Spritze mit dem neuen Super-Me
dikament _G-CSF' war das ge
schwächie Abwehrsystem mehre
rer A I DS-KrankerwiedergestJrkt. 
Die von AIDS-Viren zerstörten 
weißen I3lutkörperchen hattele sich 
erneuert - und das praktisch ·)hne 
Nebenwirkungen." Über diese 
sensationellen Erfolge benehtet 
Or. Janice Gabrilove vom Memo
rial Sloan-Kettering Krebs-Zen
bum in New York . 

Oie Ärztin gehön zu einer 
Gruppe amerikanischer For..cher. 
die Waffen, möglicherweise sogar 
Wunderwaffen, gegen Krebs und 
A lOS entwickelt haben: künstli
che Hormone . .. Ein Volltreffer 
der Forschung". uneilt der be
kannte amerikanische Professor 
Jerome Groopman. 

Die Hormone gehören zu den 

sogenannten Wundhonnonen. Sie 
entstehen, allerdings nur in sehr ge
ringen Mengen. auch auf natürli
che Weise im menschlichen Kör
per : :1leist als heilende Gegenreak
tion bei Wunden. Entzündungen, 
Infektionen. 

mit dem "G-CSP' -Hormon beh, 
dei!. Es kräftigt das körpereige 
Abwehrsystem so sehr, daß SI3 
wirkende Anti-Krebsmittel in gJ 
ßeren Mengen eingesetzt werd. 
können. Hoffnung rur Blutkret 
Patienten ist das Hormon "G~ 
CSF". Es regt nach Knoche 

GroBe HeIlungschancen mark-Verpnanzungen auch d 
auch nach Henlnfarkt normale Funktion der übertrag 

nen Zellen an . 
Sie setzen die unterschiedlich- Deutsche Wissenschaftler spr 

sten Heilungspro7e5se in Gang : ehen schon von weiteren überr 
• Rote Blut~l' l " .. rehen vermeh- sehenden Anwendungsmöglic; 
ren sich rilpiJ~. Weiße Blutkör- keiten der neuen Hormone : Na< 
perehen des körpereigenen Ab- einem Herzinfarkt könnten s 
wehrsystems werden vermehrt ge- neue Blutgeraße im Herzmusk. 
bildet • Das Wachstum neuer j iiden. damit das Herz wiedt 
ßlutgefaße. Arterien, wird inten-lleiStungSfähiger wird. Privat-Dt 
SIV angeregt • Neue Nerven zent Dr. Thomas Bär von de 
wachsen. Universität Göt\ingen : Auch da 

Krebskrdnke werden in der Ne.... Haarwachslum könnte damit ge 
Yorker Kenering-Klinik ebenfalls fördert werden . 

Das Knochenmark-Transplantationszenturn 

Seit Ende Februar ist die Einheit 
für autologe Knochenmark-Trans
plantationen am Klinikum der 10-
hann Wolfgang Goethe-Universität 
in Betrieb. Die neue Einheit gehört 
der Abteilung für Hämatologie im 
Zentrum der Inneren Medizin an. 
Unter der Leitung von Professor Die
ter Hoe1zer sollen in den vier Spezial
betten nach einer Anlaufzeit 20 bis 
25 Patienten pro 1 ahr transplantiert 
werden. 

Vor allem Patienten mit akuten 
Leukämien ("Blutkrebs") und 
Lymphomen, dies sind Tumore der 
Lymphknoten, kommen für eine 
solche Behandlung in Frage. Bei 
der sogenannten autologen Kno
chenmark-Transplantation ent
nimmt man dem Patient selbst das 
Transplantat - er ist sozusagen sein 
eigener Spender. Dagegen stammt 
das Knochenmark bei der meist üb
lichen allogenen Transplantation 
von einem Geschwister. Doch nur 
bei zwanzig bis dreißig Prozent der 
Kranken sind geeignete (genetisch 
identische) Geschwister als Kno
chenmark-Spender vorhanden. Zu
dem stößt der Körper die übertrage-
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nen, fremden Zellen oftmals ab. 
Professor Hoelzer beschreibt das 
Verfahren bei der autologen Kno
chenmark -Transplantation folgen
dermaßen: Zunächst wird dem Pa
tienten nach einer erfolgreichen 
Chemotherapie vom Beckenkamm 
Knochenmark entnommen. Im La
bor kann man darin noch verborge
ne Leukämiezellen abtöten. An
schließend wird das Mark eingefro
ren und in flüssigem Stickstoff bei 
minus 196 Grad Celsius gelagert. 
Zu einem späteren Zeitpunkt er
hält der Patient eine hochdosierte 
Ganzkörperbestrahlung und eine 
hochdosierte Chemotherapie. Da
durch sollen alle noch im Körper 
verbliebenen Leukämiezellen abge
tötet werden. Allerdings werden da
bei auch sämtliche blutbildenden 
Zellen und das Immunsystem zer
stört. Deshalb müssen die Patien
ten nun in den Sterilräumen der 
Knochenmark -Transplantations
Einheit untergebracht werden. Das 
Knochenmark -Transplantat erhält 
der Patient nun wie eine gewöhnli
che Bluttransfusion. Im Blutstrom 
finden die Zellen ihren Weg zurück 

ins Knochenmark. Die Regenera
tion des blutbildenden Systems dau
ert drei bis sechs Wochen. 

Die aufwendige Behandlung und 
Pflege der Patienten erfordert zusätz
liches Personal: So sind die Pflege
kräfte bei der Entnahme und dem 
Einfrieren des Knochenmarks allein 
14 Stunden auf den Beinen. Zwei 
Ärzte wurden neu eingestellt und 
sechs weitere Pflegestellen geschaf
fen. Diese sind bislang leider noch 
alle nicht besetzt auch hier 
herrscht der Pflegenotstand! 

Die Einrichtung der Einheit für 
autologe Knochenmark-Transplan
tation kostete etwa eine Million 
Mark. So mußte zum Beispiel ein 
neues Labor und eine Einfrieranlage 
angeschafft werden. Um die enor
men Kosten der Einheit decken zu 
können, plant Professor Roe1zer, 
eine "Stiftung Knochenmark-Trans
plantation Frankfurt" ins Leben zu 
rufen. Sie soll es mit ermöglichen, 
den 400 bis 600 Kranken, die zur 
Zeit in der Bundesrepublik auf die le
bensrettende Behandlung warten, 
zu helfen. 

Ulrike Roll 



könnte in Zukunft nicht nur die Anwen
dung einzelner Zytokine, sondern de
ren Kombination von Nutzen sein, et
wa, daß ein Wachstumsfaktor, wie In ter
leukin-3 die frühen Stammzellen stimu
liert und dann mit anderen Wachstums
faktoren die Ausreifung der Zellen be
einflußt wird. Mögliche Langzeiteffekte 
der Wachstumsfaktoren, die etwa in der 
Entwicklung von Antikörpern, Erschöp
fung der Knochenmarkstammzellen, 
aber auch in der nicht gewollten Stimu
lation von anderen Wachstumsfaktoren 
bestehen, müssen jedoch sorgfältig 
überwacht werden. 

Hämopoetische Wachstumsfakto
ren wurden in der Presse bereits als 
"Neue Wunderwaffe gegen Krebs 
und AIDS" bezeichnet (Abb. 2). Das 
ist sicher nicht der Fall. Inwieweit 
sie die Tumortherapie revolutionie
ren , ist offen; aber für den Patienten 
sehr nützliche Effekte, wie weniger 

Qualität und Know-how 
für Ihren Erfolg 

BLUT -WACHSTUMSFAKTOREN 

Schleimhautentzündungen, weniger 
Fiebertage, wenige Antibiotika, weni
ger Krankenhaustage, bewirken sie si
eher. Eine unkritische Anwendung 
hämopoetischer Wachstumsfaktoren 
sollte vermieden werden, damit diese 
neuen vielversprechenden Therapie
ansätze wirklich zum Nutzen für die 
Patienten, aber auch kostenmäßig für 
die Gesellschaft vertretbar ro1 
bleiben. llR! 
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MEHR LEBENSQUAtITÄT FÜR DIALYSE-PATIENTEN 
Erythropoietin und seine Bedeutung für die Blutarmut bei chronischen Nierenerkrankungen 

Von Wilhelrn Schoeppe 

er Zusammenhang 

zwischen Blutarmut 

und einer chronischen 

Nierenerkrankung ist schon seit über 

hundert Jahren bekannt. Richard 

Bright (1789-1858) rechnete Hautbläs

se und Anämie (Blutarmut) sogar zu 

den wichtigsten Anzeichen einer chro

nischen Nierenerkrankung. Die Ursa

che der Blutarmut lag lange Zeit im 

Dunkeln, bis vor etwa dreißig Jahren 

von Jacobson gezeigt werden konnte, 

daß ein hormonähnlicher Stoff, den 

er Erythropoietin nannte, die Blutbil

dung reguliert. Er konnte nachwei

sen, daß dieses Hormon seinen Ur

sprungsort in den Nieren hat. 

Noch bis vor wenigen Jahren wa

ren die Nachweismethoden für Ery

thropoietin unsicher und kompli

ziert. Erst nachdem festgestellt wur

de, welche Gene für die Bildung des 

Erythropoietins verantwortlich sind, 

konnte mit Hilfe der Gentechnologie 

das Gen nicht nur analysiert, son

dern auch in das Erbgut von Säuge

tierzellen eingeschleust werden. So

mit konnte der BlutwuchsstofJ aus 

Zellkulturen in größeren Mengen ge

wonnen werden. Damit waren auch 

die Ansätze zum Verständnis der Vor

gänge, die zu einer Blutarmut bei 

chronischen Nierenerkrankungen (re

naler Anämie) führen, gegeben. 

Die Bedeutung der Anämie für 

das Fortschreiten eines chronischen 

Nierenversagens ist wahrscheinlich 

größer als man dies bisher annahm. 

Von den mehreren hunderttausend 

Menschen, die sich in der Welt einer 

Blutwäsche mit der künstlichen Niere 

unterziehen müssen, haben mehr als 

drei Viertel eine leichte bis sch were 

Blutarmut mit einem Anteil von Zel

len (Hämatokrit) am Gesamtblutvo

lumen von weniger als 30 Prozent im 

strömenden Blut. Normalerweise be

trägt dieser Anteil von Zellen etwa 40 

bis 45 Prozent. Die Blutarmut ist 

wahrscheinlich die Hauptursache da

für, daß nur ein kleiner Teil der Pa

tienten mit völligem Nierenversagen 

unter der chronischen Dialysethera

pie den normalen körperlichen Zu

stand wieder zurückerlangt. Etwa je

der zweite Patient benötigte bisher im

mer wieder eine Bluttransfusion, weil 

bei einer Blutarmut die Organe nicht 

ausreichend mit Sauerstoff versorgt 

werden - es ist die Aufgabe der roten 

Blutkörperchen (Erythrozyten), den 

Sauerstoff zu transportieren. Da die 

Transfusionsbehandlung nur von 

vorübergehender Natur und nicht 

ausreichend war, so suchte man eine 

Korrektur der Blutarmut mit dem 

endlich verfügbaren und vor allem in

jizierbarem Erythropoietin zu errei-
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chen und Verbesserungen der ver
schiedenen weiteren Symptome der 
chronischen Niereninsuffizienz da
durch herbeizuführen. 

Mehrere Ursachen führen zu ei
ner Anämie bei der chronischen Nie
reninsuffizienz: die Lebenszeit der ro
ten Blutkörperchen im Kreislauf ist 
verkürzt, und es wird weniger Ery
thropoietin gebildet. Hinzu kommen 
Blutverluste bei gestörten Gerin
nungsverhältnissen durch die soge
nannte Blutharnvergiftung (Ur
ämie). Hemmstoffe oder toxische 
Metaboliten (giftig wirkende Schlak
ken) des Eiweißstoffwechsels kön
nen ebenfalls die · Erythropoese, die 
Blutbildung, behindern. Weiterhin 
wirken sich Eisenmangel und alumi
niumhaltige Medikamente schädlich 
auf die Blutbildung aus. Schließlich 
kann es durch eine Überfunktion der 
Nebenschilddrüsen bei Kalziumman
gel zu bindegewebigen Umwandlun
gen von Markräumen des Knochens 
(Osteitis fibrosa), kommen - dort wer
den jedoch die Blutzellen gebildet. 

Dem Mangel an Erythropoietin 
wird die Hauptschuld am Entstehen 
der renalen Anämie zugeschrieben. 

Die Kunst des japanischen Kochens wird erst 
durch stilvolles Accessoir zum erlesenen Genuß. 

Obwohl viele Jahre schon bekannt 
war, daß jede Form eines Sauerstoff
defizits (Hypoxie) die gesunde Niere 
veranlaßt, Erythropoietin zu produ
zieren, so konnten erst in neuerer 
Zeit die genauen Ursprungsorte der 
Erythropoietinfreisetzung in der Nie
re geklärt werden. Unter normalen 
Bedingungen kann auch ein niedri
ger Spiegel von Erythropoietin 
(10-30 mU/ml Plasma) als Sicherung 
akzeptiert werden, weil dies aus
reicht, die Zellmasse der roten Blut
körperchen konstant zu halten. Es ist 
von Bedeutung, daß die anderen ge
nannten Mechanismen, wie etwa Ei
senmangel , therapeutische Berück
sichtigung finden, um das Gleichge
wicht von Zufuhr und Verbrauch 
möglichst normal zu gestalten. 

Die Blutbildung kann 
durch bestimmte Substanzen 
gehemmt werden 

Hemmstoffe, die eine ausreichen
de Erythropoese beeinträchtigen, 
sind immer wieder vermutet und ge
sucht worden. Sie können auch den 
Effekt therapeutisch gegebenen Ery-

IN TRADITIONELLER 
SCHÖNHEIT 

UND MODERNEM 
DESIGN 

thropoietins beeinträchtigen. So 
konnte gezeigt werden, daß Knochen
markzellen in Zellkulturen geschä
digt wurden, wenn Blutserum von Pa
tienten mit Urämie zugefügt wurde. 
Das Blut von Nierenkranken muß 
also Stoffe enthalten, die die Bildung 
von Blutzellen stören. Als hemmen
de Substanzen wurden das Parathor
mon - das Hormon der Nebenschild
drüsen, die Polyamine und die Lipo
nuklease ermittelt. Es gibt Beobach
tungen, die darauf hinweisen, daß 
Stoffwechselprodukte als Gifte wir
ken und die Erythropoese beeinträch
tigen. Frühere Versuche, Erythro
poietin anämischen Patienten mit 
chronischer Niereninsuffizienz mit
tels Bluttransfusion zu verabreichen, 
waren vergeblich; es kam eher zu to
xischen Effekten. Die Infusion ery
thropoietinreichen Blutes führte zu 
keiner Steigerung der Erythropoese, 
gemessen an dem Ausstoß von Reti
kulozyten, den jungen, noch nicht 
ganz ausgereiften Erythrozyten. 

Mit der in den letzten Jahren ver
mehrt angewandten Bauchfelldialyse 
(Peritonealdialyse) ließ sich eine Bes
serung des Gesundheitszustandes 
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der anämischen Patienten erkennen. 
Dies weist darauf hin , daß die für grö
ßere Moleküle durchlässige Peritone
al 'membran eine beschleunigte Ent
fernung der Hemmstoffe der Blutbil
dung (Markinhibitoren) bewirkt. 
Dies geschieht allerdings auch bei so
genannten Hämodialysebehandlun
gen, doch erreichen höchstens fünf 
Prozent der Patienten einen norma
len Hämatokrit. Die Normalisierung 
der Blutbildung ist durch eine Dialy
se nur selten erreichbar. 

Ein weiterer Faktor, der die Blut
armut mit beeinflußt, ist die Neigung 
der roten Blutkörperchen sich aufzu
lösen (Hämolyse). Die Überlebensra
te roter Blutzellen im strömenden 
Blut liegt normal bei 120 Tagen. Sie 
ist auf die Hälfte oder zwei Drittel re
duziert, wenn gleichzeitig eine Nie
renerkrankung besteht. 

Erythropoietin in der 
therapeutischen Anwendung 

Die therapeutischen Auswirkun
gen des Einsatzes von Erythropoietin 
sind bisher nur bei chronisch Nieren
kranken unter Dialyse systematisch 

BLUT -WACHSTUMSFAKTOREN 

Professor Dr. med. Wilhelm Schoeppe (60) 
ist geschäftsführender Direktor des Zen
trums der Inneren Medizin und Leiter der 
dort angesiedelten Abteilung für Nephrolo
gie am Klinikum der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität. Neben dem Einsatz 
des Erythropoietins bei Nierenkranken be
faßt sich der Mediziner mit vielen weiteren 
Gebieten. So stellte Professor Schoeppe 
zusammen mit Dr. med. Iris Löw-Friedrich 
in der vorangegangenen Ausgabe von 
FORSCHUNG FRANKFURT die preisge
krönte Arbeit über "Zellkulturmodelle in 
der Diagnostik" vor. 
1969 gründete Professor Schoeppe zu
sammen mit Kollegen das Kuratorium für 
Dialyse und Nierentransplantationen e. V.; 

seitdem engagierte er sich als Mitglied 
des Vorstands. Der Mediziner studierte in 
New York, München und Freiburg. Seine 
wissenschaftliche und klinische Arbeit 
führte ihn über die Universitätsklinik Frei
burg, das Max-Planck-Institut für experi
mentelle Medizin in Göttingen, die Medizi
nische Universitätsklinik und Poliklinik in 
Frankfurt und die Cornell Medical School 
New York. 1968 begann der Wissenschaft
ler als Oberarzt am Zentrum der Inneren 
Medizin in Frankfurt zu arbeiten; vier Jah
re später kam die Berufung als Professor 
und Leiter der Abteilung für Nephrologie. 
Seit 1982 leitet Professor Schoeppe als ge
schäftsführender Direktor das Zentums 
der Inneren Medizin. 
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untersucht worden. Die Letztere ist 
zwar geeignet harnpflichtige Substan
zen aus dem Körper auszuwaschen, 
jedoch reicht bei vielen Patienten 
auch die Restfunktion der erkrank
ten Schrumpfnieren nicht aus, um 
die hormonellen Leistungen der Nie
re im Hinblick auf die Regulation der 
Blutbildung zu erbringen. Die chroni
sche Anämie des Hämodialysepatien
ten blieb dementsprechend jahrelang 
ein ungelöstes Problem. Nach An
wendung von Erythropoietin kommt 
es zur verbesserten Blutbildung und 
mit dieser zu einer Reihe von positi
ven Begleiterscheinungen, die von 
der Verbesserung des Appetits, des 
Schlafes, der peripheren Durchblu
tung bis zur Verminderung depressi
ver Grundstimmungen und der Nor
malisierung von Sexualfunktionen 

BLUT .. WACHSTUMSFAKTOREN 

reichen. Der Muskelstoffwechsel 
wird wieder der Norm angenähert, 
so daß eine verbesserte körperliche 
Belastbarkeit resultiert. Durch die 
Blutbildung wird die häufig zu beob
achtende Eisenüberladung der Pa
tienten abgebaut. Die durch den lang
jährig gestörten Sauerstoff transport 
beeinträchtigte Herzfunktion mit 
Herzerweiterung und Abschwä
chung der Herzleistung wird normali
siert. 

Gefahr der vermehrten Füllung 
des Kreislaufes bei vergrößertem 
Blutvolumen ist das Wiederauftreten 
eines Bluthochdruckes, doch läßt 
sich diese Veränderung bei sorgfälti
ger Beobachtung der Steigerung des 
Blutvolumens steuern und ein eventu
ell entstehender Hochdruck im übri
gen auch medikamentös beeinflussen. 

Eine gute Adresse 
in Frankfurt 
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Telefon: 069/783087-89 

Rote Blutzelle (Erythro
zyt), die von Fibrinfä
den festgehalten wird. 
Fibrin ist notwendig, 
damit bei einer Verlet
zung das Blut gerinnt. 

Die beachtlichen Verbesserungen 
der krankheitsbedingten Lebensbe
schränkungen des chronisch-urämi
schen Patienten führen zu deutlich 
mehr Lebensqualität. Die klinische 
Forschung der kommenden Jahre ist 
darauf gerichtet, zu prüfen, welche 
Einflüsse das Erythropoietin auf das 
noch nicht mit der künstlichen Niere 
behandlungs bedürftige Fortschrei
ten einer Niereninsuffizienz im Be
ginn und frühen Stadien hat. Die bis
her wenig erforschten Bedingungen 
des fortschreitenden Verlaufs von 
chronischen Nierenerkrankungen 
könnten durch die nachhaltige Ver
besserung der Sauerstoffversorgung 
der Gewebe im Sinne einer Verlang- I 

samung des Krankheitsverlaufes gün
stig zu beeinflussen sein. [BJ 
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Laudatio für Adolph Lowe 

Adolph Lowe zum Ehrensenator der 
Johann Wolfgang Goethe-Universität 

ernannt 

Von Marion Gräfin, Dänhoff 



A
ls die Universität Bremen im 
Jahre 1983 Adolph Lowe 
zum 90. Geburtstag die Eh

rendoktorwürde verlieh, begann er 
seine Dankesrede mit dem Satz: "Im 
März 1933 schloß ich meine Semester
vorlesung mit den Worten: ,Auf Wie
dersehen im Mai'. Es ist Juni gewor
den, aber ein halbes Jahrhundert liegt 
dazwischen. " 

Ich habe jene letzte Vorlesung im 
Winter 1932/33 in Frankfurt miter
lebt, bevor ich dann selbst nach Basel 
ging. Damals habe ich mir oft die ban
ge Frage gestellt, wie wohl Adolph Lo
we, der 1933 hatte flüchten müssen, 
weil die Nazis ihn auf die Liste der so
fort zu Verhaftenden gesetzt hatten, 
wie wohl er und unsere anderen Pro
fessoren, die Deutschland verlassen 
mußten, dieses Schicksal ertragen: 
Die geistige Einsamkeit in einer ganz 
und gar fremden Umgebung; die ma
teriellen Sorgen; die Qual, eine neue 
Sprache zu erlernen und sie dann so 
zu perfektionieren, daß ein anspruchs
voller Mensch sich adäquat auszudrük
ken vermag; der Zorn und die Enttäu
schung über das eigene Land ... 

Adolph Lowe hat dies alles durch
gemacht und lange Zeit darunter gelit
ten. "Aber", so sagte er damals in je- ~ 

ner Rede in Bremen, "auf die Dauer 
wurde die erzwungene Emigration 
dann zu einer neuen Lehrzeit. Sie be
freite mich aus der Enge rein nationa
ler Anschauung von Vorurteilen, die 
meine politische und kulturelle Sicht 
entstellt hatten. Und so wurde ich fast 
unmerklich zu einem kritischen Welt
bürger erzogen." 

Die Verwirklichung der Freiheit 

Ihm, der auch zuvor ein kritischer 
Bürger gewesen ist , ging es stets um 
die Frage: Welche ökonomischen Be
dingungen verhindern oder ermögli
chen die Verwirklichung der Freiheit 
für einen möglichst großen Teil der 
Gesellschaft? Emanzipation auf ver
schiedenen Stufen - zunächst ganz all
gemein Emanzipation von Unwissen
heit und Aberglauben; später auf ei
ner höheren Stufe: private Freiheit 
für das Individuum und öffentliche 
Freiheit als Recht der Mitbestim
mung von Einzelnen und Gruppen. 
Lowe sagt: "So ist Demokratie die 
Teilnahme der Beherrschten an der 
Herrschaft - ein Grundelement ech
ter Freiheit. " 

Immer geht es ihm darum, einen 
größeren Spielraum für Selbstbestim
mung zu gewinnen. Aber er weiß 
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auch, daß immer, wenn Fesseln zerris
sen werden, auch deren Schutzfunk
tion verloren geht ; denn "wie im ge
sellschaftlichen, so sind auch im öko
nomischen Bereich etablierte Sitten 
und Verhaltensweisen Bedingung der 
Stabilität des Ganzen." 

Dies ist der Grund, warum ihn im
mer auch die Dialektik unserer Situa
tion beschäftigt: Der technische Fort
schritt , die industrielle Revolution, 
der Mensch als Meister seines Ge
schickes , die Entwicklung immer hö
her hinaus in prometheischer Empö
rung, aber zugleich eben gerade da
durch die Möglichkeit der Zerstö
rung , die damit geschaffen wird: 
Atomkrieg, ökologische Katastro
phen ... Die Dialektik also unserer Si
tuation, "in der ein- und dieselbe Ur
sache die gegensätzlichsten Wirkun
gen erzeugt. " 

Man könnte anfügen, es ist das Di
lemma unserer Zeit, daß die beiden 
großen Probleme Arbeitslosigkeit 
und Zerstörung der Natur , offenbar 
nur jeweils auf Kosten des anderen ge
iöst werden kann. Daß also der Ver
such, die Arbeitslosigkeit durch ver
stärktes Wachstum zu bekämpfen, 
eine erhöhte Bedrohung der Natur 
zur Folge hat. 

Integrierung Deutschlands in 
ein demokratisches Groß-Europa 

Sehr früh schon - früher schon als 
Jean Monnet - hatte Lowe sich für die 
Integrierung Deutschlands in ein de
mokratisches Groß-Europa einge
setzt: "Im. Frühjahr 1943 - nach Stalin
grad - als klar war, daß der Westen sie
gen werde und die Gedanken an eine 
Friedensordnung in den Vordergrund 
traten, hatte ich", so erzählte er , "zu
sammen mit meinen Freunden Paul 
Tillich , Hans Staudinger und Fred Pol
lock vom Institut für Sozialforschung 
ein Gespräch mit Präsident Roose-

velt. Wir legten ihm den Plan vor, die 
alten europäischen Nationalstaaten 
nicht mehr als souveräne Einheit zu 
rekonstruieren, sondern ein demokra
tisch vereintes Europa aus dieser Kon
kursmasse entstehen zu lassen. Die 
entmutigende Antwort des Präsiden
ten war: "Das ist unmöglich. Ich habe 
mich den Regierungen der europäi
schen Staaten gegenüber (die ja zu
meist in England oder Amerika im 
Exil waren) verpflichtet, die alten Sou
veränitäten wieder herzustellen." 

Adolph Lowe wird mit Recht als 
philosophischer Ökonom bezeichnet. 
Das Spektrum seines Wissens und sei
ner Interessen ist ungewöhnlich um
fangreich; es erstreckt sich weit hinein 
in die angrenzenden Gebiete von Ge
schichte, Philosophie und Theologie. 
U mso erstaunlicher ist es, daß er auch 
außergewöhnlich viele und verschie
dene Erfahrungen auf praktischen Ge
bieten im Laufe seines Lebens gesam
melt hat - im Laufe seines langen, bis 
heute bewußt und nachdenklich geleb
ten Lebens. Als er 1893 geboren wur
de, war Bismarck gerade erst drei Jah
re aus dem Amt geschieden. 

In einem Gespräch , das mein Kol
lege Matthias Greffrath und ich 1988 
mit ihm führten , sagte er: "Meine heu
tigen Anschauungen haben gewisse 
Wurzeln im Ersten Weltkrieg. 1916, 
als ich vom Militärarzt von der Front 
nach Hause geschickt wurde, fand 
mein alter Lehrer Franz Oppenhei
mer für mich eine Stelle als Sekretär 
einer privaten Forschungsgruppe, die 
sich Kriegswirtschaftliche Vereini
gung nannte und die sich mit den Auf
gaben befaßte , vor die die Nachkriegs
zeit uns stellen werde (und das bemer
kensweise im Auftrag Ludendorfs ). 
Dabei standen drei Dinge im Vorder
grund: Erstens die militärische Demo
bilisierung, zweitens öffentliche Ar
beitsbeschaffung, drittens eine Reor
ganisation der Landwirtschaft durch 

Die 5enckenberganla
ge mit dem Institut für 
Wirtschafts- und 50-
zialwissenschaften um 
das Jahr 1925. 
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innere Kolonisation. " Wenige Wissen
schaftler verfügen über so viele prakti
sche Erfahrungen. 

Von 1919 bis 1924 war er in ver
schiedenen Reichsministerien tätig , 
danach baute er am Kieler Weltwirt
schaftlichen Institut die Konjunktur
forschung auf. Professor Harald Hage
mann sagte in seiner Laudation in Bre
men: "Lowe gelang es in kürzester 
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Zeit, nahezu alle jüngeren, innovati
ven deutschsprachigen Theoretiker 
als ständige Mitarbeiter oder zumin
dest zu Forschungsaufenthalten in das 
von Bernhard Harms geleitete Welt
wirtschaftsinstitut zu holen, und Kiel 
zu einem international beachteten 
Zentrum der Konjunkturforschung zu 
machen. Mitglied der Kieler For
schungsgruppe war für einige Zeit 

auch Wassily Leontief, der Nobel
preisträger des Jahres 1973." 

Preis der Freiheit 

Als Lowe Deutschland verlassen 
mußte , war er zunächst nach England 
gegangen. Dort entstand seine 
Schrift: "The Price of Lib~rty" (Lon
don, Hogarth, 1937), die zur Grundla-. 



ge seines Denkens geworden ist. In ei
nem langen Interview, das Greffrath 
1977 in Amerika mit ihm führte, ana
lysiert er sehr überzeugend das, was 
er die für England typische "soziale 
Konformität" nennt. Ihr Wesen, so 
definiert er, bestehe in ihren klaren in
stitutionellen Grundlagen, die zu ei
ner freiwilligen Beschränkung des In
dividuums nötigen. 

Selbstdisziplin des Individuums sei 
nämlich die Vorbedingung der Demo
kratie. Zur Erläuterung: "Damals -
also vor dem Zweiten Weltkrieg - ver
lief eine wissenschaftliche Debatte in 
England wie die Direktionssitzung ei
ner Firma. Die Maxime der Englän
der ist: Vermeide die Extreme, treibe 
nie ein Argument bis zur letzten Kon
sequenz." Während, so setzt er hinzu, 
ein Kongreß in Deutschland zu jener 
Zeit nur mit einem Schlachtfeld zu 
vergleichen gewesen sei. Der Preis po
litischer Freiheit ist die Selbstbegren
zung des Individuums. ' 

Die heutige Situation der unbe
grenzten Erwartungen und Forderun
gen (jedes Jahr besser leben, weiter 
reisen, schöner wohnen) auf Kosten 
zukünftiger Generationen kann nicht 
ad infinitum fortgesetzt werden. Dies 
werde, so meint Lowe, auf die Dauer 
zu einer autoritären Lenkung der Ge
sellschaft führen, falls die Menschen 
nicht bereit sind, freiwillig Beschrän
kung zu üben - denn das sei die einzi
ge Alternative zur autoritären Regie
rung. Es genügte ja schon, sagt er, 
wenn wir uns für einige Zeit mit dem 
zufrieden geben, was wir haben , wir 
brauchten gar nicht Askese zu prakti
zieren. 

Im Jahre 1970 hat Lowe eine Un
tersuchung gemacht, die zu folgen
dem Ergebnis kam: Wenn wir für die 
Lösung unserer Umweltprobleme auf 
die Dauer von 25 Jahren jährlich 100 
Milliarden Dollar auszugeben hätten, 
so würde dies bedeuten, daß wir auf 
dem Lebensstandard des Jahres 1960 
(damit ist der ,Amerikas gemeint) fest
geschrieben würden, wir lebten also 
gewiß nicht in einem Jammertal. 

Heute aber weiß er , daß es hoff
nungslos ist, unserer auf rasches 
Glück - instant gratification - einge
schworenen Gesellschaft Selbstbe
schränkung zu predigen. Die Voraus
setzung für Erfolg wäre , daß sich die 
Grundeinstellung der Menschen än
dert. Sie müßten sich klar darüber 
sein, "daß die Gesellschaft nicht aus 
den Menschen besteht, die heute da 
sind, sondern daß Gesellschaft ein 
kontinuierlicher Prozeß ist, in dem es 
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ebenso eine Zukunft wie eine Vergan
genheit gibt. " 

Kleinere Katastrophen sollen 
"Notstandssolidarität" schaffen 

Lowes Rezept heißt darum, wir 
brauchen eine Reihe kleiner Katastro
phen, um die Menschen zur Besin
nung zu bringen , Denn dies , meint er, . 
würde zu einer Art "Notstandssolida
rität" fuhren. Das ist eine höchst ein
leuchtende Theorie. Nur: Was heißt 
da "klein"? Die Energiekrise 1973/74 
hat offensichtlich nicht ausgereicht. 
Und Tschernobyl? Ein Tschernobyl 
wohl auch nicht. Müßten es also meh
rere sein? Oder wäre eine eindrucks
volle Wirtschaftskrise besser geeig
net? Aber weiß man dann, ob nicht 
aus einer kleinen Katastrophe eine 
große wird? 

Lowes Trost lautet: Der weltge
schichtliche Prozeß ist unberechenbar 
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Adolph Lowe (2) an der New School for Soci
al Research, USA, 1946/47. In dieser Runde 
befanden sich neben Lowe viele Emigran
ten, die an deutschen Universitäten gelehrt 
hatten. 
Eduard Heimann (1), Wirtschaftsprofessor, 
galt als leitender Denker des "protestan
tisch religiösen Sozialismus". In der Weima
rer Republik war er Mitherausgeber der 
"Neue Blätter für den Sozialismus". 
Hans Neisser (3), ebenfalls Wirtschaftspro
fessor, lehrte einst wie Lowe am Kieler Insti
tut für Weltwirtschaft und Weltverkehr und 
war von 1925 bis 1927 Mitherausgeber des 
"Magazin der Wirtschaft". 
Leo Strauss (4) arbeitete als Forschungs
Assistent an der Akademie für die Wissen
schaften des Judentums in Berlin; in den 
Vereinigten Staaaten wurde er dann Profes
sor für politische Philosophie. 
Albert Salomon (5), ein Soziologieprofes
sor, gab 1928 bis 1932 das damalige Diskus
sionsorgan der SPD, "Die Gesellschaft", 
heraus. Bevor er emigrierte, lehrte er am Be
rufspädagogischen Institut in Köln. 
Kurt Riezler (6), Professor der Philosophie, 
war von 1927 bis 1933 Kurator der Universi
tät Frankfurt. Der Berufungspolitik Riezlers 
war es zu verdanken, daß viele hochbegab
te und produktive Gelehrte - darunter auch 
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Lowe - nach Frankfurt kamen und der Uni
versität ihren eigentlichen Charakter ga
ben. Im Hause Riezlers traf sich regelmäßig 
"das Kränzchen" (siehe Kasten). Riezler hat
te bereits eine steile Karriere als Diplomat 
hinter sich: Nach dem Ersten Weltkrieg leite
te er die wiedereröffnete deutsche Bot
schaft in Moskau. Aus Protest gegen den 
Versailler Vertrag quittierte er den Dienst. 
1933 warfen ihm die Nazi vor, "vorab jüdi
sche Professoren nach Frankfurt gezogen 
zu haben" und eine "nichtnationale Gesin
nung und marxistisch-liberalistische Nei
gungen" zu besitzen. Riezler wurde zum 
Rücktritt gezwungen. 
Hans Staudinger (7), Professor der Volks
wirtschaftslehre, war ein Freund Lowes. 
Der spätere Staatssekretär und Direktor 
des "Institut of World Affairs" verließ 
Deutschland 1934. 
Erich Hula (8), Professor für politische Wis
senschaft und internationales Recht war 
bis zur braunen Machtergreifung wissen
schaftlicher Assistent am Institut für Inter
nationales Recht in Köln. 
Julie Meyer (9), eine Soziologin, gab bis 
1933 das "Echo der jungen Demokratie" her
aus. Zunächst leitete sie das Wirtschafts be
ratungsbüro der Nürnberger Reichsvertre
tung, bevor sie dann 1937 emigrierte. 

- wir brauchen nur wenige Jahre zu
rückzudenken; wer hätte damals vor
aussehen können, was sich heute ab
spielt. Geschichte ist eben nicht Physik, 
und Hochrechnungen sind zwangsläufig 
immer falsch, weil sie meist nur einen 
Faktor extrapolieren und die ungezähl
ten Möglichkeiten,die hinzutreten, au
ßer Betracht bleiben. 

Mehr als 70 Jahre intensiver, theo
retischer und praktischer Beschäfti
gung mit ökonomischen und sozialen 
Problemen haben den Professor zu 
der Erkenntnis gebracht: "Das Leben 
ist viel erfindungsreicher, als irgendei
ner von uns, und die Geschichte ist 
schöpferischer als selbst der größte 
theoretische Geist. " 

Als ich in Frankfurt studierte , hieß er Löwe -
der Umlaut ging versehentlich verloren , weil 
die englische Behörde , die ihm einen neuen 
Paß ausstellte , keinen Umlaut auf ihrer Maschi
ne hatte. Auch nach so vielen Jahren ist diese 
Veränderung für mich noch immer äußerst be
fremdlich. Die Feder sträubt sich noch jedes
mal bei dem kahlen Lowe - mir ist aber auf 
diese Weise klar geworden , worauf die 
heute so oft beschworene Identität ei- rol 
gentlich beruht: auf zwei Pünktchen. llHJ 
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Möchten Sie 
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bei einem anerkannten Marktforschungsinstitut werden? 

Wir bieten Ihnen guten Nebenverdienst und wünschen uns, daß Sie an einer 
dauerhaften Zusammenarbeit Interesse haben, kontaktfreudig und möglichst 

motorisiert sind. 

Schreiben Sie bitte an: 
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Gesellschaft für Markt- und 

Meinungsforschung 
Postfach 71 02 53 
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ADOlPHlOWE 

Das wissenschaftliche Wirken von Adolph Lowe 

Adolph Lowe, ein ,Großer unter un
seren Emeriti und korrespondieren
des Mitglied der Wissenschaftlichen 
Gesellschaft an der Johann Wolf
gang Goethe-Universität, wurde im 
Frühjahr 1931 auf den Grünberg
sehen Lehrstuhl in der fünften Fakul
tät berufen. Er sollte auf dem Ge
biet der Konjunktur- und Wachs
tumstheorie arbeiten, daneben aber 
auch die interdisziplinäre Forschung 
mit den Frankfurter Soziologen und 
Politologen fördern. In den nur drei 
Semestern seiner Lehre in Frankfurt 
bis zur Entlassung nach dem Gesetz 
zur Wiederherstellung des Berufsbe
amtentums ("aus politischen Grün
den") entfaltete er eine charakteri
stisch vielseitige Tätigkeit, welche 
im Unterricht auf die anwendungsbe
zogene marshallianische Schule zu
rückgriff, aber auch in der Begeg
nung mit Ti Ili ch , Mannheim, Wert
heimer, Mitgliedern des Instituts für 
Sozialforschung und einigen Altphi
lologen im "Kränzchen" des Kura-

tors Riezler ein fachübergreifendes 
wissenschaftliches Gespräch pflegte. 
Wie die Universitätsgeschichte von 
Kluke und Hammerstein belegen, 
setzte er sich für die Universitätsre
form ein, erarbeitete Vorschläge zur 
Strukturierung der berufsbezogenen 
Ausbildung, rief auf zur Besinnung 
der Universität auf ihre erzieheri
sche Aufgabe und kämpfte für den 
Fortbestand der demokratischen In
stitutionen. Die Emigration führte 
ihn zuerst nach England , dann an 
die New School for Sodal Research 
in New York, wo er von 1940 bis 
1983 tätig war. 

Lowe, geboren 1893, lebt heute in 
Wolfenbüttel und arbeitet an der 
deutschen Ausgabe seines Buches 
"Has Freedom a Future?". Es ist die 
Summe eines Lebenswerks, das vor 
über 75 Jahren, mit der Studie "Ar
beitslosigkeit und Kriminalität", be
gann und fragt, wie Freiheit und indi
viduelle Entfaltung eine Zukunft ha
ben können, wenn doch gesellschaftli-

che und ökonomische Bindungen 
(spontane Konformität) Vorausset
zungen der wirtschaftlichen Entwick
lung im Einklang mit der Natur blei
ben. Zu seinen bedeutendsten wissen
schaftlichen Leistungen zählen seine 
Publikationen zur Konjunkturtheorie 
aus den zwanziger Jahren, die durch 
seine Methodenkritik bedeutende 
Kontroversen auslösten, sein Buch 
"On Economic Knowledge" von 
1965, das aufrief, in der Wirtschafts
politik auf die Herbeiführung zielge
rechter Verhaltensweisen zu reflektie
ren und die Instrumentalanalyse be
gründete, und sein 1976 erschienenes 
"The Path ofEconomic Growth", das 
in ökonomischen Diskussionen aktu
ell geblieben ist, weil es einen neuarti
gen Versuch darstellt, die Beschäfti
gungseffekte unterschiedlicher zeitli
cher Verlaufsmuster des technischen 
Wandels abzuleiten. 

Bertram Scheföld, Fachbereich 
Wirtschaftswissenschaften 

KARRIERE OHNE HIERARCHIE 
Sie haben Ihr Studium erfolgreich abgeschlossen oder stehen kurz davor? Sie möchten Ihre Kenntnisse in die Pra
xis umsetzen? Und Sie möchten von Anfang an bei anspruchsvollen Aufgabensteilungen mitarbeiten, zahlreiche 
Kontakte zu den Führungskräften in den unterschiedlichsten Unternehmen knüpfen und vor allem Ihre Fähigkeiten 
unter Beweis stellen? Dann lesen Sie weiter. 

Wir sind mit über 260 Beratern die führende Unternehmensberatungsgesel'lschaft der KPMG Deutsche Treuhand 
Gruppe. Als Mitglied von KPMG Klynveld Peat Marwick Goerdeler, einer weltweit tätigen Wirtschaftsprüfungsge
sellschaft und Beratungsorganisation si'nd wir auf dem Gebiet der Unternehmensberatung der kompetente Part
ner unseres alle Branchen und Größenordnungen umfassenden Mandantenkreises. 

Zum weiteren Ausbau unseres qualifizierten Mitarbeiterstabes bieten wir Hochschulabsolventen den beruflichen 

onoo ~;;;RNEHMENSBERATUNG 
Die Beratungsschwerpunkte liegen auf den Gebieten Informationstechnologie, Unternehmensorganisation, Fi
nanzen/Rechnungswesen, Materialwirtschaft/Produktion, Finanzdienstleistungen, Marketing und Human Re
sources. 

Wenn Sie möglichst viele der folgenden Voraussetzungen erfüllen, sollten wir miteinander ins Gespräch kommen: 

o überdurchschnittliches Examen vor allem der Fachrichtungen Informatik, Wirtschaftswissenschaften, 
Wirtschaftsingenieurwesen oder Mathematik 

o herausragende analytische Fähigkeiten, Kreativität, ausgeprägten Leistungswillen und Mobilität 

o überzeugendes persönliches Format 

o gute Englisch- und möglichst weitere Sprachkenntnisse 

Es erwartet Sie eine interessante, vielseitige und fordernde Tätigkeit in einer von kollegialer Zusammenarbeit ge
prägten Beratungsgesellschaft, fachliche Aus- und Weiterbildung entsprechend den aktuellen Anforderungen so
wie eine leistungsbezogene Gehaltsentwicklung. 
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Büste 
Constantins 
des Großen 

Constantin der Gr:oße, 
vielfache Goldmünze in 

Schmuckfassung, vergrößert. 



DIE FAMILIENMORDE 

CONSTANTINS DES GROSSEN 

VON MARIA R.-ALFÖLDI 

elch' eine Anmaßung 
in der Überschrift! 
"Mordet" denn ein rö
mischer Kaiser, wenn 
er Menschen dem Hen

ker überantwortet - selbst wenn es 
um Mitglieder seiner eigenen Familie 
geht. Ein Kaiser, der, wie römische Ju
risten längst schriftlich formuliert ha
ben, keinem Gesetz unterliegt? Kann 
man den ersten christlichen Kaiser, ei
nen Heiligen der Ostkirche zudem, 
überhaupt zur Rechenschaft ziehen, 
kann man ihn angesichts seines über
rpächtigen Willens und Wollens verur
teilen, darf man wirklich von Mord re
den? 

Zu seinen Zeiten durfte man es na
türlich nicht. Wenn jemand sich so
weit vorwagte, riskierte er die Ankla
ge wegen Majestätsbeleidigung und 
die Todesstrafe , im besten Falle im
mer noch die kaiserliche Ungnade 
und die Verbannung. Es gab dennoch 
Unerschrockene unter den Zeitgenos
sen, nicht Einzuschüchternde, die der 
drohenden Gefahr zu trotzen wagten, 
die ganz offen von Mord sprachen. 
Constantin wies seinerseits das böse 
Wort von sich und gab der Geschichte 
eine neue Wendung , die lange nach
wirkte, ja, deren Folgen noch heute 
sichtbar sind. Vor allem aber deckte 
er striktes Schweigen für Jahrzehnte 
und für Jahrhunderte über jene Ereig
nisse, so daß der Historiker unserer 
Tage schreiben mußte: "Tiefe Finster
nis aber liegt über dem Untergang des 
Sohnes Crispus ... und der Gattin Fau
sta ... " (J. Vogt). Andere sprachen 
von Willkür, von nacktem Sultanis
mus, davon, daß mit Crispus ein hoch
begabter, daher gefährlicher Präten
dent beseitigt wurde. Wir werden alle 
Einzelheiten zusammenbringen müs
sen, um in aller Objektivität entschei
den zu können, ob im Rückblick von 
"Familientragödie" oder doch von 
"Familienmord" zu sprechen ist. 

Was ist also geschehen? Eine einfa
che Antwort gibt es auf diese Frage 
nicht, denn vieles ereignete sich in 
den entscheidenden Jahren nebenein
ander zur gleichen Zeit. Dramatis per
sonae (die Personen der Handlung, 
siehe Stammbaum und Zeittafel) und 
die Voraussetzungen sollen nun vorge
stellt werden: 

Flavius Valerius Constantinus, 
den die Geschichte nachmals den Gro
ßen nennen wird, wurde als Sohn ei
nes Offiziers, Constantius , dessen stei
le Karriere damals noch bevorstand 
und einer Frau wahrscheinlich niedri
gerer Herkunft namens Helena um 
280 n. Chr. geboren. Der Vater stieg 
höher und höher; er wurde Thronan
wärter im Vierkaisersystem des dama
ligen Herrschers Diocletian und muß
te die Stieftochter von Diocletians 
Mit-Augustus Maximianus Herculius , 
Theodora, heiraten. Mit ihr hatte er 
mehrere Kinder. Wie das Vierkaiser
system (Tetrarchie) vorsah , traten die 
Augusti Diocletian und Maximianus 
Herculius nach 20jähriger Herrschaft 
zurück; ihre Plätze nahmen die bishe
rigen Caesares ein. Constantius wur- . 
de zum Augustus im westlichen 
Reichsteil (305). Das System forderte 
die Berufung verdienter Persönlich
keiten in den Stand der Thronfolger 
und Gehilfen der Augusti, die den 
Rang von Caesares innehatten. Die 
leiblichen Söhne , darunter auch Con
stantin, wurden dabei übergangen. 

Als Constantius I. schon 306 starb, 
wollten seine Soldaten dieses starre 
und unnatürliche System nicht mehr 
gelten lassen und riefen seinen Sohn 
Constantin am 25. Juli 306 zum Kai
ser aus. Er behauptete sich trotz vie
ler Schwierigkeiten als genialischer 
Feldherr und Organisator sowohl ge
gen den äußeren Feind als auch gegen 
die Herrscherkollegen im Reich , die 
er schrittweise besiegte. Im Herbst 
324 erlangte er die Alleinherrschaft. 



Zur Zeit seiner Ausrufung hatte er 
bereits einen Sohn, Crispus, von einer 
Frau namens Minervina, von der wir 
kaum etwas wissen. Den Sohn Cris
pus hat er auf jeden Fall anerkannt 
und ließ ihn an seinem Hofe prinzlich 
erziehen. Er selbst mußte, um seine 
Position zu festigen, 307 die kleine 
Tochter des Altkaisers Maximianus 
Herculius , Flavia Maxima Fausta, hei
raten. Sie hatten erst Jahre später Kin
der; offenbar war die Kaiserin zum 
Zeitpunkt der Eheschließung noch zu 
jung. 

Die Söhne wurden schrittweise zu 
Caesares und damit zu Thronfolgern 
erhoben: 317 Crispus und Faustas älte
ster Sohn, Constantin H.; 324 und 333 
folgten die jüngeren Brüder Constan
tius und Constans nach. Crispus mach
te inzwischen eine glänzende militäri
sche Karriere. Er war es, der die ent
scheidende Schlacht gegen den letz
ten verfeindeten Mitkaiser seines Va
ters, Licinius, im Herbst 324 zur See 
vor Chrysopolis gewann. Als ältester 
Caesar hatte er den westlichen Teil 
des Reiches zu verwalten und residier
te wohl häufig auch im grenznahen 
Trier. Seit 321 war er mit einer uns 
nicht weiter bekannten Helena verhei
ratet - der Kaiser verfügte 322 eine 
Amnestie aus Anlaß der Geburt ihres 
ersten Kindes. So nähern wir uns dem 
Schicksalsjahr 326, als Crispus und sei
ne junge Stiefmutter , Kaiserin Fau
sta, unter mysteriösen Umständen 
den Tod gefunden haben. 

Die Zeit Constantins des Großen 

Doch bevor wir auf die uns hier un
mittelbar interessierenden Ereignisse 
zu sprechen kommen, ist daran zu er
innern, daß die über 30jährige Regie
rung Constantins des Großen in vieler 
Hinsicht eine Zeit des Umbruchs war. 
Die klassischen heidnischen Kulte wa
ren längst inhaltslos geworden, ihre 
Stelle nahmen vielfach sogenannte 
Mysterienreligionen, wie etwa der 
Mithraskult, ein; sie standen allesamt 
in hoher Blüte. Das Christentum war 
trotz aller Verfolgungen zu einem 
wichtigen Faktor im geistigen Leben 
geworden. Viele , vor allem hochste
hende Persönlichkeiten suchten und 
fanden Halt und Trost in der Philoso
phie, allen voran im Neuplatonismus 
des Plotin . Unübersehbar war jedoch 
der überall wuchernde Aberglaube 
und die Zauberei , die d.as Antlitz die
ser Epoche kräftig mitbestimmten. 

Gegen das Christentum verfügte 
Diocletian ab 303 die schärfsten Maß-
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nahmen: Es war die letzte , vielleicht 
auch die schwerste Christenverfol
gung. Trotz vieler Märtyrer und son
stiger Verluste gelang es ihm aber 
nicht , den vernichtenden Schlag zu 
führen; es scheint überdies , daß nicht 
alle Mitregenten der Tetrarchie (Vier
kaisersystem) in gleicher Schärfe vor
gegangen sind. Constantius 1. , Con
stantins Vater, der Caesar im Westen 
zu jener Zeit, galt als eher lauer Chri
stenverfolger. Constantin selbst ging, 
gestärkt durch eine Vision , im Namen 
Christi in die Entscheidungsschlacht 
gegen den feindlichen Mit-Kaiser Ma
xentius 312 im Norden Roms an der 
Milvischen Brücke und siegte. Seit 
der Zeit trug er im Stirnjuwel seines 
Helmes und seiner Kränze das Chri
stusmonogramm. Es besteht gar kein 
Zweifel darüber , daß er auf seine spät
antik-abergläubische-magische Art 
an Christus und an seine eigene Auser
wählung fest glaubte und ein entspre
chendes herrscherliches Sendungsbe
wußtsein entwickelte. Eine der ersten 
Folgen des Sieges in hoc signo (in die
sem Zeichen) war ein Toleranzedikt 
313, das den Christen die freie Aus-

übung ihrer Religion zusicherte. In 
den folgenden Jahren wurden die 
Christen weiter gefördert und - nun
mehr keine Feinde der res publica - in 
das Staatswesen eingefügt. 

Es war für Constantin vielleicht 
nicht ganz vorhersehbar , daß mit dem 
Ende der Verfolgung der Christen 
auch die schon immer geführten Dis
kussionen um die Reinheit des Glau
bens offen an den Tag treten würden. 
Er mußte sich solcher mitunter hefti
gen Auseinandersetzungen erweh
ren , schon um den inneren Frieden im 
Reich zu sichern; er scheint überdies 
die Einheit und die Einigkeit des Chri
stentums persönlich gewünscht zu ha
ben. Um Streitfragen zu klären , wur
den auf sein Geheiß Bischofssynoden 
abgehalten. 325 fand sogar ein oeku
menisches Konzil im westkleinasiati
schen Nikaia (Nicaea) , unweit Con
stantins aktueller Hauptresidenz Nico
media, statt, an dem er besonderen 
Anteil nahm. Es ging dort vor allem 
um die Auseinandersetzung über das 
Wesen Christi, ob er Gott Vater we
sensgleich (homo-ousios) oder ledig
lich wesensähnlich (homo i -ousios) -

Zeittafel 
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293 
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306 

307 
308 
311 
312 
313 

314 
317 
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325 
325-326 
326 
nach 328 
330 
333 
335 

337 

Diocletian zum Augustus ausgerufen 
Maximianus Herculius von ihm zum Augustus berufen 
Erste Tetrarchie: Diocletian und Maximianus Herculius als Augu
sti, Galerius Maximianus und Constantius I. als Caesares 
letzte umfassende Christenverfolgung 
Zweite Tetrarchie: Galerius und Constantius I. als Augusti, Maxi
minus Daia und Severus als Caesares 
Tod Contantius' I 
Ausrufung Constantins I. (25. Juli) und Maxentius' (28. Okt.) 
Heirat Constantins mit Fausta 
Licinius I. zum Augustus berufen 
Tod Galerius' 
Sieg Constantins über Maxentius vor Rom 
Toleranzedikt zugunsten der freien Religionsausübung 
Sieg Licinius' über Maximinus Daia 
Sieg Constantins über Licinius I. im ersten Bürgerkrieg 
Crispus und Licinius H. als Caesares 
Constantius II. wird Caesar 
Sieg Constantins über Licinius I. im zweiten Bürgerkrieg: Allein
herrschaft 
Konzil von Nikaia 
20jähriges Regierungsjubiläum Constantins (Vicennalien) 
Hinrichtung von Crispus und Fausta 
Tod der Mutter Constantins, Helena Augusta 
offizielle Gründung von Constantinopolis 
Constans wird Caesar 
30jähriges Regierungsjubiläum Constantins (Tricennalien) 
endgültige Rehabilitation Areios' 
Delmatius wird Caesar, Hannibalianus "rex" 
Tod Constantins I. 



so nennt man heute die unterschiedli
chen Lehrmeinungen - war. Der 
Hauptvertreter der letzteren Auffas
sung war Areios (Arius), im Wider
streit mit Bischof Athanasios und vie
len anderen, darunter auch den mei
sten Vertretern der westlichen Episko
pate. Das Konzil schloß mit der Verur
teilung der Lehren des Areios und sei
ner Verbannung; das nicaenische 
Glaubensbekenntnis, das noch heute 
gültig ist, wurde formuliert und festge
schrieben. 

Zugleich, vom 25. Juli 325 bis ein
schließlich dem 24. Juli 326, feierte 
man mit großem Prunk Constantins 
20jähriges Regierungsjubiläum, die 
Vicennalien, den Auftakt in Nicome
dia im Osten, den Abschluß in Rom. 

Die Tragödie nimmt ihren Lauf 

Inmitten der allgemeinen Freude, 
des GA VnIVM PVBLICVM, der er
habenen Feststimmung, schlug die Ka
tastrophe am Hofe ein. Den genauen 
Zeitpunkt wissen wir nicht; Crispus' 
lOjähriges Regierungsjubiläum war -
wenn nicht vorgezogen auf des Vaters 
Vicennalien - mit dem 1. März 326 fäl
lig. Einzelne einfache Goldprägun
gen sind uns bekannt, die an seine De
cennalien erinnern , aber in den gro
ßen Medaillonserien der Caesares 
zum Fest suchen wir vergeblich nach 
dem ältesten Sohn. Daß Crispus in 
Pola in Istrien verurteilt und hinge
richtet wurde, hat ein späterer Histori
ker Ende des vierten Jahrhunderts no
tiert. Constantin selbst hielt sich, un
terwegs nach Rom, mit seinem Hofe 
in Aquileia auf, wie die Daten der da
mals erlassenen Verordnungen ver
muten lassen. War es also irgendwann 
im Februar (vor dem 1. März!) , daß 
Crispus ergriffen wurde? Den Ort der 
Hinrichtung, Pola, können wir nur so 
verstehen, daß er - wohl auf dem See
weg - an diesem Punkt den Boden ita
liens erreicht hat , offenbar um zum 
Hofzug zu stoßen, wo sich der Vater 
befand. Wenige Wochen später 
(April? Juni?) wurde Kaiserin Fausta 
im überhitzten Bad erstickt. 

Die rasche Aufeinanderfolge der 
Ereignisse und das spätere tiefe 
Schweigen über Crispus und Fausta 
führen zu der Annahme, daß beide 
Hinrichtungen im Zusammenhang ste
hen. Einiges Licht fällt in die Dunkel
heit, wenn man berücksichtigt, daß 
Constantin sich in seiner Gesetzge
bung just zu dieser Zeit plötzlich inten
siv mit Fragen des Ehebruchs und vor 
allem mit dem altrömischen Recht 
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des Familienvaters , seine verletzte 
Ehre im eigenen Hause selbst zu rä
chen , beschäftigte. Die zwei wichtig
sten einschlägigen Erlasse sind: das 
Recht auf Verfolgung des Ehebruchs 
der Frau durch die nächsten Anver
wandten (im April 326) und das Ver
bot des Konkubinats für Ehemänner 
(im Juni des Jahres). 

Erst sehr viel später meldete sich 
der Constantin zum Teil feindliche 
Hofklatsch in den Werken der letzten 
heidnischen Historiker: Fausta habe 
den Stiefsohn zu verführen versucht -
freilich vergeblich. Daraufhin habe 
sie beim Gemahl ihn des verführe
rischen Versuchs beschuldigt. Con
stantin, stets erregbar und jähzornig, 
ließ den Sohn sofort unter Anklage 
stellen und hinrichten. Constantins 
Mutter Helena aber - seit 325 Kaise
rin wie Fausta auch -litt zeitlebens un
ter der Zurücksetzung , die sie durch 
Constantius , den Vater , seinerzeit hat-

Constantin der Große, 
Goldmünze, etwas ver

kleiner:t 

te erfahren müssen. Sie sorgte denn 
auch dafür , daß die Kinder der Riva
lin, Kaiserin Theodora , Constantins 
Hof fernblieben. Nun trat sie selbst in 
Aktion. Fausta mochte in ihren Au
gen wie Theodora gelten, verdrängte 
sie doch Crispus' Mutter Minervina 
von Constantins Seite; jetzt war sie 
überdies Grund und Ursache des bitte
ren , ungerechten Todes ihres Lieb
lingsenkels Crispus. Helena versuch
te Constantin davon zu überzeugen , 
daß jene Anklage von Grund auf 
falsch , vielmehr Fausta selbst die Ver
führerin war - mit Erfolg , denn späte
stens Juni 326 fand auch die immer 
noch junge Kaiserin ihr gewaltsames 
Ende. Die oben erwähnten Gesetze 
zum Schutze der Familie wirken im 
Liclife dieser Tradition wie der Ver
such einer nachträglichen Legalisie
rung. 

Die jüngste Forschung ergab noch 
mehr: In Trier im Kaiserpalast , also 

in einer der Residenzen des Crispus, 
wurde um diese Zeit ein wunderbares 
Deckengemälde mit Fausta als Haupt
figur abgebrochen, die Räume in eine 
Kirche umgewandelt , die bis heute 
(trotz aller Um- und Neubauten) die 
Domkirche des Bistums ist. Die Le
gende will wissen, daß Helena die Um
widmung zuwege gebracht habe , da
mit, so mag man ergänzen, das Gebet 
an der ehemaligen Wirkungsstätte ih-

. res unglücklichen Enkelsohnes Cris
pus niemals abbreche. 

Die Wende in der Kirchenpolitik 

Etwa um die gleiche Zeit ereigne
ten sich aber noch mehr merkwürdige 
Dinge. Der bisherige Hofbischof Ossi
us von Corduba, ein vertrauter Bera
ter Constantins wurde plötzlich vom 
Hofe entfernt. Dafür wurde Areios 
(Arius) aus der Verbannung zurückge
holt und nach einer Rechtfertigung be-

gnadigt. Arianische Bischöfe traten in 
der unmittelbaren Umgebung des Kai
sers auf, allen voran Eusebios von Kai
sareia , der ihnen nahestand. Das war 
eine Kehrtwendung ohnegleichen, be
trachtet man die Ergebnisse des oeku
menischen Konzils von Nikaia , das 
erst wenige Jahre zurücklag: ein Ver
bannter wurde zurückgeholt , ein 
nicht unwichtiger Personenwechsel 
fand am Hofe statt. Von der For
schung vielleicht zu wenig beachtet , je
doch kaum minder bedeutsam, ist wei
terhin die Tatsache, daß um diese 
Zeit die Selbstdarstellung des Kaisers 
schroff und unvorbereitet verändert 
wurde. 

Römische Münzen waren stets erst
klassige Zeugen der offiziellen Propa
ganda , der Wünsche und Vorstellun
gen ihres Münzherrn - in unserem Fal
le des Kaisers selbst. In dieser Zeit ist 
es des Kaisers Selbstverständnis , das 
sich in den schnell wechselnden Münz-
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I 
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2 2 
Gallus JULIANUS 

bildern und in der Beschriftung um 
das Bild (Legende) offenbart. Siege, 
Wohltaten des Kaisers, sein Tun und 
Wirken für das Reich und die Unterta
nen waren stets die Themen Constan
tins vielfältiger und aussagekräftiger 
Münzbilder. Kurz nach 326 änderte 
sich dies radikal. Ab sofort war nur 
noch der Kaiser selbst das Thema der 
Mün'zbilder, allen voran auf festli
chen Goldprägungen. Starr, hoch er
hoben thront ·er in der Mitte des Bil
des, seine Caesares sehen ehrfürchtig 
zu ihm auf. In einem anderen Fall hält 
eine Hand aus den Wolken, die Got
tes, dem bewegungslos in der Mitte 
Stehenden einen Kranz über das 
Haupt. Höchstens Sieges bilder gibt es 
noch, die etwas Bewegung zeigen, 
aber das einzige Thema ist auch dort 
der sieghafte Kaiser selbst. Dabei 
geht es nicht um einen kurzen Wech
sel der Konzeption: der byzantinische 
Kaiser wird sich auf Münzen weitere 
1100 Jahre so und nicht anders darstel
len lassen. Es geht um einen bewuß
ten Bruch mit der römischen Tradi
tion, der die absolute Überhöhung 
des Kaiseramtes zum Ziele hat. 

In dem Schicksalsjahr 326 kam vie
les zusammen: die Tragödie im Kaiser
haus, Constantins Abkehr von der or
thodoxen (rechtgläubigen) Lehre des 
bisherigen Hofbischofs Ossius, die Re
habilitation des Areios und der Ein
zug der Arianer am Hof und schließ
lich die Veränderung des Selbstver
ständnisses und der Selb.stdarstellung 
des Kaisers - zu viel, um an einen Zu-

I I I 
Conslantia Anastasia Eulropia 

2 
LlCINIUS I. 

Crispus, vielfache Goldmünze, leicht vergrößert fall zu denken. Fausta, vielfache Goldmünze, leicht vergrößert 
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Die Überhöhung des Kaiseramtes 
wurde von den arianischen Bischö
fen, auch von Eusebios von Kaisa
reia, in aller Demut hingenommen. 
Seine große Rede aus Anlaß der Tri
cennalien , des 30jährigen Jubiläums 
Constantins (335) , strotzt von unter
würfigen Wendungen "dem Auser
wählten Gottes gegenüber, der von 
den Bischöfen keine Belehrung zu 
empfangen braucht, da er näher zu 
Gott steht, als je ein Bischof". 

Offensichtlich hat es eine Diskus
sion am Hofe gegeben, in der Constan
tin gegen christliche Würdenträger 
sein besonderes Sendungsbewußt -
sein, sein persönliches Charisma - um 
es mit einer jüngeren Wendung zu sa
gen, sein Gottesgnadentum - ins Tref
fen geführt hat. Kaiser Julian , der letz
te Heide auf dem römischen Thron, 
hat in einer bitteren Polemik gegen 
das Christentum und den verhaßten 

großen Onkel und Vorgänger Con
stantin halb versteckt darauf hingewie
sen, daß kein heidnischer Gott je das 
Bluturteil in der Familie hätte verzei
hen wollen, nur der Nazaräer ver
sprach Vergebung, ganz egal wie tief 
der Sündenfall war. Ging es um Cris
pus und Fausta? Wenn ja, dann müs
sen wir sagen, daß Bischof Ossius von 
Corduba und seine orthodoxen Amts
brüder offenbar diesen Kniefall vor 
dem Kaiser nicht vollzogen haben , sie 
nahmen Verbannung und Verlust des 
Einflusses am Hof eher in Kauf -
nicht so die Arianer. 

CONSTANTIN DER GROSSE 

Constantin wurde 337 auf dem 
Sterbebett vom arianischen Bischof 
Eusebios von Nicomedia getauft, sei
ne Söhne, allen voran Constantius H., 
unterstützten den Arianismus nach
haltig. Die Auffassung, daß der Kai
ser als Inspirierter Gottes auch über 
kirchliche Belange absolut gebietet, 
blieb in Byzanz und dementspre
chend in der Ostkirche voll erhalten. 
Der Westen ging den Weg der Diffe
renzierung zwischen Kirche und 
Staat. Es ist uns keine Überraschung, 
daß die Gedanken von Ossius von 
Corduba als eine Basis für diese Theo
rie herangezogen wurden. 

Constantin, der erste christliche 
Kaiser auf dem römischen Thron, der 
Befreier der Kirche aus der Not der 
Verfolgung, erlangte folgerichtig nur 
in der Ostkirche den Heiligenschein, 
die Westkirche kennt einen Heiligen 
Constantin nicht. 

Constantin der Große, 
Goldmünze, etwas ver
kleinert 

Kehren wir abschließend zu unse
rer Eingangsfrage zurück. War es ein 
Familienmord oder eine Familientragö
die ? Mord in der Sicht der römischen 
Kirche ganz ohne Zweifel , dennoch 
auch Tragödie menschlich gesehen -
für alle Beteiligten, Constantin r01 
selbst nicht ausgenommen. llftJ 

Die umfassende Darstellung mit der gesamten 
Dokumentation erscheint demnächst in d~n Sit
zungsberichten der Wissenschaftlichen Gesell
schaft an der Johann Wolfgang Goethe-Univer
sität zu Frankfurt am Main 

Frau Professor Radnoti-Alföldi (64) wur
de in Budapest geboren, ging dort zur 
Schule und studierte an der damaligen 
Peter-pazmany-Universität. Nach der 
Promotion begann sie 1948 am Ungari
schen Nationalmuseum in Budapest zu 
arbeiten, wo die Wissenschaftlerin als-. 
bald einen Lehrauftrag erhielt. 1957 floh 
Frau Professor Radnoti-Alföldi über 
Wien in die Bundesrepublik. An der Staat
lichen Münzsammlung München beteilig
te sie sich an dem Projekt der Deut-

. schen Forschungsgemeinschaft "Fund
münzen der römischen Zeit in Deutsch
land". 1961 erfolgte die Habilitation und 
sie wechselte an die Johann Wolfgang 
Goethe-Universität, wo sie fünf Jahre 
später zum wissenschaftlichen Rat und 
1973 zum Professor berufen wurde. Frau 
Professor Radnoti-Alföldi leitet seit An
fang der siebziger Jahre das Projekt 
"Fundmünzen der Antike" der Frankfur
ter Universität. Dieses Projekt steht seit 
1986 in der Obhut der Akademie der Wis
senschaften und der Li~eratur zu Mainz. 
19761n war sie Dekanin des Fachberei
ches Geschichtswissenschaften. 
Die Professorin ist Mitglied zahlreicher 
nationaler und internationaler wissen
schaftlicher Gesellschaften, zum Bei
spiel der Numismatischen Kommission 
der Länder der Bundesrepublik oder der 
Römisch-Germanischen Kommission 
des Deutschen Archäologischen Insti
tuts. Die wissenschaftliche Arbeit von 
Frau Professor Radnoti-Alföldi wurde 
wiederholt mit Ehrungen ausgezeichnet: 
die Societe Franc;aise de Numismatique, 
Paris; das Musee d'Histoire et d'Art, Lu
xembourg; und die Gesellschaft für Inter
nationale Geldgeschichte, Frankfurt, ver
liehen Medaillen an die Wissenschaftle
rin. 
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I m vergangenen Wintersemester 
wurde untersucht , woher die 
Frankfurter Studenten stammen, 

wo und wie sie wohnen. Grundlagen 
waren die an unserer Universität ge
wonnenen Daten aus der Sozialerhe
bung 1988, aktuelle Auszüge aus der 
studentischen Stammdatei sowie Lite
ratur über die Verhältnisse an ver
gleichbaren Universitäten. 

Es hat sich gezeigt, daß es dem 
Frankfurter "Normalstudenten" zwar 
wirtschaftlich relativ gut geht, daß 
ihm aber die Besonderheiten des loka
len Wohnungsmarktes tatsächlich au
ßerordentliche Schwierigkeiten berei
ten. Daraus resultiert ein auffällig ho
her Anteil von Elternwohnern und 
Pendlern. Dies wiederum dürfte der 
Grund für die maximale zeitliche und 
finanzielle Belastung durch den Weg 
zur Universität sein. 

Der schwer zugängliche Woh
nungsmarkt könnte - neben dem ver-

STUDENTEN 

Räumliche Herkunft 
und Wohnprobleme 

der Studierenden 
der J ohann Wolfgang 

Goethe- Universität 

besserungswürdigen Image von Stadt 
und Universität - auch ein Faktor für 
die erschreckend geringe überregiona
le Attraktivität des Studienortes 
Frankfurt sein. Hier zeigt sich ein 
scharfer Kontrast zur wirtschaftlichen 
Ausstrahlungskraft des Standortes 
Frankfurt. Um den Ruf einer "studen
tenfreundlichen" Stadt zu erlangen , 
müßte allerdings viel an Erfindungs
geist und Finanzmitteln zur Wohn
raumbeschaffung aufgebracht werden. 

Regionaluniversität mit 
sehr engem Einzugsgebiet 

Woher Frankfurts Studenten stam
men , mit anderen Worten das Rekru-

tierungsfeld , läßt sich recht genau an 
den Kreisen feststellen, in denen die 
Studenten ihre Hochschulreife er
langt haben. Die kartographische Um
setzung der Daten in Abbildung 1 ver
deutlicht den Charakter einer Regio
naluniversität: 76 Prozent kommen 
aus dem Rhein-Main-Gebiet ein
schließlich seiner bayerischen und 
rheinland-pfälzischen Teile (Aschaf
fenburg , Mainz). Fast dreißig Prozent 
stammen allein aus dem Stadtgebilde 
Frankfurt-Offenbach. Für vergleich
bare Großstadtuniversitäten ist eine 
stark ausgeprägte Regionalität eben
falls kennzeichnend: Man findet das 
Merkmal beispielsweise auch in Köln 
und Hamburg, die ähnlich wie Frank
furt im Jahre 1919 aus lokaler Initiati
ve zur akademischen Versorgung des 
eigenen Wirtschaftsraumes entstan
den sind. Allerdings war der Frankfur
ter Einzugsbereich von vornherein be
sonders eng und hat sich früher ver-
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Abb. 1: Die Grafik gibt an, aus welchen Kreisen der 
Bundesrepublik die Studenten nach Frankfurt 

kleinert, da in einem Umkreis von 90 
Kilometern mehrere "alte" Hochschu
len existierten (Darmstadt, Gießen, 
Heidelberg, Marburg) oder in Kon
kurrenz traten (Mannheim und 
Mainz). Über das Rhein-Main-Ge
biet hinaus wirkt Frankfurt vor allem 
auf Studierwillige aus Hessen anzie
hend - trotz der Nähe von Kassel, 
Marburg oder Gießen. Das führt zu ei
ner hohen "Territorial quote" , kom
men doch 77 Prozent der Studenten 
aus dem eigenen Bundesland. Die Be
vorzugung der hessischen Universitä
ten hat sich bald nach der Bildung des 
Landes ausgeprägt, denn Hessen ge
währte schon 1949 die Studiengeldfrei
heit - lange bevor diese von 1970 an in 
anderen Bundesländern eingeführt 
wurde. 
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kommen - bezogen auf die Orte, in denen sie das 
Abitur abgelegt haben. 

Jenseits der Landesgrenzen nimmt 
das Studentenaufkommen mit wach
sender Distanz ab: Aus den vier nord
deutschen Bundesländern kommen 
nicht einmal mehr drei Prozent der 
Studierenden. Außerdem sind kultur
politisch bedingte Einflüsse wirksam; 
ganz deutlich erkennbar ist dies an 
der Landesgrenze von Baden-Würt
temberg zu Bayern, wo es gleichsam 
zu einem "Attraktivitätsbruch" 
kommt. Bei gleicher Distanz kom
men aus den Kreisen des Freistaates 
jeweils deutlich weniger Studenten 
nach Frankfurt. 

Wichtigste Bestimmungsfaktoren 
für die effektive Nachfrage nach einer 
Universität sind das regionale Studen
tenpotential, das Fächerspektrum 
und die bestehende Studentenmenge, 

die über Freundschafts- und Informa
tionsbeziehungen selbstverstärkend 
wirkt. Frankfurt schöpft die eigene 
Region zu 55 Prozent und damit nor
mal aus. Dagegen ist in Anbetracht 
des günstigen Fächerangebotes und 
des hohen Studentenbestandes die 
überregionale Attraktivität extrem ge
ring; unterboten wird sie fast nur von 
den neu gegründeten, jüngeren Uni
versitäten. 

"Image" von Universität und 
Stadt kaum zu trennen 

Aus zahlreichen Untersuchungen 
ist bekannt, daß die Universitätswahl 
vorrangig nach außeruniversitären 
Gründen (Nähe, Vertrautheit, persön
liche Beziehungen) getroffen wird; es 
folgen in weitem Abstand allgemein
hochschulische und an dritter Stelle 
fachspezifische Gründe. Unter hun
dert befragten Studenten verteilten 
sich nach einer überregionalen Unter
suchung von Framhein die N ennun
gen der Motivgruppen im Verhältnis 
77:50:33. Die für Frankfurt festgestell
te geringe überregionale Attraktivität 
dürfte also durch verbreitete Vorstel
lungen von der "Stadt" und der "Uni
versität" Frankfurt bestimmt sein. Na
türlich unterliegt ein Image Wandlun
gen und Neubewertungen. Die alljähr
lichen Totalbefragungen der westdeut
schen Abiturienten zeigen, daß der 
Wunsch nach einem Studienplatz in 
Frankfurt in den siebziger Jahren gera
dezu dramatisch von etwa 4,8 auf 2,2 
Prozent gefallen und bis 1989 nur lang
sam auf etwa 2,6 Prozent gestiegen 
ist. Diese niedrige Quote wird dabei 
zu 85 Prozent durch Interessenten aus 
Hessen aufgebaut. Die Vorstellungen 
von einer "unwirtlichen" Stadt und 
"unruhigen" Universität scheinen das 
Verhalten noch immer zu prägen. 

Die geringe überregionale Anzie
hungskraft ist bedenklich; sie gibt 
aber keinen Anlaß zu der Annahme, 
daß die Kapazität dieser Universität 
einmal nicht ausgelastet werden könn
te. Im vergangenen Wintersemester 
mußten über 1700 Bewerber durch 
die ZVS abgewiesen werden, vor al
lem in Wirtschaftswissenschaften, Me
dizin, Psychologie und Informatik. Al
lerdings sind gerade diese Fachberei
che mit hohem Andrang nicht diejeni- ' 
gen mit starker Fernwirkung: Interes
senten aus anderen Bundesländern 
werden überproportional von den 
Geisteswissenschaften, besonders 
den "kleinen Fächern", nach Frank
furt gezogen. 



Es besteht ein scheinbarer Wider
spruch zwischen der allgemein kriti
schen bis ablehnenden Beurteilung 
der großstädtischen Massenuniversitä
ten und dem unverminderten An
drang zu diesen Standorten. Studier
willige aus größerer Distanz werden 
dabei durch stadtspezifische Faktoren 
angezogen, zum Beispiel die vielfälti
gen Möglichkeiten für Freizeitaktivi
täten, die "Atmosphäre", die Chan
cen studienbegleitender Erwerbstätig
keit und sogar städtebauliche und 
landschaftliche Strukturen. Wenn die 
Tendenz anhält, daß "studentische Le
bensform" durch ein Gleichgewicht 
von Studieren, Arbeiten und Erholen 
bestimmt wird, dann dürften die au
ßeruniversitären "Angebotsstruktu
ren " der Hochschulstadt zunehmend 
das Wahlverhalten beeinflussen. 
Nicht nur im Vergleich zu München 
mit seiner überragenden Attraktivi
tät, sondern auch zu Hamburg und 
Köln, wirken die von Studierwilligen 
wahrgenommenen Merkmale der 
Stadt Frankfurt wenig anziehend. 
Selbst die ganze Region scheint -
nach Daten für Mainz, Gießen, Mann
heim - wenig attraktiv zu sein. 

Pendler-Universität mit weit 
gestreuten Wohnstandorten 

Das enge, aber dicht bevölkerte 
Einzugsgebiet um den Standort Frank
furt mit seiner notorischen Wohnungs
knappheit läßt eine hohe Pendlerquo
te unter den Studenten erwarten. Post
leitzahlen und Ortsnamen aus der Stu
dentendatei ermöglichen es, die Seme
steranschriften gemeindeweise zusam
menzufassen und kartographisch um
zusetzen (Abb. 2). Es zeigt sich, daß 
Frankfurt als Wohnort zwar eine über
ragende Rolle spielt, aber gleichwohl 
fast 55 Prozent der Studierenden pen
deln müssen. 

BRD 

Zustand Wunsch 

- Wohngemeinschaft 

-Wohnung mit Partner 

-Wohnung allein 

- Studenten wohnheim 

- Untermiete 

- Eltern 
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Abb. 2: Die Frankfurter Johann Wolfgang Goethe
Universität ist eine Pendler-Uni. Anhand der Seme
steranschriften von 1988 - die Menge ist in der Grö-

Bis zu einem Unikreis von 25 Kilo
metern - das entspricht etwa dem an
gedeuteten Radius für die in Frank
furt wohnenden Studenten in Abbil
dung 2 - ist das engere Einzugsgebiet 
durch eine fast flächenhafte Verbrei
tung der Wohnorte charakterisiert. 
Deutliche Verdichtungen zeichnen 
sich in einem südöstlichen Streifen 
(Hanau-Mörfelden) und den Taunus-

FFM 

Zustand Wunsch % 

Abb. 3: Tatsächliche 
und gewünschte 
Wohnform der Frank
furter Universitätsstu
denten im Vergleich 
zum bundesrepublika
nischen Durchschnitt. 
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ße der schwarzen Kreise symbolisiert - wird deut
lich, daß sehr viele während der Studienzeit außer
halb von Frankfurt wohnen. 

randstädten ab. Im ersten Bereich ma
chen sich Dichte und Aufstiegsstre
ben der Bevölkerung bemerkbar, im 
zweiten erscheinen der überdurch
schnittliche Bildungsstand der Eltern
generation und die guten S-Bahn-Ver
bindungen als wichtige Faktoren. 

Jenseits des beschriebenen N ahbe
reiches erstrecken sich die Wohnorte 
eher linienhaft. Die "Fangarme" 
zeichnen zumeist alte Bahnstrecken 
nach, zu denen inzwischen teilweise 
Autobahnen parallel geführt sind. 
Diese Leitlinien haben früh das Be
rufspendlerwesen und Siedlungs
wachsturn begünstigt. Auffällig sind 
die Strecken nach Fulda, Limburg, 
Heidelberg und Mannheim. Schwä
cher ausgebildet sind wegen der Kon
kurrenz anderer Universitäten die Li
nien nach Aschaffenburg (Würz
burg) , Rüdesheim (Mainz) und Gie
ßen. Vornehmlich am Rande des 
Rhein-Main-Gebietes absorbieren 
die Fachhochschulen in Darmstadt, 
Wiesbaden, Dieburg, Friedberg, Rüs
seisheim und kleineren Standorten ei-
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nen erheblichen Teil des Studierwilli
genpotentials (22.400). 

Das ausgeprägte Pendlerwesen 
führt dazu, daß die Frankfurter Stu
denten unter allen westdeutschen 
Kommilitonen die höchsten finanziel
len Aufwendungen für Verkehr ha
ben. Auch in zeitlicher Hinsicht sind 
sie am stärksten belastet - noch mehr 
als ihre Kommilitonen in Stuttgart 
und München. 

Wohnformen und Wohnwünsche 
der Studierenden 

Eine gesonderte Datenauswer
tung der Sozialerhebung von 1988 
zeigt, daß die Wohnformen der Stu
denten der Johann Wolfgang Goethe
Universität deutlich von den westdeut
schen Durchschnittswerten abwei
ehen (Abb. 3). Am auffälligsten ist 
der überaus hohe Anteil der Eltern
wohn er . Nachweislich bestimmen 
ganz überwiegend finanzielle Erwä
gungen den Verbleib im elterlichen 
Haushalt, während angenehme fami
liäre Verhältnisse und Wohnkomfort 
weit zurückstehende Motive sind 
(Nennungen 92:56:49 Prozent). 

Zwischen Wohnformen und 
Wohnwünschen bestehen große Dis
krepanzen. Vorrangig erstrebt wird 
die eigene "normale" Wohnung , in 
die man alleine oder mit einem Part
ner ziehen möchte. Bisher kann diese 
Wohnform in Frankfurt etwa so stark 
wie im westdeutschen Durchschnitt 
praktiziert werden , wo bei das Zusam
menleben mit einem Partner leicht 
überdurchschnittlich vorkommt. Das 
Leben in Wohngemeinschaften ist we
niger verbreitet als sonst unter west
deutschen Studenten, es scheint hier 
auch weniger gewünscht zu werden. 

Ein auffällig geringer Anteil der 
Frankfurter Probanden gab an , in ei
nem Heim zu wohnen. Das mag da
mit zusammenhängen, daß nur Deut
sche befragt wurden, die in weit gerin
gerem Maß als Ausländer auf Heim
plätze angewiesen sind. Außerdem 
wird die vorhandene Kapazität auch 
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Manch ein Student greift zu drastischen Maßnah
men, um auf die Wohnungsnot aufmerksam zu ma
chen. 

von Studierenden der Fachhochschu
len genutzt. Wenn dagegen 18 Pro
zent der Befragten gerne in einem Stu
dentenheim wohnen möchten, so ist 
dieser erstaunlich hohe Wert einer
seits auf die seit etwa zwei Jahren ver-

schärfte Wohnungsknappheit zurück
zuführen, andererseits auch auf die 
neuerlich differenzierten Antwortvor
gaben des Fragebogens: Erwünscht 
sind nämlich vor allem Appartements 
und Wohnungen in modernen Studen
tenheimen, nicht jedoch die üblichen ' 
und in Frankfurt besonders stark vor
herrschenden Plätze, bei denen Zim
mer und Gemeinschaftseinrichtungen 
kombiniert sind. Hier klaffen Ange
bot und Nachfrage sowohl quantitativ 
als auch qualitativ weit auseinander. 

Insgesamt erweisen sich die Frank
furter Studenten als relativ anspruchs
voll, was in Anbetracht der überdurch
schnittlichen Einkommen in der 
Hochschulregion nicht erstaunen 
darf. Sie zahlen auch mehr Miete als 
im westdeutschen Durchschnitt, wer
den allerdings wegen ihrer besseren fi
nanziellen Lage durchaus nicht über
proportional belastet (Tab. 1). 

Verwendet man die Aussagen zu 
Wohnwunsch und Wohnwirklichkeit 
aus der letzten Sozialerhebung (1988) 
für eine aktuelle Bedarfskalkulation, 
so besteht eine latente Nachfrage 
nach 2.450 Plätzen in Doppelapparte
ments und Wohnungen sowie 1.900 

Durchschnittliche Mietbelast~ng 
deutscher Universitätsstudenten in der Bundesrepublik 

Deutschland und in Frankfurt am Main 1988 

Absolut (in DM) Anteil am Einkommen 
BRD FFM BRD FFM 

eigene Wohnung, allein 387,- 418,- 35% 34 % 
dergleichen mit Partner 378,- 392,- 31 % 30 % 
Wohngemeinschaft 298,- 341,- 32% 32 % 
Wohnheim 206,- 217,- 25% 24 % 
Untermiete 301,- 253,- 29 % 33 % 

Tab. 1: Quelle: Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft (BMBW), 12. Sozialerhe
bung, S. 358 und eigene Berechnungen nach Maschinenausdrucken für die Universität 
Frankfurt am Main, N = 798 

Im Dienste 
der Sicherheit und der Umwelt 

'iJl!Ill~ 
Staatliche Technische Überwachung Hessen (TÜH) 
Theodor-Heuss-Allee 108 6000 Frankfurt (Main) 
Telefon: (069) 79 16-326 · Telefax: (069) 79 16-600 
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Konzentration und Segregation der Studenten 
der J.W. Goethe-Universität nach Stadtbezirken 
yon Frankfurt am Main 
WIntersemester 1988 -1989 

J<ontenlration 
Anteile an der Studentenschaft 
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Abb.4: Die Verteilung der Studenten im Frankfurter Stadtgebiet. 

Einzelappartements in Wohnheimen. 
Auf dem privaten Wohnungsmarkt 
wären ebenfalls 1.900 Einzelapparte
ments und weitere 650 für zwei Perso
nen erwünscht, darüber hinaus 1.600 
Plätze in Gemeinschaftswohnungen. 
Geht man von vier Personen pro 
Wohngemeinschaft aus, so ergibt sich 
ein Bedarf von 6.140 Wohneinheiten, 
wobei die Wünsche der ausländischen 
Kommilitonen mangels Befragungs
unterlagen noch nicht berücksichtigt 
sind. 

Der Frankfurter Wohnungsmarkt: 
Immer höhere Hürden 
für Studenten 

Während die Zahl der Studieren
den in den letzten Jahren wuchs , gin
gen die Wohnraumvermittlungen des 
Studentenwerkes deutlich zurück -
ein untrügliches Zeichen für zuneh
mende Schwierigkeiten auf dem loka
len Markt. Für die geringen Chancen 
der Studenten gibt es einige generelle 
Gründe: Wegen der in Großstädten 

Quell,: Verwaltungsdalen der lJnJversität 

weit fortgeschrittenen Entwicklung 
zu Kleinhaushalten wird der alte Be
stand an Familienwohnungen weitge
hend durch Personen mit hoher Ver
weil dauer blockiert. Die Bereitschaft 
zur Vermietung freiwerdender Woh
nungen an studentische Gemeinschaf
ten ist durch die Rechtsprechung zum 
Mieterschutz noch weiter vermindert 
worden. Auf dem kleinen Teilmarkt 
für Appartements verdrängen berufs
tätige Singles und kinderlose Doppel
verdiener die Studenten. Die Vermie-
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tung von Einliegerwohnungen und 
Dachstudios ist wegen des gewachse
nen Wohlstandes von Eigentümern 
kleiner Häuser stark zurückgegangen. 

Diese allgemeinen Ungunstfakto
ren werden in der Mainmetropole 
durch sozio-ökonomische und städte
bauliche Besonderheiten verstärkt. 
Unter den westdeutschen Großstäd
ten weist Frankfurt mit weitem Ab
stand die höchste Arbeitsplatzdichte 
auf (90/100 Einwohner); unter den 
290.000 Berufseinpendlern befindet 
sich ein hoher Anteil von Wohnungs
suchenden, die starken Druck auf den 
Markt ausüben. ~in qualitatives Mo
ment kommt hinzu: Die Wirtschafts
struktur induziert einen starken Zu
strom junger, aufstiegsorientierter 
Angestellter , vor allem in den Berei
chen Geldwesen, (FI ug -) Ver kehr, 
Werbewirtschaft und Verwaltung 

.. 
, ' ... -

50 • 

Professor Bodo Freund (48) studierte in 
Frankfurt und Tübingen Geographie, Ro
manistik, Politologie und Philosophie. 
Die Promotion erfolgte mit einer Disser
ta ion zur Siedlungs- und Agrarland
schaftsgenese Nordportugals, die Habili
tation mit einer Schrift über den Struktur
wandel der rhein-mainischen Landwirt
schaft unter städtischen Einflüssen. 
1973 wurde er zum Professor am (heuti
gen) Institut für Kulturgeographie, 
Stadt- und Regionalforschung, berufen. 
Im Studienjahr 1974nS vertrat er einen 
Lehrstuhl an der Universidade Classica 
in Lissabon, Portugal. Seit 1982 leitet er 
gemeinsam mit Professor Puhle den Ar
beitskreis für sozialwissenschaftliche 
Studien über Spanien und Portugal. In 
seinen neueren Arbeiten widmet er sich 
internationalen Vergleichen zur stadtna
hen Agrarstruktur und Bodennutzung so
wie den Lokalisationsfaktoren für Indu
striebetriebe in Südeuropa, insbesonde
re im Verbund transnationaler Unterneh
men. 
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transnationaler (Industrie-)Firmen. 
Sie sind nicht nur persönlich zahlungs
kräftig, sondern werden zunehmend 
durch ihre Firmen unterstützt. Ein 
weiterer Faktor ist der extrem hohe 
Anteil von Ausländern , die deutlich 
höhere Mieten als Deutsche zahlen 
(müssen). In der amtlichen Angabe 
von 22,5 Prozent , das Maximum un
ter allen deutschen Großstädten, sind 
gewichtige Gruppen noch nicht ein
mal enthalten, nämlich amerikani
sches Militärpersonal mit Familienan
gehörigen, Konsulatsbedienstete und 
viele Ungemeldete. 

Als städtebaulicher Nachteil er
weist sich der extrem hohe Anteil öf
fentlich geförderter Wohnungen, die 
fast ein Drittel des Bestandes ausma
chen und sonst als sozialer Gunstfak
tor angesehen werden. Studenten ha
ben zwar prinzipiell, aber nach den 
Prioritätsregeln der Zuteilung prak
tisch keinen Zugang. Auf dem noch 
verbleibenden, heiß umkämpften 
Frankfurter Wohnungsmarkt gelingt 
es ihnen am ehesten durch private 
Kontakte und mit mancher List, eine 
Unterkunft zu finden. 

Wo sie wohnen, wohin es sie 
zieht, wohin man sie drängt 

Rund 15.800 Studenten der Jo
hann Wolfgang Goethe-Universität le
ben in Frankfurt , wo sie unter der Be
völkerung eine Minderheit von 2,5 
Prozent bilden; zusammen mit Studie
renden anderer Hochschulen dürfte 
der studentische Bevölkerungsanteil 
3,1 Prozent erreichen. Dies ist immer 
noch weniger als in den vergleichba
ren Großstädten Köln, München , Bef
lin und Hannover. 

Die innerstädtische Verteilung ist 
ungleich. Deutlich zeigt Abbildung 4 
die Konzentration auf innenstadtnahe 
Altbauquartiere, wo am ehesten Un
terkünfte auf dem privaten Woh
nungsmarkt zu finden sind , und auf 
univeisitätsnahe Bezirke , in denen 
auch einige recht isolierte Großwohn
heime die Studentenquoten zu Maxi
malwerten hochtreiben (Hausen, 
Ginnheimer Höhe). Minimalwerte da
gegen deuten überwiegend auf Area
le des sozialen Wohnungsbaues. 

Rein quantitativ ist das Nordend 
das wichtigste studentische Wohnge-
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-~----1 biet (3.200 Universitätsstudenten) . 
Das eigentliche Studentenviertel ist 
der kleine Bockenheimer Bezirk 341 
zwischen Adalbert- , Gräf- und Schloß
straße (500 Studenten). Durch die Stu
dentendichte , die kommerzielle und 
gastronomische Ausrichtung ist es am 
intensivsten von der Universitätsnähe 
geprägt. 

Ginge es nach den Wünschen, 
dann würden sich die Adressen in Uni
versitätsnähe noch erheblich verdich
ten. Für eine Verdichtung studenti
schen Wohnens über den freien 
Markt ist die innerstädtische Lage des 
universitären Kerngebietes allerding 
sehr ungünstig: Standort ist nämlich 
eine schmale Kontaktzone zwischen 
dem ehemaligen Industrievorort Bok
kenheim und dem einstigen geho
benen Wohngebiet Westend, das ei
nem kaum aufhaltbaren Vordringen 
von Betrieben des Dienstleistungssek
tors und von wohlhabenden Bewoh
nern ("gentrification") unterliegt. 
Ausgedehnte Areale im Umkreis von 
zwei Kilometern um das Hauptgebäu
de kommen als Verkehrsflächen, 
Parks , Kleingarten- , Gewerbe- und 
Cityerweiterungsgebiete für zusätzli
chen Wohnraum kaum in Frage. In
nerhalb dieses Radius , vor allem in 
Bockenheim und in den von Amerika
nern genutzten Arealen jenseits des 
Grüneburgparkes , sollte intensiv 
nach Möglichkeiten zur Einrichtung 
von Wohnanlagen gesucht werden, 
die allerdings nach Größe und Struk
tur aktuellen studentischen Ansprü
chen entgegenkommen müßten. 

Studentenbude in der Jügelstraße einst und jetzt. 
Obwohl auch hier die Zwei-Bett-Zimmer derfünfzi
ger Jahre verschwunden sind, lockt es immer we
niger Studenten in ein Wohnheim. Insbesondere 

die üblichen Zimmer mit Gemeinschaftsküche 
und Stockwerkstoilette finden kaum noch Zu
spruch, während Appartments in den Studenten
heimen häufiger gewünscht werden. 

Anfang Juni dieses Jahres einigten 
sich der hessische Minister für Wissen
schaft und Kunst , Wolfgang Ger
hardt , und der Frankfurter Oberbür-
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germeister Volker Hauff, bis Ende 
1991 mindestens 500 Studentenwoh
nungen zu erstellen. Erstmals betei
ligt sich die Stadt - in gleicher Weise 
wie das Land - mit zusätzlichen Mit
teln. Geplant sind der Neu- oder Um
bau für etwa 120 Personen im Bereich 
Bockenheim/Universität, ein kleines 
Projekt (Holzfertigbau) in der Wei
denstraße in Hausen, die Kapazitäts
erweiterung des Fritz-Dessauer-Hau
ses (145 Plätze), ebenfalls Hausen, 
ein Neubau für fünfzig Studenten in 
der Gießenerstraße, Preungesheim, 
und schließlich zweihundert Plätze 
am Sportinstitut der Universität. 

Für spätere Termine zeichnet sich 
die Zuordnung von Studentenheimen 
zu bestimmten Fachbereichen ab, 
nämlich nahe dem Uniklinikum in 
Sachsenhausen und am Niederurseier 
Hang bei Chemie und Biowissenschaf
ten . Die geplante U mwidmung eines 
Schwesternwohnheims (etwa dreihun
dert Plätze) könnte wegen des beste
henden Vertrags erst in einigen Jah
ren möglich werden, für das Neubau-
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gebiet am Niederurseier Hang muß 
noch die Entscheidung für konventio
nelle Bauweise oder vorgefertigte 
Holzhäuser getroffen werden. Bei al
len genannten Bauvorhaben erscheint 
entweder die Lage oder die Dimen
sion vorteilhaft , bei manchen sogar 
beides. 

Anders steht es um die Standorte 
nahe der Großmarkthalle , auf dem 
Schlachthofgelände und im Bordellbe
zirk der östlichen Innenstadt, die wei
ter in der Diskussion sind. Selbst 
wenn jegliche neue Wohnmöglichkeit 
den Frankfurter Studenten Erleiche
rung bringt, sollte nicht übersehen 
werden, daß an diesen Standorten -
wie schon im Fall der Gießener Stra
ße - die zukünftigen Bewohner mit zu
sätzlichen Verkehrskosten belastet 
werden. Wenn darüberhinaus in die
sen Arealen keine städtebauliche Auf
wertung gelingt, dürfte der Verweis 
auf Lagen am Ende der Frankfurter 
Prestigeskala auch bei Studenten kei
ne Begeisterung auslösen. 
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D
ie frühen Hochkulturen der 
Menschheitsg~schichte in Me
sopotamien , Agypten und Kre

ta wurden uns durch die großen ar
chäologischen Entdeckungen der letz
ten hundert Jahre wieder zur Kennt
nis gebracht. Von ihnen geht eine 
nicht nachlassende Begeisterung aus, 
jedoch gewinnen auch die viele J ahr
tausende vor diesen Hochkulturen lie
genden Perioden der weltweiten Vor
und Frühgeschichte immer mehr Be
achtung. Sie erklärt sich aus dem 
Wunsch, das Dunkel zu erhellen , aus 
dem der Mensch in seiner heutigen 
Gestalt in das Licht der Geschichte ge
treten ist. 

Von diesen frühen Perioden der 
Menschheitsentwicklung ist uns aber 
nur noch weniges überliefert, und es 
liegt überdies ausschließlich in der 
Form vereinzelter, bruchstückhafter 
und weit verstreuter Bodenfunde von 
Siedlungs- und Lagerresten vor. Die
se Funde stellen ein Mosaik für unser 
Bild früher Gesellschaften dar, in 
dem jedoch viele "Steinehen" fehlen 
und das sich deshalb nur in mühevol
ler Kleinarbeit zusammenfügen läßt. 
Dabei kann durchaus der Zweifel auf
kommen, ob der zumeist unvollstän
dig bleibende Gewinn an Erkenntnis 
den großen Aufwand an Techniken, 
Mühen und intellektueller Anstren
gung noch rechtfertigen kann. 

Der bekannte Archäologe Profes
sor F . G. Maier aus Zürich hält diesen 
Zweifeln jedoch zutreffend entgegen: 
"Archäologie ist mehr als eine intel
lektuelle Mode , als ein Hobby einiger 
Fachgelehrter , zumindest solange uns 
die historische Dimension des Da
seins noch etwas bedeutet. Erhellung 
der Geschichte bleibt ein Weg zum 
Verstehen der eigenen Situation. Un
ser Wissen von neun Zehnteln der 
Menschheitsgeschichte aber beruht 
auf Bodenfunden. Aufgabe der Ar
chäologie bleibt es, die Zeugnisse ver
gangenen Lebens an das Licht zu brin
gen und die Geschichte von Men
schen anschaulich zu machen, die bei 
aller zeitlichen Ferne uns ähnlicher 
sind, als wir glauben. Sie vermag zu 
zeigen, daß für den Menschen grund
legende Lebensbedingungen , Hand
lungen und Haltungen ein histori
sches Kontinuum bilden. Archäologi
sche .Arbeit zielt auf die Erforschung 
historischer Gesellschaften; sie will 
nicht nur ästhetisch schöne Gegen
stände ausgraben, sondern vergange
ne Lebensformen wiedergewinnen. " 

Die klassischen Ausgrabungen der 
Hochkulturen (Schliemann: Troja; 
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Woolley: Mesopotamien; Evans: Kre
ta) waren noch von der Aura des 
Abenteuerhaften umgeben und beruh
ten auf Intuition und dem Spaten als 
dem alleinigen Werkzeug. Im Gegen
satz dazu ist heute die Archäologie 
ein weitumfassendes , wissenschaftli
ches Fachgebiet geworden, das sich 
gezielten, gut definierten Fragestel
lungen widmet und sie mit einem gan
zen Spektrum von Methoden zu lösen 
versucht. Sie bedient sich dabei neben 
ihrem klassischen Instrument, dem 
Spaten, auch einer ganzen Reihe 
hochspezialisierter U n tersuchungsme
thoden und Geräte für die Prospek
tion (Auffinden von Fundstätten), 
Materialanalyse und Zeitbestimmung 
der Funde. 

Diese neuen Techniken wurden in 
Zusammenarbeit mit geophysikali
schen , kernphysikalischen , chemi
schen und mathematischen Forschun
gen entwickelt. Daraus ist, eng ver
bunden mit der Archäologie, ein ganz 
neues Arbeitsgebiet, die Archäome
trie , entstanden. Sie schließt das gan
ze Spektrum naturwissenschaftlicher 
und technIscher Methoden ein , das 
für die Lösung archäologischer Pro
blemstellungen zur Verfügung steht. 
M.J. Aitken, Hauptbegründer der Ar
chäometrie , hat die neuen Möglichkei
ten für die archäologische Forschung 
auf die kurze , treffende Formel ge
bracht: "Within some archaeological 
artefacts there is arecord to which an 
archaeologist is blind but which a phy
sicist can hope to read." (Auf deutsch 
heißt dies in etwa: bei manchen ar
chäologischen Fundstücken ist ein Ar
chäologe blind , aber ein Physiker 
kann hoffen , die Niederschrift zu le
sen.) 

Dendrochronologie 

Eines der Probleme der Archäolo
gie, das nur in Zusammenarbeit mit 
den Naturwissenschaften gelöst wer
den kann, ist die absolute zeitliche 
Einordnung (Datierung) von Fund
stellen und Fundobjekten. Für diese 
Datierung gibt es heute bereits eine 
ganze Reihe von Verfahren (Abb. 1), 
die durchaus im wörtlichen Sinne als 
"Uhren für die Vor- und Frühge
schichte" bezeichnet werden können. 
Die Radiocarbonmethode (C-14-Me
thode) ist wohl die bis jetzt am mei
sten bekannte dieser Datierungsmög
lichkeiten. Weitere wichtige, heute ge
bräuchliche Verfahren sind die 
K-40/Argon-Methode, die Baumring
methode (Dendrochronologie) und 
schließlich die jüngste Technik für ab
solute Datierungen, die Thermolumi
neszenz-Methode. Keramiken und ke
ramisches Material im weitesten Sin
ne sind nun das wichtigste Objekt der 
Archäologie bei der kulturhistori
schen Einordnung von Fundschichten 
im Boden. Es besteht also größtes 
Interesse an ihrer direkten Datier
barkeit. Die "Kohlenstoff-Uhr" 
(C-14-Methode) und die Dendrochro
nologie können aber nur in Ausnah
mefällen zur Datierung von Kerami
ken verwendet werden, nämlich nur 
dann, wenn in den FundsteIlen auch 
Holzreste anfallen. 

Es erregte deshalb in der Fachwelt 
erhebliches Aufsehen, als vor etwa 
zwanzig Jahren die Thermolumines
zenz-Methode bekannt wurde, die 
endlich einen brauchbaren Weg zur 
absoluten Datierung von kerami
schen Fundstücken, wie Gefäßen , 
Tonröhren, gebrannten Ziegeln und 
verziegeltem Lehmmaterial aus Herd
stellen und Bränden eröffnete. 

- K -401 Ar-M el hode 
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Abb. 1: Vergleich der 
Anwendungsbereiche 

naturwissenschaftli
cher Methoden zur ar
chäologischen Alters

bestimmung. Dunkle 
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jedoch im Einzelfall 
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Thermolumineszenz: 
Ein seltsames Leuchten 

Die Erscheinung der Thermolumi
neszenz ist schon lange bekannt. Be
reits dem berühmten englischen Che
miker Sir Robert Boyle (1627-1691) 
soll sie als seltsames, glimmendes 
Leuchten aufgefallen sein , als er in 
der Dunkelheit seines Schlafzimmers 
einen Diamanten durch direkten 
Hautkontakt (!) aufwärmte. Dieses 
soll geschehen sein , obwohl Sir Ro
bert nach eigener Bekundung keines
wegs besonders heißblütig gewesen 
sein soll. Seine auch heute noch recht 
zweifelhafte , einzelne Beobachtung 
erwies sich sehr viel später doch als 
eine reale Erscheinung , als man natür
lich vorkommende Minerale , wie zum 
Beispiel Quarz , Feldspat, Flußspat 
oder Kalkspat, erhitzte und in der Tat 
Leuchteffekte beobachtete. Diese wa
ren aber doch etwas Besonderes, weil 
das Leuchten schon bei relativ niedri
ger Temperatur (200 bis 500 Grad Cel
sius) auftritt und das auch nur ein ein
ziges Mal , denn beim zweiten Aufhei
zen schon beobachtet man nichts 
mehr. Normalerweise beginnen Stof
fe erst bei Erwärmung auf eine sehr 
viel höhere Temperatur sichtbar zu 
leuchten , im allgemeinen erst ober
halb 800 Grad Celsius , und diesen 
V organg kann man beliebig oft wie
derholen , wenn es die Stabilität des 
Materials gestattet. In den fraglichen 
Mineralen ist offenbar einmalig Ener
gie gespeichert worden , die dann 
beim Erwärmen in Form von Licht 
wieder abgegeben wird. Man nennt 
die gesamte Erscheinung deshalb 
Thermolumineszenz (Wärmeleuch
ten) und die Kristalle, an denen man 
sie beobachten kann , Luminophore 
(Lichtträger). Wie verläuft nun diese 
rätselhafte Speicherung von Energie 
und ihre Freisetzung als Licht beim 
Erwärmen im einzelnen? 

Entstehung und Messung 
der Thermolumineszenz 

E. Wiedemann entdeckte bereits 
1895, daß man die Thermolumines
zenz auch künstlich erzeugen kann , 
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wenn man Elektronenstrahlen auf mi
neralische Substanzen einwirken läßt 
und diese dann erhitzt. Spätere Unter
suchungen ergaben, daß man sehr 
häufig Thermolumineszenz beobach
ten kann , wenn man sogenannte ioni
sierende Strahlung auf elektrisch 
nichtleitende Materialien einwirken 
läßt und diese später aufheizt. Solche 
ionisierende , also elektrische Ladun
gen erzeugende , Strahlung entsteht 
vor allem beim Zerfall von radioakti
ven chemischen Elementen in der 
Form von Alpha-Teilchen (Helium
kerne ) , Beta-Teilchen (Elektronen) 
und Gamma-Strahlung (energierei
che Photonen). Die von diesen Ele
menten ausgehende Strahlung ist sehr 

speicherte Energie wieder freigesetzt, 
wobei ein kleiner Teil als Lichtener
gie zutage tritt (Abb. 2). Diese kann 
dann mit einem geeigneten Detektor 
gemessen werden. Gibt es nun einen 
Zusammenhang zwischen dieser 
künstlich im Laboratorium durch Be
strahlung erzeugten Leuchterschei
nung und der natürlich vorhandenen 
Thermolumineszenz? 

Der Zusammenhang ist leicht zu 
erkennen! In allen Gesteinen und 
Erdarten kommen die radioaktiven 
Elemente Uran (U-238 , U-235) , Tho
rium (Th-232) und Kalium (K-40) in 
zwar geringen Mengen, aber mit den
noch gut meßbarer Aktivität (gemes
sen in Becquerel , die Zahl der Atom-

Leitungsband 

.. Speicherung 

Erhitzung '\JV 
Lumineszenz 

~ 
~ 

ionisierende ~ ~ 
Strahlung ~ ~ 

Rekombination 

Valenzband 

Abb. 2: Bändermodell eines Isolators. Links: Anre
gung durch ionisierende Strahlung mit Energiespei
cherung der Elektron-Loch-Paare in HaftsteIlen und 
Aktivatoren. Je größer der Abstand eines Energieni-

energiereich und kann nicht nur Orga
nismen schädigen , sondern ruft auch 
in den bestrahlten Mineralen Verän
derungen der elektrischen Ladungs
verteilung hervor. Dabei werden un
ter der Einwirkung der Strahlung 
Elektronen hoher Energie in den Kri
stallgittern der Minerale freigesetzt 
und dann an bestimmten HaftsteIlen 
festgehalten, gewissermaßen "einge
froren" . Beim Erwärmen der Minera
le wird die an diesen HaftsteIlen . ge-

Die große Freiheit 

veaus vom Band ist, desto stabiler ist die Energiespei
cherung. Rechts: Durch Wärmezufuhr kann das Elek
tron die HaftsteIle verlassen und mit dem Loch unter 
Emission (Aussendung) von Licht rekombinieren. 

zerfälle pro Sekunde) vor , zum Bei
spiel in Granit mit circa 1100 Becque
rel pro Kilogramm. Die von diesen 
Elementen beim Zerfall ausgehende 
Alpha- , Beta- und Gamma-Strah
lung wirkt nun auf die in den Gestei
nen und Böden enthaltenen Mineral
kriställchen ein und erzeugt in ihnen 
die latenten energiereichen Strah
lungszentren. Unter den Mineralen 
sind vor allem Quarz und Feldspat 
als "Thermolumineszenz(TL)-De-

TRUEBLOOD RV GMBH 
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Tel: 06033/71411 
069/345354 
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tektoren" geeignet. Quarz- und Feld
spat-Kriställchen können besonders 
gut die in langen Zeiträumen auf sie 
einwirkende Strahlung in einer ent
sprechend großen Menge an stabilen 
aktiven Zentren kumulieren. Die In
tensität des TL-Lichtes beim Erhit
zen der Minerale stellt also ein Maß 
für die insgesamt während der Be
strahlung erhaltene Dosis an ionisie
render Strahlung dar. Bei geologi
schen und archäologischen Proben 
nennt man sie die "Paläodosis". Wie 
kann man nun diese Paläodosis mes
sen? Dazu braucht man eine speziel
le Meßapparatur (Abb. 3 und 4). 

Eine TL-Messung mit dieser Appa
ratur geschieht in folgender Weise: 
Eine fein gepulverte Probe von etwa 
zehn Milligramm wird auf einem elek
trisch beheizbaren Wolframschiff
chen mit einer genau geregelten Ge
schwindigkeit von 15 Grad Celsius 
pro Sekunde zeitlinear von Raumtem
peratur bis 500 Grad Celsius aufge
heizt. Die Steuerung der Heizung ge
schieht mit Hilfe eines entsprechend 
programmierten Rechners; um stören
de Effekte , vor allem die sogenannte 
unechte Thermolumineszenz, zu un
terdrücken, erfolgt die Aufheizung 
unter Ausschluß von Sauerstoff in ei
ner Atmosphäre von Reinststickstoff. 
Die Probe ist möglichst flach und 
gleichmäßig ausgebreitet , damit alles 
beim Heizen entstehende Licht austre
ten und von einem Lichtmeßgerät , ei
nem blauempfindlichen Fotoverstär
ker, aufgenommen werden kann. Die 
bereits bei 350 Grad Celsius merklich 
einsetzende rote Wärmestrahlung 
wird dabei durch einen Blaufilter aus
geblendet. Die elektrischen Signale 
des Fotoverstärkers werden nochein
mal nachverstärkt, digitalisiert und 
dann in einem Rechner gespeichert. 
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Heizungs
steuerung 

Datenverarbeitung 

PhotokaJhode 

I ==~k=::::;-__ ~;;~F.:iI;te;r :;-----H Heizplatte 1= mit Probe 

Heizstrom 

Abb. 3: Schematischer Aufbau der Thermolumineszenz-Meßapparatur 

Abb. 4: TL-Apparatur. Links: auf dem Bildschirm des Rechners ist eine Glowkur
ve zu erkennen. Entlang der x-Achse sind die Temperaturen, entlang der y-Ach
se (nach oben) die zugehörigen Lichtausbeuten aufgetragen. Mitte: Span
nungsversorgung für den Fotoverstärker, Verstärker, Heizstromregelung, Tem
peraturanzeigej Rechts: geöffnete Meßzelie. 

Man schmeckt die Herkunft. i 
Knackfrische Landäpfel - ein köstliches 
Stück Natur - sie sind der Ursprung für 
unser gutes Stöffche, für den Frankfurter 
Äpfelwein vom Possmann - meisterlich 
gekeltert mit der Erfahrung von 
über 100 Jahren. 

Natürlich Possmann.Aus Liebe tum Stöffche. 
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Oberflächen 
Parabraunerde 

-+--GR-90 
E4 

L...~.:.:.::,.~t== GR-135 r- GR-150 

'---+- Eltviller Tuff 

ft10-F~~~':E3~ "', GR-190R 
~-+-- GR-190L 

•• E1 

4001-t!!:~~~ Hainerberger Boden 

Abb. 6 und 7: Schema (nach Semmel) und Foto des Lößprofils in Wiesbaden-Gräselberg. Stechzylinder 
sind in unterschiedlicher Tiefe zur Probenentnahme eingesetzt und im Schema durch die Tiefe gekenn
zeichnet. 

In diesen Rechner gelangen gleichzei
tig auch die Meßwerte für die jeweili
ge Temperatur am Heizschiffchen, an 
dem ein Thermoelement als Tempera
tur-Meßfühler angebracht ist. Beide 
Datenreihen werden im Rechner 
nach einem Programm zur sogenann
ten Glowkurve zusammengestellt, de
ren Ausgabe schließlich auf einem 
Drucker erfolgt. 

Der Weg von der Glowkurve 
zum Alter einer Probe 

Auf dem Weg zur Ermittlung des 
Proben alters muß man nun aus dem 
Flächeninhalt der Glowkurve die Pa
läodosis ermitteln. Dazu werden an ei
ner intensiven Gamma-Quelle (Cobal
tron) gleiche Proben anteile mit je
weils steigenden, genau eingestellten 
Gamma-Dosen bestrahlt. Nach einer 
Wartezeit von ein bis zwei Wochen -
damit die instabilen, kurzle bigen 
Elektronenfallen sich entleeren kön
nen - werden an allen diesen Proben 
die TL-Intensitäten gemessen und in 
einem Diagramm gegen die Dosiswer
te aufgetragen. Aus dieser Kurve läßt 
sich dann ein TL-Empfindlichkeitsfak
tor ermitteln, mit dem man aus der ur
sprünglich gemessenen Glowkurve 
die Paläodosis berechnen kann. 

Im Einzelfall müssen oft noch wei
tere Kontrollmessungen durchgeführt 
und Korrekturen angebracht werden, 
besonders die sogenannte Surpalinea
ritätskorrektur. Der TL-Empfindlich
keitsfaktor für Alpha-Strahlen ist ver-
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schieden von dem für Gamma- und 
Beta-Strahlen und muß gesondert be
stimmt werden. Hat man nun die Pa
läodosis auf diese Weise ermittelt, so 
muß man noch die J ahresdosislei
stung an der Probe kennen, denn erst 
das Verhältnis von Paläodosis zu Jah
resdosisleistung ergibt letztlich das ge
suchte TL-Alter der Probe. Jedoch ist 
die Jahresdosisleistung die am schwie
rigsten zu bestimmenden Größe und 
ihre Ermittlung der langwierigste und 
unsicherste Schritt bei einer TL-AI
tersbestimmung. Es hängt auch ganz 
von der Art und der Herkunft der Pro
be ab, wie man hier vorgeht. 

Nehmen wir als Beispiel eine sol
che aus einer zu datierenden Boden
schicht mit archäologischen Funden. 
Dazu mißt man schon am Entnahme
ort mit einem tragbaren, hochemp
findlichen Meßgerät die in dem betref
fenden Boden herrschende Gamma
Dosisleistung. Die Dosis aus den Beta
Strahlen mit ihrer geringen Reichwei
te stammt dagegen zum größeren Teil 
aus dem Gehalt an Kalium-40 in der 
Probe selbst. Sie kann daher durch 
chemisch-analytische Bestimmung 
des Kaliumgehaltes im Labor ermit
telt werden, auch eine Analyse durch 
Neutronenaktivierung ist möglich. 
Für die Ermittlung der Alpha-Dosis
leistung , die aus den Zerfallsreihen 
von Uran-238 , Uran-235 und Thori
um-232 herrührt ist es notwendig, die 
Alphazählrate der Probe gen au zu er
mitteln. Dafür haben wir eine entspre
chende Apparatur aufgebaut, die die-

se sehr kleinen Raten sicher zu bestim
men gestattet. Der Mittelwert für 
Uran-238 in verschiedenen Böden ist 
zum Beispiel zwanzig Becquerel pro 
Kilogramm Material. Außerdem 
kommt es für die gen aue Berechnung 
der Alpha-Dosisleistung noch auf das 
Verhältnis Uran/Thorium in der Pro
be an. Dieses läßt sich aus einer Neu
tronenaktivierungsanalyse gewinnen. 

Sehr wichtig für die Genauigkeit ei
ner TL-Altersbestimmung ist nun 
noch die "Nullstellung" der TL-Uhr. 
Bei gebrannten Tongefäßen und er
hitztem keramischen Material ist die
se nicht kritisch, wenn die Gegenstän
de bei ihrer Herstellung einer Tempe
ratur von über 500 Grad Celsius ausge
setzt waren. Alle bis dahin in den mi
neralischen Bestandteilen aufgesam
melte latente TL wurde bei diesem 
Vorgang mit Sicherheit gelöscht. Die 
Brenntemperatur des Fundmaterials 
läßt sich durch mineralogische Analy
se des Scherbenmaterials überprüfen. 
Die Radioaktivität in den Materialien 
blieb dagegen beim Brennvorgang un
beeinflußt und konnte erneut zu wir
ken beginnen. Bei geologischen Pro
ben ist die "Nullstellung" problemati
scher und muß im Einzelfall genauer 
untersucht werden. 

In der Fachwelt besteht Überein
stimmung darin, daß man Altersbe
stimmungen mit der TL-Methode bei 
günstigen Probenbedingungen mit ei
ner Genauigkeit von fünf bis zehn Pro
zent durchführen kann , wenn zudem 
alle technischen Möglichkeiten der 
Methode ausgeschöpft werden. 

Auf dem etwas steinigen Weg, der 
schließlich zum Alter einer Probe 

Abb. 5: Demonstrationsversuch zur Dichtetren
nung: In einer entsprechenden Natriumpolywolfra
mat-Lösung schwimmt Feldspat oben und Quarz 
geht unter. 



führt, darf man die Probenvorberei
tllng nicht außer acht lassen. Ein wich
tiger Schritt darin ist die Trennung 
des Quarzes von den Feldspatminera
len , die unterschiedliche TL-Eigen
schaften haben. Beide Anteile kön
nen getrennt für eine Altersbestim
mung verwendet werden, was die Si
cherheit eines Resultates wesentlich 
erhöht. Bei der mechanischen Tren
nung von Quarz und Feldspat wird 
der kleine Dichteunterschied von 
Quarz (2,65) und Feldspat (2,58) zur 
Wirkung gebracht, indem man beide 
in eine Schwermetallsalz-Lösung ein
bringt, deren Dichte dazwischen 
liegt. Der Effekt: Quarz geht unter, 
Feldspat schwimmt oben (Abb. 5)! 

Bodenschichten als Chronik der 
frühen Menschheitsgeschichte 

In unserer Arbeitsgruppe wurde 
nach dem Aufbau der Apparatur mit 
Datierungen von Lößsedimenten be
gonnen. Dies ist eine relativ junge An
wendung der Thermolumineszenz. Er
ste Ergebnisse legten 1979 britische 
Forscher vor. Die Zielrichtung unse
rer Lößdatierungen war eine boden
kundliche Untersuchung, die auf An
regung und in Zusammenarbeit mit 
Professor Arno Semmel, Institut für 
Physische Geographie der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität, unter
nommen wurde. Da die angewendete 
Methode und manche Resultate aber 
durchaus archäologischen Datierun
gen in der Steinzeit entsprechen, sei 
über unser Verfahren und die Ergeb
nisse hier kurz berichtet. 

Im Gegensatz zu Keramiken, bei 
denen die Nullstellung der Uhr durch 
das Brennen des Materials erzielt wur
de , ist bei Sedimenten nicht sofort 
klar, welcher Zeitpunkt hier be
stimmt werden kann. Man ermittelt 
bei der Löß datierung nämlich nicht 
den Augenblick der Entstehung der 
im Löß enthaltenen Minerale (Quarz , 
Feldspate etc.) , sondern den Zeit
punkt der Ablagerung. Dies ist mög
lich, da nicht nur die Aufheizung, son
dern auch Sonnenlicht die bis dahin 
gespeicherte Energie frei gibt. Dem 
Sonnenlicht aber war der Löß zum 
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Zeitpunkt seiner Ablagerung ausrei
chend ausgesetzt, wobei einige Stun
den genügen. 

Die Datierung von Lößsedimen
ten besitzt eine vielfältige Bedeutung 
für Geologen, Bodenkundler und 
nicht zuletzt für Archäologen. Ge
naue Alter von Sedimenten können 
helfen, unser Wissen über geologi
sche Prozesse, über Länge und Alter 
der Eiszeiten und über frühe menschli
che Kulturen zu vergrößern. Die Ein
ordnung einer vor- oder frühgeschicht
lichen Fundschicht, meist nur beste
hend aus Abschlägen von Steinwerk
zeugen und Tierknochen, in die Bo
denabfolge (Stratigraphie) ist oft die 

sucht, durch TL-Datierung umliegen
der Sedimente das Alter des ältesten 
europäischen Menschen , des Homo 
heidelbergensis, genauer einzugren
zen. 

Die Datierung einer Bodenfolge 
bringt in jedem Fall auch wichtige In
formationen über die Klimageschichte 
an dem Probenort. In der von unserer 
Arbeitsgruppe untersuchten Lößfolge 
ergeben sich außerdem interessante 
Einblicke in die Geschichte des mittel
europäischen Vulkanismus. Das unter
suchte Lößprofilliegt in einer ehemali
gen Ziegeleigrube in Wiebaden-Gräsel
berg. Es enthält eine im Rhein-Main
Gebiet häufig vorkommende Würm-

Abb. 8: Probennahme am Lößaufschluß in Waliertheim/Rheinhessen. 

einzige Möglichkeit zur Datierung 
der Funde. Die Radiocarbonmethode 
reicht nämlich nur für eine Datierung 
bis etwa 50.000 Jahre. Somit ist eine 
zeitliche Einordnung der Sedimente 
für Archäologen von großer Wichtig
keit. Es gibt bereits viele Beispiele , 
wo die TL-Datierung dort weiterhilft. 
So wurden zum Beispiel TL-Datierun
gen für die wichtigen pleistozänen 
Fundschichten von Kärlich, Arien
dorf und Miesenheim im Rheinland 
vorgenommen. Zur Zeit wird ver-

lößfolge, das heißt die Lößablage er
folgte in der letzten Eiszeit vor 10.000 
bis 100.000 Jahren. Der Löß entstand 
durch Windanwehung von Gesteins
staub aus vegetationslosen Moränen 
oder Schotterfluren in der Nähe der 
Gletscherregionen. Da aber eine Eis
zeit auch immer wieder von wärme
ren Abschnitten , sogenannten Inter
stadialen , unterbrochen wurde , ende
te im Zeitraum vermehrter Vegeta
tion die Lößanwehung und es konnte 
dadurch zur Ausbildung von verschie-
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denen Böden kommen. Man kann sie 
teilweise an einer veränderten Boden
verfärbung erkennen. In unserem Bo
denprofil (Abb. 6) konnten von Sem
mel mehrere Naßböden und der soge
nannte Hainerberger Boden identifi
ziert werden. 

Interessant ist hierbei ein in den 
Löß eingelagertes etwa zwei Zentime
ter starkes Tuffbändchen , das auf 
dem Foto deutlich als dunkle Verfär
bung sichtbar ist. Es wurde nach sei
nem ersten Fundort Eltviller Tuff be
nannt. Zur TL-Datierung wurden 
fünf Proben aus unterschiedlicher Tie
fe genommen (Abb. 7), wobei schon 
bei der Probennahme darauf geachtet 
werden mußte , daß das Material nicht 
dem Tageslicht ausgesetzt wurde. 
Durch chemische Aufbereitung unter 

Wir bieten an: 
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Abb. 11: Der Bau eines 
Hauses in linienband
keramischer Zeit. Die 
Wände bestanden aus 
Flechtwerk, verputzt 
mit Lehm. Lehmbrok
ken eines solchen Hau
ses, die durch einen 
Brand verziegelten, 
also konserviert wur
den, konnten bei Raun
heim gefunden werden. 

Rotlicht wurde aus den Proben der 
Quarz isoliert. Dies geschah durch 
Auflösung des im Löß enthaltenen 
Kalkes durch Salzsäure und durch 
Entfernung des Feldspatanteils mit 
Hilfe der agressiven Flußsäure. Für 
die TL-Messung wurden dann nur 
Quarzkörner einer bestimmten Grö
ße (45 bis 90 Mikrometer) verwendet. 
Paläodosis und Jahresdosisleistung 
wurden, wie oben beschrieben , ermit
telt. Durch Division erhält man nun 
das Alter. Sie liegen zwischen 20.300 
± 2.900 und 27.400 ± 3.400 Jahren. 
Je tiefer die Proben lagen , desto älter 
sind sie. Dies zeigt , daß es bei dieser 
Lößsequenz keine Umlagerungen (So
lifluktion) gegeben hatte, sondern 
daß die jeweils jüngere Schicht die äl
tere überdeckte. Für die Naßböden 

E4 und E3 ergeben sich dann folgen
de Alter: E4 zwischen 20.300 ± 2.900 
und 21.400 ± 2.500 Jahren, E3 zwi
schen 24.000 ± 3.000 und 27.400 ± 
3.400 Jahren. Zwischen diesen Zeit
räumen muß es - den Bodenbildun
gen nach - offensichtlich Perioden et
was wärmeren Klimas gegeben haben. 

Der Eltviller Tuff liegt zwischen 
der Probe GR 135 (21.400 ± 2.500 
Jahre) und GR 150 (24.000 ± 3.000 
Jahre). Dieses Alter entsprach voll 
den Erwartungen, denn an anderen 
Fundorten wurde der Eltviller Tuff 
auf 21.000 bis 22.000 Jahre datiert. 
Nun stellt sich die Frage, welcher Vul
kan für den Tuff verantwortlich ist. 

Zeitweise wurde der Ursprung des 
Eltviller Tuffs in dem an Vulkanen rei
chen Osteifelgebiet vermutet, denn 
ein Vergleich von Tuffbändern um 
dieses Gebiet herum bis nach Holland 
und Belgien brachte große Ähnlich
keiten in der mineralogischen Zusam
mensetzung. Nach heutigen Erkennt
nissen ist ein Ursprung des Eltviller 
Tuffs in der Osteifel unwahrschein
lich, da keine deutliche Zunahme der 
Mächtigkeit dieses Tuffs in dieser Re
gion zu beobachten ist. Außerdem 
korrespondiert das Alter des Eltviller 
Tuffs mit keinem in der Osteifel in 
den letzten 100.000 Jahren aktiven 
Vulkan. 

Die vorletzte aktive Phase in der 
an Vulkanen reichen Osteifel war die 
von Wehr und Dümpelmaar vor 
110.000 Jahren. Die letzte Eruption 
der Osteifel war die des Laacher See
Vulkans 9080 v. Chr. Dieser Aus
bruch ist gut erforscht und dient bei 
vielen archäologischen Fundstücken 
als Zeitmarke. Er ist jedoch nicht mit 
dem Eltviller Tuff in Verbindung zu 
bringen. Aber gerade das Beispiel des 
Laacher Vulkans zeigt, wie weit ent
fernt sich Spuren von Ausbrüchen fin
den lassen. Die Asche der Eruption 
fünf mal so stark wie die des Mount 
St. Helens 1980 - fand man bis nach 
Gotland und Norditalien. So ist anzu
nehmen, daß auch der Eltviller Tuff 
seinen Ursprung in größerer Entfer
nung hat. Hier käme nun als erstes die 
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Abb. 10: Linienbandkeramisches Gefäß (Napf), Höhe circa acht Zentimeter, aus der Verfüllung einer 
Längsgrube: Umlaufende Stichreihe und darunter umlaufend gewinkeltes einfaches Linienband. Alter un
gefähr 6000 Jahre. 

weiter westlich gelegene Vulkaneifel 
mit ihren vielen Maaren in Betracht. 
Von den Alterswerten passen hier am 
besten das Booser Maar mit 35.000 
und das Meerfelder Maar mit 29.000 
Jahren. Windverdriftete Aschen wur
den bei phreatomagmatischen Maar
ausbrüchen jüngeren Datums in einer 
Entfernung deutlich über 100 Kilome
ter gefunden - hier traten Wasser und 
Magma in Kontakt, und es kam zu hef
tigen Explosionen. Möglich ist jedoch 
auch eine U mlagerung einer früheren 
Ablagerung. Hierfür spräche der von 
Solifluktion betroffene Fundort Wal
lertheim in Rheinhessen . 

In Wallertheim wurden ebenfalls 
in einer Ziegeleigrube Lößproben 
oberhalb einer archäologischen Fund
schicht des Homo neandertalensis um 
zwei basaltische Tuffbänder herum ge
nommen, die als Eltviller und Wal
lertheimer Tuff bezeichnet werden 
(Abb. 8). Das Wallertheimer Tuff
band liegt ein bis zwei Meter tiefer als 
das Eltviller, jedoch ergab sich hier 
kein erkennbarer Altersunterschied. 
Interessant war, daß oberhalb der 
Tuffbändchen jeweils eine älter datier
te Schicht lag, also eine Altersinver
sion vorliegt, die auf Solifluktion zu
rückzuführen ist. Die beiden Tuffbän
der sind somit nicht in großem zeitli-

chen Abstand voneinander hier abge
lagert worden , sie stammen vielleicht 
aus der gleichen Aktivitätsphase. 

Archäologische Altersbestim
mung: Ein Unglück in 
linienbandkeramischer Zeit 

Neben Keramiken und den durch 
Sonnenlicht gebleichten Lößsedimen
ten gibt es noch andere Substanzen, 
die mit der TL-Methode datiert wer
den können, nämlich alle die, die 
Quarz enthalten und Feuerhitze aus
gesetzt waren. Daher kommt uns bei 
der nun anstehenden Datierung ein 
Unglücksfall in linienbandkerami
scher Zeit zu Hilfe. Die Menschen, 
die die Linienbandkeramik herstell
ten, lebten vor 6.000 bis 7.000 Jahren. 
Sie waren in Mitteleuropa die ersten 
seßhaften Bewohner und markieren 
den Übergang von Jägern und Samm
lern hin zu Bauern. Nach der Art ih
rer Keramik heißt dieser Zeitab
schnitt Linienbandkeramik. 

Eines Tages ereignete sich das Un
glück in der kleinen Siedlung nicht 
weit vom Mainufer entfernt. Hat das 
Feuer der Herdstelle im Inneren des 
Hauses auf das Haus selbst übergegrif
fen? Jedenfalls stand das Haus schon 
nach kurzer Zeit wegen seiner gut 

PRÄVENTION 

OPTIMIERUNG 

brennbaren Baumaterialien in hellen 
Flammen und war nicht mehr zu ret
ten. Schließlich stürzten die aus 
Flechtwerk und Lehm bestehenden 
Seitenteile brennend in die das Haus 
umgebenden Gruben. Dabei verzie
gelte der Hüttenlehm zu gebrannten 
Klumpen. 

Bei der Erweiterung des Industrie
gebiets der Stadt Raunheim im Jahre 
1988 stieß man wieder auf sehr große 
Mengen dieser inzwischen von Main
sedimenten überdeckten Lehmbrok
ken. Man fand sie in dem Graben 
(Abb. 9), der wohl die Funktion eines 
Schutz- und Abfallgrabens gehabt zu 
haben scheint. Außerdem fand man 
Hüttenlehmbrocken, die durch den 
Main später erodieJ;"t und an anderer 
Stelle abgelagert wurden. Der "schön
ste" Fund dieser Rettungsgrabung ist 
ein kleines linienbandkeramisches Ge
fäß (Abb. 10). Wichtig für die Rekon
struktion des Hausgrundrisses waren 
die deutlichen Bodenverfärbungen, 
die an den Stellen der einstigen Haus
pfosten sichtbar waren. Bei dem Ge-

Abb. 9: Raunheim, linienbandkeramische Sied
lung. Profil der unteren Niederterasse des Maines 
mit angeschnittener Längsgrube. Befund vor Be
ginn der Grabungen 1988, rote Hüttenlehmkonzen
tration am Boden der Grube (schwarze Verfüllung). 
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Professor Hans-Ulrich Chun (58) studierte 
Chemie und Physik an der Johann Wolf
gang Goethe-Universität in Frankfurt. 
Dort erhielt er 1963 seine Promotion, 1970 
die Habilitation und die venia legendi für 
Physikalische Chemie. Seit Anfang der 
siebziger Jahre lehrt er am Institut für Phy-

bäude handelt es sich um ein typi
sches bandkeramisches Haus mit ei
ner Größe von mindestens 7 mal 20 
Meter (Abb. 11). 

Die Datierung solcher Hüttenlehm
brocken, die teilweise sogar noch Ab
drücke des Flechtwerks zeigen, wird zur 
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sikalische Chemie. 1979 ging er als Gast
professor nach Japan. Seit sieben Jahren 
besitzt Professor Chun auch einen Lehr
auftrag am Institut für Werkstoffwissen
schaften an der Technischen Fakultät der 
Universität Erlangen-Nürnberg. Die wis
senschaftliche Arbeit umfaßt vor allem 
Analytische Spektroskopie, Röntgenspek
troskopie, Untersuchungen von Oberflä
chen, Analysen von Glas und Keramik und 
nicht zuletzt die Thermolumineszenz. 
Hans Martin Buschbeck (26), zweiter von 
links, studierte Physik in Marburg und 
Frankfurt und erhielt an der Johann Wolf
gang Goethe-Universität 1989 sein Di
plom. Seit Mitte des letzten Jahres promo
viert er in der Arbeitsgruppe von Profes
sor Chun über die Thermolumineszenz 
und die Thermolumineszenz-Datierung. 
Rainer Dönig (28) ist ebenfalls ein Frank
furter Physik-Student und beendet so
eben seine Diplomarbeit über die Thermo
lumineszenz und die Thermolumineszenz
Dosimetrie (links). 

Zeit durchgeführt. Dabei zeigte sich, 
daß das Material für eine TL-Altersbe
stimmung gut geeignet ist. Der Brand 
stellt für die Archäometrie einen 
Glücksfall dar, denn durch die Hitze 
wurde eine große Menge an Lehmbrok
ken gebrannt und sie erhielten sich so 
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Dr. 'Reinhard Geßler (45) schloß sein Studi
um an der FH-Wede11970 als Diplom-Inge
nieur für Physikalische Technik an der FH
Wedel ab und studierte anschließend Mi
neralogie (Diplom) in München. An der 
Frankfurter Universität promierte er dann 
1984. Zur Zeit engagiert sich der Wissen
schaftler in der Umweltanalytik mit 
Schwerpunkt Altlasten (ARGUK Oberur
seI) (rechts). 
Die Altersbestimmung der Lößprofile in 
Wiesbaden-Gräselberg und Wallertheim 
findet in Zusammenarbeit mit Professor 
Arno Semmel, Institut für Physische Geo
graphie, statt. Auch zahlreiche andere In
stitutionen unterstützen die Arbeitsgrup
pe von Professor Chun: das Institut für 
Kernphysik (Dr. Günter Wolf), das Zentrum 
für Radiologie (Dr. Karl-Heinz Manegold), 
das Institut für Vor- und Frühgeschichte 
der Universität Tübingen (Stephan Flett
ner) und nicht zuletzt das Hessische Lan-

, desamt für Denkmalpflege, das die Aus
grabungen bei Raunheim begleitet. 

bis heute. Mit der endgültigen Datie
rung des Materials kann der exakte Zeit
punkt des Brandes und das ungefähre 
Alter der Siedlung bestimmt werden . 
Die Uhren für die Vor- und Frühge-
schichte könnten dann genauer 
abgelesen werden. ~ 
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