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Von Lottchen, Emil und dem "Kleinmaleins des Lebens" 

Die Kinderbuchwelt Erich Kästners ist die 
nach den Märchen der Brüder Grimm angese
henste diplomatische Vertretung der deutschen 
Kinderkultur im Ausland. Seine Bücher wur
den in 60 Sprachen übersetzt, die deutschspra
chige Gesamtauflage seiner Werke für Kinder 
wird auf etwa 8 Millionen Exemplare ge
schätzt. Der hundertste Geburtstag Kästners ist 
Anlaß für den Literaturwissenschaftler Bernd 
Dolle-Weinkauff, nach neuen Perspektiven in 
der wissenschaftlichen Auseinandersetzung 
mit dem weltbekannten Kinderbuchautor zu 
schauen. Standen bisher Fragen der Moral und 
Erziehung von Kindern wie Erwachsenen im 

Vordergrund, wird die Modernität von Käst
ners Großstadterzählungen heute eher unter sti
listischen Aspekten betrachtet: Die journalisti
sche Schule, die Kästner seinem Hauptberuf 
verdankt, verhilft seinem kinderliterarischen 
Werk zu sprachlicher und struktureller Prägnanz 
und zu einer unnachahmlichen Leichtigkeit der 
Sprache, die allerdings häufig schwer in andere 
Sprachen zu übersetzen ist. Unter dem Stich
wort "Tatort Familie" beleuchtet Dolle-Wein
kauff, wie es Kästner in den Kinderromanen ge
lingt, sein Plädoyer für die Anerkennung des 
Kindes als ernstzunehmender Partner in Familie 
und Gesellschaft zu verpacken. 

Ungarische Kinder- und Jugendliteratur 

Ungarische Tiefebene 

Drogenforschung 

Modernes Märchen - Lyrische Phantasie - Aufbruch des Realismus 

Die ungarische Jugendliteratur brach schon 
vor der Wende Tabus: Kritische Zugänge zur 
sozialistischen Lebenswirklichkeit und zu so
zialen Problemen wurden ebenso zum Thema 
wie lange Zeit verschwiegene zeitgeschichtli
che Vorgänge, etwa die stalinistischen Verhält
nisse der fünfziger Jahre oder der ungarische 
Aufstand von 1956. Nicht selten nutzten Auto
ren, die wegen der Zensur nicht für Erwachse
ne publizieren konnten, die Möglichkeit, sich 
der offiziellen ästhetischen, aber auch den in
haltlichen Vorgaben zu entziehen und für Kin-

der zu schreiben. Zu diesem Kreis zählte auch 
Ivan Mandy, der mit seinen Kinderromanen im 
Großstadtmilieu zum "ungarischen Kästner" 
wurde. Noch bedeutender als die realistischen 
Erzählungen sind in der zeitgenössischen un
garischen Kinder- und Jugendliteratur mär
chenhafte Geschichten und Kindergedichte, 
wie Katalin Nun und Bernd Dolle-Weinkauff 
vom Institut für Jugendbuchforschung bei ih
ren Recherchen feststellten. Märchen und Ly
rik zeigen gleichermaßen eine Affinität zur 
Folklore wie zu modernen Erzählformen. 

Pußta: ein Etikett - vielfältige Landschaften 

"Öde, nackt, verlassen" - so charakterisiert ein 
ungarisch-deutsches Wörterbuch die Pußta. Das 
Bild der trostlos weiten Steppe prägt das Image 
dieser Landschaft in der Ungarischen Tiefebene. 
Aber ist sie wirklich so einheitlich? Die Frank
furter Geographen Volker Albrechtund Manuela 
Casselmann und ihr ungarischer Kollege Gdbor 
Mezösi betrachten die Pußta sowohl unter geo
ökologischen als auch kulturgeographischen 

Aspekten. Sie beschäftigen sich mit Land
schafts geschichte und untersuchen auch, wie 
sich die agrarische Nutzung im Laufe der Jahr
hunderte verändert hat und welche Auswirkun
gen dies auf die Bodenbeschaffenheit und die 
Pflanzengesellschaften hat. Die Wissenschaftler 
entwickeln zudem Konzepte, um diese einmali
ge Landschaft in Europa zu erhalten oder -
wenn nötig - zu rekonstruieren. 

Kokain in Frankfurt -
Konsummuster und Verteilerhandel im "bürgerlichen" Milieu 

Das weiße, kristalline Pulver des Kokainhydro
chlorid gilt als Champagner unter den Drogen, 
als Droge der Reichen und Schönen, der Künst
ler, Models und Börsenmakler. Zugleich ist all
gemein bekannt, daß Kokain (als Hydrochlorid
Pulver und als basische, rauchbare Crack-"Stei
ne") zur Straßendroge geworden ist und neben 
Heroin die verelendete Junkie-Szene beherrscht. 
Aber die Vorstellung, Kokain sei nur in be
stimmten Subkulturen am oberen oder unteren 
Rand der Gesellschaft zu finden, ist falsch. Ko
kain gibt es auch mitten unter uns, auch in der 
Mittelschicht ist es offensichtlich als ein Genuß-

mittel unter anderen weit verbreitet. Und obwohl 
es zweifellos erhebliche Probleme mit sich brin
gen kann, muß es keineswegs automatisch zu 
Sucht und Elend führen. Viel häufiger scheint 
der gelegentliche, kontrollierte Konsum zu sein. 
Zu diesen Ergebnissen kommt ein Forschungs
projekt, das - nach dem Vorbild holländischer, 
amerikanischer und australischer Studien - von 
der Projektgruppe KiF (Kokain in Frankfurt) un
ter der Leitung von Henner Hess, Rafael Behr 
und Peter Klös am Institut für Sozialpädagogik 
und Erwachsenenbildung des Fachbereichs Er
ziehungs wissenschaften durchgeführt wurde. 
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Neuroanatomie bei Alzheimer 

Morbus Alzheimer - der schleichende Tod 
U nauthaltsamer Prozeß zerstört weite Bereiche des Gehirns 

Der Morbus Alzheimer ist eine langsam, jedoch 
stetig und unaufbaltsam voran schreitende Er
krankung des menschlichen Gehirns. Von einem 
kleinen Gebiet der Hirnrinde ausgehend breiten 
sich die Veränderungen langsam über weite Be
reiche des Gehirns aus. Nach einer über Jahr
zehnte währenden klinisch stummen Phase tre
ten erste Störungen der Merkfähigkeit auf, die 
in einen dementiven Prozeß übergehen. Bis zum 
klinischen Endzustand können etwa 50 Jahre 
vergehen. Häufig wird erst in der Endphase die 
Diagnose Morbus Alzheimer gestellt. Nur weni-

ge der vielen unterschiedlichen Arten von Ner
venzellen, die in den von der Zerstörung betrof
fenen Bereichen des Gehirns vorkommen, erlei
den die für den Morbus Alzheimer kennzeich
nenden Veränderungen. Andere, den erkrankten 
Zellen zum Teil direkt benachbarte Nervenzell
typen bleiben dagegen unversehrt. Wie die für 
die Alzheirner Demenz typischen Veränderun
gen in den Nervenzellen entstehen und welche 
Folgen sie haben, erläutern die Wissenschaftler 
Eva Braak und Heiko Braak vom Anatomischen 
Institut des Universitätsklinikums. 

Diagnose- und Behandlungsstrategien bei Alzheimer 

Bildgebende Verfahren bei Alzheimer 

Wenn aber die Demenz kommt - was dann? 

Morbus Alzheimer ist bisher nicht heilbar. Der 
Verlauf der Demenz kann lediglich mit einer 
ge zielten Therapie verlangsamt werden, so 
daß Patienten sich möglichst lang in ihrem ge
wohnten Alltag zurechtfinden können. Konrad 
Maurer und Lutz Frälich haben vor vier Jahren 
am Frankfurter Universitätsklinikum eine Ge
dächtnissprechstunde eingerichtet, die bisher 
von über dreihundert Patienten und ihren An
gehörigen aufgesucht wurde. Angeboten wird 
nicht nur eine ausführliche Diagnostik zur Ab
grenzung gegenüber anderen Demenzerkran
kungen; ihr integratives Therapiekonzept um
faßt neben einer medikamentösen Behandlung 

auch psychotherapeutische Maßnahmen, wie 
Gedächtnistraining und Musiktherapie, und 
psychosoziale Betreuung der Angehörigen. 
Mit Acety lcholinesterasehemmern als Antide
mentiva wird versucht, den im Gehirn vermin
derten Botenstoff des Gedächtnisses zu korri
gieren - Langzeitstudien über nachhaltige Er
folge gibt es noch nicht. Erste Studien zur 
Auswirkung des Gedächtnistrainings zeigen, 
daß diese Therapie keinen Einfluß auf die ko
gnitiven Fähigkeiten hat; doch im Sozialver
halten lassen sich Änderungen feststellen: die 
Patienten zeigen sich weniger aggressiv als vor 
der Psychotherapie. 

Alzheimer im Bild - Verfahren zur Diagnostik 

Bis heute gibt es noch keine eindeutigen che
mischen oder technischen Nachweismöglich
keiten für die Alzheimer Erkrankung. Bildge
bende Verfahren wie die Computertomogra
phie und/oder die Magnetresonanztomogra
phie werden jedoch seit Jahren mit Erfolg zur 
klinischen Diagnose herangezogen, wie die 
Ärzte ·Corinna Gorriz und Friedhelm Zanella 
vom Institut für Neuroradiologie berichten. 
Die Computertomographie ist eine schnelle 
Untersuchungsmethode und deshalb auch bei 
unruhigen Patienten und Patienten mit Platz-

angst durchführbar. Die Magnetresonanztomo
graphie hilft, kleinste Signalveränderungen im 
Gehirn aufzuspüren, und erlaubt darüber hin
aus zuverlässige Hirnvolumenmessungen. Das 
Magnetresonanz-Prinzip eignet sich jedoch 
nicht nur zur Darstellung anatomischer Struk
turen, sondern auch zur Konzentrationsbestim
mung bestimmter chemischer Verbindungen in 
den Körpergeweben. So ermöglicht die Proto
nen-Magnetresonanz-Spektroskopie ohne äu
ßere Eingriffe differenzierte Aussagen über 
den Gehirnstoffwechsel. 
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Vom unaufhaltsamen Niedergang der Hirnzellen 
Wie die Alzheimer Demenz entsteht 

Die Alzheimer Demenz ist gekennzeichnet 
durch charakteristische Veränderungen im Ge
hirn. Diese sind zunächst auf bestimmte Area
le beschränkt, weiten sich aber mit der Zeit 
immer stärker aus . Intrazelluläre neurofibrillä
re Bündel und extrazelluläre faserige Anhäu
fungen von Eiweißkörpern in Form von Pla
ques, deren Hauptbestandteil das ß-Amyloid
Peptid ist, gelten als histologische Kriterien 
für die klinische Diagnose. Sie treffen für alle 
Formen der Alzheimer Demenz zu, unabhän
gig davon, ob sie erst in sehr hohem Alter auf
treten oder bereits in jüngeren Jahren, ob sie 

bei hoher genetischer Belastung oder sich 
spontan bei den sogenannten sporadischen 
Fällen ausbilden. Wie es bei der Alzheimer Er
krankung zur Plaquebildung, den fibrillären 
Veränderungen und letztlich zum Zellunter
gang kommt, erläutert das Team um den Phar
makologen Walter E. Müller, Pharmakolo
goisches Institut für Naturwissenschaftler im 
Biozentrum. Die Wissenschaftler berichten 
über ihre Forschungsarbeiten, um Risikofakto
ren zu identifizieren, die Ursachen der Krank
heit zu erkennen und Therapieansätze zu ent
wickeln. 

"Wie aus Wolken Spiegeleier werden" 

Das künstlerische Schaffen von psychisch Kran
ken hat der Kunst der Modeme entscheidend 
neue Impulse gegeben und zur Forschung ange
regt; die zeichnerische Kreativität von Alzhei
mer Patienten wurde bisher selten beschrieben. 
Wie sich die Kunstproduktion unter dem Einfluß 
dieser Demenzerkrankung verändert, zeigen die 
Bilder von Carolus Horn, einem der erfolgreich
sten Werbegraphiker der Nachkriegszeit, sehr 
eindrucksvoll: Zunächst verschwimmen die 
räumlichen Bezüge, die Dreidimensionalität 

geht verloren; später werden seine Bilder naiver, 
ornamentaler. In ihrer Farbenpracht üben sie ei
ne enorme Faszination auf die Betrachter aus. 
Zum Ende der Krankheit - nach fast zehn Jahren 
- bleiben nur noch schematische Bildelemente 
übrig - aus Wolken werden Spiegeleier. Konrad 

. und Ulrike Maurer sowie Lutz Frälich erläutern 
Bezüge zwischen Bildern und Krankheit; Tilde 
Horn, Witwe des Malers, beschreibt eindrück
lich, welche Bedeutung das Malen bis zuletzt für 
ihren Mann gehabt hat. 

Auf den Spuren der Auguste D. 

Als der Psychiater und Himforscher Alois 
Alzheimer (1864-1915) im November 1901 
seine Aufzeichnungen in der Krankenakte der 
Auguste D. begann, konnte er noch nicht ah
nen, daß er den Schlüssel zu einer Jahrhun
derterkrankung in der Hand hielt; sieben Jahr
zehnte später sollte diese Demenzerkrankung 
seinen Namen tragen. Konrad Maurer stieß vor 

einigen Jahren mit Kollegen im Keller der 
Psychiatrischen Klinik auf die historische Ak
te der Auguste D. Gemeinsam mit seiner Frau 
Ulrike Maurer berichtet er über diesen Fund, 
seine Folgen und das Wirken von Alois Alz
heimer, der von 1888 bis 1903 an der von 
Heinrich Hoffmann erbauten "Städtischen An
stalt für Irre und Epileptische" tätig war. 

Über eine eigenartige Erkrankung der Hirnrinde 

Was Alois Alzheimer 1907 in der Allgemei
nen Zeitschrift für Psychiatrie erstmalig als 
eigenartige Erkrankung der Hirnrinde bei 
Auguste D. umschrieb, wurde schon 1910 
von seinem Chef Ernil Kraeplin im Lehrbuch 
für Studierende und Ärzte als Alzheimersche 

Krankheit bezeichnet. "Die klinische Bedeu
tung dieser Alzheimerschen Krankheit ist zur 
Zeit noch unklar", notierte Kraeplin. In der 
Rückkopplung werden Ausschnitte aus dem 
Originaldokument von Alois Alzheimer ver
öffentlicht. 
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~ 
UND DIE DETEKTIVE Von Lottchen, 
VON ERIC-H KÄSTNER 

L
iebe Kinder und Nichtkinder! -
Herrschaften! - Meine Lieben! -
Die Anreden, die in den berühmt 

gewordenen Einleitungen der Kinderbü
cher Kästners auftreten sind beinahe 
ebenso ein Markenzeichen dieses Auto
ren, wie es das bekannte Es war einmal ... 
für das Märchen ist. Doch tritt gerade in 
diesen Formeln der grundsätzliche Unter
schied Kästners zum Märchenerzähler 
hervor: Nicht ein fernes, phantastisches 
Irgendwo ist der Ort, für den er sich inter
essiert und für den er sein Publikum zu in
teressieren trachtet, sondern das hier und 
jetzt. Der Autor möchte erzählen von Kin
dern, wie sie ihm täglich an der Nase vor
beilaufen, wie er den Kellner Nietenführ 
in der Einleitung zu Emil und die Detekti
ve sagen läßt. 

Nun ist nicht zu übersehen, daß die 
Kinder, die 1929 dem Autor und seinem 
Kellner im Berliner Cafe Carlton an der 
Nase vorbeiliefen, die dann mit Emil und 
den Detektiven die Jagd auf den Dieb 
Grundeis veranstalteten, heute, wenn sie 
noch leben, zur Generation der Großel
tern zählen. Mit anderen Worten: wenn 
in diesem Jahr der hundertste Geburtstag 

Emil und derr 
"I<leinmalein 
des Lebens" 

von Bemd Dolle-Weinkauff 

Erich Kästners begangen wird, dann ist 
es an der Zeit zu fragen, welche Bedeu
tung seine so explizit zeitgenössisch und 
gegenwartsorientiert erdachten Texte für 
Kinder nach nunmehr 60 bis 40 Jahren 
haben mögen. 

Internationale Wirkung 

Eine, aber nicht die einzige Antwort 
auf diese Frage gibt gewiß ein Blick auf 
die internationale Verbreitung der Käst
nerschen Kinderbücher. Die Gesamtaufla
ge seiner Werke für Kinder in deutscher 
Sprache wird auf etwa 8 Millionen Exem
plare geschätzt. Kästner ist unvorstellbar 
beliebt, schreibt Joachim Kaiser 1974 in 
der Süddeutschen Zeitung, fast so oft 
übersetzt wie die Bibel, aber kürzer. Ein 
vom Institut für Jugendbuchforschung im 
Februar 1999 veranstaltetes Internationa
les Symposion zur Rezeption und Wir
kung der Kästnerschen Kinderbücher do
kumentierte in eindrucksvoller Weise die 
außerordentlich breite Resonanz in aller 
Welt. Tatsächlich sind Erlch Kästners 
Kinderbücher bis heute in etwa 60 Spra
chen verbreitet, von Afrikaans (Südafri-

Der 35. eMai 

ka) bis Urdu (Indien), wobei Europa und 
der feme Osten offenbar den Schwer
punkt seiner Wirkung ausmachen. 

Einen besonders hohen Anteil an 
Übersetzungen weisen Bulgarien, China, 
Großbritannien und Holland, USA, Israel, 
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Japan, Rußland und Ungarn auf. An der 
Spitze der einzelnen Texte steht Emil und 
die Detektive mit alleine 57 Übersetzun
gen, dicht gefolgt von Das doppelte Lott
chen und - mit einigem Abstand - von 
Das fliegende Klassenzimmer und Pünkt
chen und Anton. Eindrucksvoll auch die 
Zahl der Verfilmungen Kästnerscher Kin
derbücher: 18 Filme, davon acht ausländi
sche Produktionen, sind hier zu verzeich
nen, wobei die Filmemacher hinsichtlich 
der Titel einige Phantasie entwickelten: 
Wer hätte gedacht, daß sich hinter Das 
Wiegenlied der Lerche (Japan, 1952), Es 
war zweimal vor langer Zeit (Großbritan
nien, 1953) und Die Elternfalle (USA, 
1964) gleichermaßen Das doppelte Lott
chen verbergen könnte? Daß das Interesse 
der Regisseure auch in jüngster Zeit nicht 
verloren gegangen ist, zeigen J oseph Vils
maiers Charlie & Louise von 1994 und die 
in diesem Februar in die Kinos gekomme
ne Neuproduktion Pünktchen und Anton 
von Caroline Link. 

Fazit: Die Kinderbuchwelt Erich Käst
ners ist die nach den Märchen der Brüder 
Grimm angesehenste diplomatische Ver
tretung der deutschen Kinderkultur im 
Ausland. Die Ausgangsfrage nach einer 
heutigen Sicht auf Erich Kästner ist gewiß 
nicht hinreichend mit Zahlen, Titeln und 
Daten zu Auflagen und Verbreitung zu 
belegen, wenngleich diese eine bis heute 
anhaltende Wirkung unbestreitbar doku
mentieren. Was aber macht diese Wirkung 
eigentlich aus? Wie ist ein kinderliterari
sches Werk beschaffen, das eine solche 
Wirkung zu erzielen vermag? Erreicht 
Kästner seinen unbestreitbaren Einfluß 
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Erieh I(ästner -
ein Blick auf das 
ldnderliterarische 
Werk aus gegen
wärtiger Sicht 

deshalb, weil er ein Gewohnheiten und 
Konventionen bedienender Traditionalist 
oder weil er ein erfolgreicher Neuerer ist? 
Hat die Forschung in den letzten Jahren 
Neues erbracht, was uns das Verständnis 
des Werks erhellt? Sind auch heute noch 
Entdeckungen bei der "Relecture" dieses 
Autoren möglich? Diese und andere Fra
gen drängen sich zweifellos bei der 
Durchsicht der Kinderbücher Erich Käst
ners auf. 

Die Anfänge 

Erich Kästner selbst sah sich wohl 
gerne als shooting star der Kinderliteratur. 
Mit Emil und die Detektive, so ließ er im
mer wieder verlautbaren, habe seine Kar
riere als Kinderbuchautor begonnen. Wie 
wir heute aufgrund neuerer Forschungen 
wissen, hat Kästner aber schon seit 1926 
regelmäßig für Kinder geschrieben. So ist 
seit der Veröffentlichung der Briefe an die 
Mutter, herausgegeben von Luiselotte En
derle [1981], spätestens seit Johan Zonne
felds Arbeit Kästner als Rezensent [1991] 
bekannt, daß er ab Mitte der zwanziger 
Jahre im Leipziger Familienmagazin Bey
ers für Alle regelmäßig Beiträge unter
brachte, sowohl im Hauptheft als auch in 
der Kinderbeilage. Die zur Jahreswende 
1927/28 erfolgte Umwandlung der Kin
derbeilage in eine selbständige Kinder
zeitschrift ist, wie die Essener Forscherin 
Helga Karrenbrock in ihrem Beitrag über 
Erich Kästners kinderliterarische Anfänge 
nachgewiesen hat, maßgeblich sein Ver
dienst. Alexander Reck hat diese in der 
Regel unter Pseudonymen publizierten 

Beiträge jüngst erstmals komplett biblio
graphisch erfaßt [Reck 1999]. 

Eine Auswahl von frühen, bisher nicht 
in Buchform veröffentlichten Gedichten 
und Geschichten wurde 1998 von Franz 
J osef Görtz und Hans Sarkowicz unter 
dem Titel Interview mit dem Weihnachts
mann vorgelegt. Die früheste hier aufge
nommene Erzählung mit dem Titel Ent
larvung des Osterhasen datiert bereits von 
1925. Allerdings handelt es sich, wie Hel
ga Karrenbrock betont, bei den allermei
sten der hier versammelten Erzählungen 
nicht um Geschichten für Kinder, sondern 
um Kindheitsgeschichten: Erlebnisse, 
Ängste, Träume, nicht selten wohl aus au
tobiographischen Zusammenhängen ge
nommen. In diesen Geschichten tritt je
doch ein anderer Kästner hervor als derje
nige der bekannten kinderliterarischen 
Texte. Es ist ein anderer Blick auf Kind
heit, den sich der Autor hier erlaubt, zum 
wenigsten heiter, viel mehr grotesk und 
oft sogar pessimistisch. Daß Kästner sehr 
wohl auch diesen Zugang zu Kindern und 
Kindheit erinnern konnte, läßt ihn kompe
tenter und realistischer erscheinen; daß 
Kindheit für ihn nicht einfach das verlore
ne Paradies bedeutete, wie man ihm viel
fach unterstellte, klingt im übrigen deut
lieh in der erst 1957 veröffentlichen 
Schrift Als ich ein kleiner Junge war an. 

Emil - Folgen und Erfolge 

In dieser Weise eingestimmt und vor
bereitet, gelingt Kästner 1929 der große 
Wurf. Der Kinderroman Emil und die De
tektive wird sein erfolgreichstes Werk, es 
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't)rr .201tl, ~iilIt fl<9 In blt 't)Uuanbrcl" 
~<iuft ~In wb ~tr unb maclrlt mft btm ltlpf. 
't)rr 0r11!l!1&är Iltbt flnftm ~rrfttcf., 
't)rr 'IDolf brflf/nupJ>rr/ jrbm ~!ummtopf. 

wird em bahnbrechendes Modell mo
dern-realistischen Erzählens, dessen stili
stische Züge und dessen Methode der Fi
gurenzeichnung von anhaltender Wir
kung bleiben [vgl. Weinkauff 1999]. Mit 
Emil und die Detektive entsteht sowohl 
die neue Form der Kriminalgeschichte 
für Kinder als auch das international be
deutendste Beispiel eines Großstadtro
mans für Kinder in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts. 

Obgleich es sich bei dieser Erzählung 
im Grunde nicht um eine Detektivge
schichte, sondern um eine spannend 

jtar! mufi cU! publ!fum am 0ittrr riittrln, 
Unb ItImn rr 'marolpan burc:M 0lttrr fttclt, 
't)ann biitft ~r nur brtrii&t blt .ltöpf' fcf)iitt.ln: 
't)mn ltIilb. ~Itrt fnffm r<ln .Itonffff. -

~un mu6 brr Q:lrfant bm ~tTtI f4)ltItnr;n, 
Unb bl. S')~cinm Iacf)m fiirlf)ttrllIf). 
Unb blt 0lraffm hIa&&rrn an bm 6lf/rcinlm, -
't)1t 'l:1trt flnlI nOr S')ungn' auSn' -jldjl 

~rl 1ft rrgrlffm oon btm lIIilbm Jammrr, 
6t,~t auf bm ~or mft .(n.m 6prung, 
$;loU Wurf! unb 6cf1lntm cuII bn' 6priftfammtr, 
Unb jtl3t btglnnt bIt ~t!trfiittrrung. -

Wmnaiitfattflnll,!jlb4l!6p!tl!u~., -
WtI1 ~ ja bolf/ nllf)t tIDfg fpltltn rann. 
~cft bann blt 'lRoöcl Ulltbn' an bIt Ww., 
Unb mit rurm 6~uI4rDtItm anl 

Titelseite des "Illustrierten Film-Kurier" mit den 
Hauptdarstellern des Kinderfilms, dessen Premie
re am 2. Dezember 1931 im Ufa-Theater am Kurfür
stendamm stattfand. Als Vorbild für den Berliner 
Großstadt jungen Gustav mit der Hupe ist - wie 
bereits in den Kinderbuchillustrationen von Walter 
Trier - der Kinderstar Jacky Coogan aus dem 
Chaplin-Film "The Kid" (1921, dt. 1923) erkennbar. 

Entgegen der Selbstilisierung des Autors in 
seinen autobiographischen Schriften steht der 
Kinderroman "Emil und die Detektive" von 1929 
nicht am Beginn des kinderliterarischen Schaf
fens. Kästner hat vielmehr schon mehrere Jahre 
zuvor für das Kindermagazin der in den zwanziger 
Jahren außerordentlich populären Familienzeit
schrift "Beyers für alle" regelmäßig geschrieben. 
An "Rezepten" für "Zoospiele" und anderen aus
gelassenen Aktivitäten, frechen Versen zu Bild
geschichten und redaktionellen Beiträgen, die er 
dem fiktiven Geschwisterpaar "Klaus und Kläre" 
in den Mund legte, hatte der Autor selbst offenbar 
größtes Vergnügen. 

Erich Kästner, um 1925 in Leipzig. 

Großstadtkindheit in 
der Weltwirtschafts
krise: "Mein Pappkar
ton wird nicht leer.! 
Den Aufsatz muß ich 
noch machen,! 
wenn ich bloß nicht so 
müde wär./ 
Kaufen Sie Streichhöl
zer, statt zu lachen." 
Verse von Erich Käst
ner zu einer Fotografie 
in der "Frankfurter 
Illustrierten" vom 
21. Januar 1932. 



szenierte Jagd auf einen von Anbeginn 
feststehenden Täter handelt, begründete 
sie die neue kinderliterarische Spielart des 
Krimis. Auch haben andere, wie der un
garische Autor Ferenc Molmir (Die Jun
gen aus der Paulstrasse, [1906]) [vgl. Bei
trag NunIDolle-Weinkauff, S. 14], die 
Bremer Heinrich und Wilhelm Scharrel
mann (Berni [1908], Piddl Hundertmark 
[1912]) und nicht zuletzt Wolf Durian mit 
Kai aus der Kiste [1926] zum Teil lange 
vor Kästner bedeutende Großstadterzäh
lungen für Kinder veröffentlicht. Dies läßt 
vermuten, daß darüber hinaus andere Mo
mente für die Originalität der Geschichte 
Kästners von Bedeutung sein müssen. 

In der Tat liegen die für Kästners Mo
dernität entscheidenden Merkmale, wie 
Volker Ladenthin zu Recht feststellt, auf 
sprachlich-stilistischem Gebiet wie in den 
Besonderheiten, - um nicht zu sagen: in 
der Kunstfertigkeit - seiner Erzählweise 
[vgl. Ladenthin 1988]. Von Anbeginn von 
den begeisterten Lesern wie von den Kri
tikern gerühmt und von Ignoranten ge
schmäht wurde die sprachliche Frische, 
die eine Mischung aus Lakonismus, Jar
gon und Sensibilität für Sprache ist. Die 
Tatsache, daß sich die fremdsprachigen 
Übersetzungen mit Kästners Texten oft 
schwertun, ist, so gesehen, ein Qualitäts
merkmal. Untrennbar verbunden damit ist 

Der Kinderroman Kästners war das wohl bedeut
samste multimedial verarbeitete und vermarktete 
Ereignis der Kinderkultur der Weimarer Republik. 
Sch iebespiel als Werbeobjekt für den "Emil"-Film 
von 1931. Ziel ist die Einkreisung des Diebes 
durch die Detektive, am Schluß winken 1.000 Mark 
Spielgeld als Belohnung. 

Emil und Gustav mit der Hupe auf amerikanisch: 1964 produzierten die Disney-Studios einen Kinderfilm 
nach Kästners "Emil und die Detektive" (1929), dessen Handlung durch zusätzliche Spannungs
momente und Aktionen verbrecherischer Gegenspieler angereichert wurde. Bei der Darstellung der 
Figuren setzte man im übrigen auf in den USA verbreitete Klischeevorstellungen. So wurde der Berliner 
Gassenjunge Gustav mit der Hupe (Bildmitte, daneben Emil) im adretten Tiroler Trachtenjanker 
präsentiert [Copyright: The Walt Disney Company]. 
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Frau Tischbein verab
schiedet Emil mit "forty 
marks" und "flowers 
for Nana" am Busbahn
hof für die Reise nach 
Berlin. Eröffnungsbild 
eines US-amerikani
schen Comic-Hefts 
nach dem Disney-Film 
von 1964. Die Handlung 
ist aus den zwanziger 
Jahren in ein reichlich 
von amerikanischen 
Vorstellungen gepräg
tes Nachkriegsdeutsch
land versetzt worden 
[Copyright: The Walt 
Disney Company]. 

seine Art, eine Geschichte zu konstruie
ren, erzählerisch spannend zu machen mit 
Mitteln, von denen eine biedere Jungle
serforschung stärkstens abrät: Die Ge
schichte fängt noch gar nicht an. (Emil) 
Ja, wer wird denn jetzt noch weiterlesen? 
- Was wollte ich gleich sagen? Ach ja, ich 
weiß schon wieder. .. (Pünktchen und An
ton) Wen interessiert denn die Zerstreut
heit des Erzählers? 10 Bilder kommen 
jetzt zur Sprache (Emil) - Was soll denn 
das noch? So könnte man jeweils vom 
dogmatischen Standpunkt heutiger Lese
pädagogen angesichts typisch Kästner
scher Formeln fragen. Die journalistische 
Schule, die Kästner seinem Hauptberuf 
verdankt, verhilft seinem kinderliterari
schen Werk zu einem Höchstmaß an 
sprachlicher und struktureller Prägnanz. 
Der Plot nahezu jedes seiner Kinderro
mane ließe sich in seinem Kern auf eine 
Schlagzeilenformulierung bringen, der 
Ausbau zur Erzählung erfolgt nach präzi
sen Regeln und doch mit unnachahmli
cher Leichtigkeit. 

Konrad oder das exemplarisch
didaktische Erzählen 

Etwas außer der Reihe zu stehen 
scheint das 1932 erschienene phantasti
sche Kinderbuch Der 35. Mai oder Kon
rad reitet in die Südsee. Kästner weicht 
hier ab vom Konzept der realistischen 
Kindererzählung, das ihn bekannt ge
macht hat und das die Handschrift seiner 
großen Erfolge trägt. Augenscheinlich 
kommt der Autor hier auf den in der Ein
leitung zu Emil und die Detektive entwik
kelten Plan einer Südseegeschichte zu
rück, um diese Idee ein weiteres Mal und 
nachdrücklichst zu desavouieren. Denn 
nicht exotisches Abenteuer ist intendiert, 
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Die Tiere als Helfer der Kinder und bessere Menschen. Nach einer Idee von Jella Lepman schrieb Kästner das friedenspädagogische Kinderbuch "Die Konfe
renz der Tiere" (1949). Doppelseitiges "Wimmelbild" von Walter Trier, dessen kolorierte Federzeichnungen diesem Buch noch mehr als den anderen von ihm 
illustrierten Kinderbüchern Erich Kästners eine eigenständige Note verleihen. 

j)Uu 
K~~ rAvrtT'tQhe 
vOn ERICH KASTNER 

sondern, zusammengehalten durch eine 
Rahmenerzählung, eine stets vergnüglich 
inszenierte Bespiegelung von Wirklich
keitsverhältnissen wie geschichtlichen 
Auseinandersetzungen, von Fragen wie 
nach gerechter Güterverteilung, Bewälti
gung von technischem Fortschritt und Au
toritätskonflikten. So treffen der Knabe 
Konrad und sein patenter Onkel Ringelhut 
auf ihrer - sinnigerweise durch eine schu
lische Hausaufgabe ausgelösten - Explo
ration in der Burg zur großen Vergangen
heit auf große Männer der Geschichte, 
wie Hannibal und Wallenstein, deren an
gebliche Großtaten an diesem Ort nur als 
dumme Bubenstreiche erscheinen. Und 

einen weiteren Glanzpunkt Kästnerscher 
Schulsatiren, wie er sie anderenorts nur in 
lyrischer Form erreichte, bildet die Fabel 
von der Anstalt für schwererziehbare El
tern, wo diese all das erleiden müssen, 
was sie ihren Kindern angetan haben. 

Wenn die Biographen Franz losef 
Görtz und Hans Sarkowicz Kästner mit 
den Worten zitieren, das Buch habe allen, 
die es gelesen haben, gut gefallen [vgl. 
Görtz/Sarkowicz, 145], so müssen damit 
wohl die Freunde im linken und liberalen 
Lager gemeint gewesen sein. Denn es ist 
nicht zu übersehen, daß die politische In
tention der Geschichten von der Rechten 
durchaus mißbilligend wahrgenommen 
wurde. In der Berliner Börsen-Zeitung er
schien gar eine so genannte Warnung vor 
einem Kinderbuch, die in einer bis dato 
den Kinderbüchern Kästners gegenüber 
ungewohnten Tirade gipfelte. In hinter
hältiger Weise wird hier die Kästnersche 
Kritik an Kadavergehorsam, Heroenkult 
und Militarismus als zynisch denunziert
ein anschauliches Beispiel für die leise
treterische Variante von faschistischer 
Demagogie. Mit der anderen, der offe
nen, der unverhüllten Kritik sollte Käst
ner noch später hinreichend bekannt wer
den. Dem Autor gewogenere Kritiker und 
Literaturhistoriker haben durchaus so
wohl die politische Pädagogik wie die 
grotesk-komische Darbietung zu würdi
gen gewußt: Zustande gekommen ist eine 
höchst vergnügliche Lektüre, der es weder 
an Humor noch an Farbe mangelt, ge
schrieben von einem fröhlichen Pädago
gen, heißt es etwa bei der Biographin 
Helga Bemman 1994 [So 193]. 

Daß gerade Kästner, der Wegbereiter 
der neuen Strömung innerhalb der Kinder
literatur, sich noch einmal eines traditiona
listischen Märchen-Konzepts bedient, ist 
im übrigen allerdings leicht zu verstehen. 
Seine Vorstellung vom gegenwartsorien
tierten Kinderroman bietet keinen Raum 
für den expliziten politisch-sozialen Dis
kurs und wo er dennoch dahin tendiel1, wie 
in Pünktchen und Anton, werden die Gren
zen deutlich - der Gestus der Belehrung 
nimmt überhand und stört die Entwicklung 
der Handlung. Die Abstraktionsmöglich
keiten märchenhaft-phantastischen Erzäh
lens hingegen lassen auch allgemein-poli
tische Aussagen zu - nicht unverständlich 



Plakat zur japanischen 
Verfilmung von "Das 
doppelte Lottchen" 
unter dem Titel "Hibari 
No Komori-Uta" (dt.: 
"Das Wiegenlied der I 
Lerche") von 1952. Der 
musicalartige Film prä
sentierte den japani
schen Kinder-Schlager
star Hibari Misora in 
tricktechnischer Ver
doppelung. 

das Bedürfnis danach im Krisenjahr 1932. 
Noch einmal hat Kästner, mit dem Ziel 
der Schilderung einer politischen Idee, 
dem Ideal einer friedlichen, auf Toleranz 
gegründeten Welt, auf diese Erzählform 
zurückgegriffen: mit seiner am Beginn 
des Kalten Krieges publizierten Erzäh
lung Die Konferenz der Tiere [1949]. 

Tatort Familie 

Der Biograph Sven Hanuschek hat 
jüngst im Kästnerschen Nachlaß ein Ma
nuskript aufgespürt, das offensichtlich 
als Einleitung zu einem seiner Kinderbü
cher gedacht war. Es handelt sich dabei 
um ein Nachkriegsszenario mit spielen
den Kindern in einer TfÜmmerland
schaft. Es ist ein Text, der von der Atmo
sphäre der Zerstörung und des Mangels 
in geradezu absurder Weise getragen ist 
und in dem der Erzähler auf die Frage 
nach schöneren Spielen zur Antwort er
hält: Wir kennen keine ... Mutter und Kind 
auf der Flucht und todmüde, und wie sie 
in einem Dorf bleiben wollen, kommen 
die Bauern undjagen siefort. Oder Weih
nachten in einer Baracke, und kein Licht 
und keine Kohlen, und die Kinder haben 
keine Milch und gar nichts. Und dann 
kommt ein Flugzeug und wirft Bonbons 
ab. Einen ganzen Sack voll. Und dann 
sieht uns ein Polizist und nimmt uns alles 
weg. [Hanuschek, 356f]. Wenn man ver
suchte, diesen Text zuzuordnen, so wird 
kaum jemandem die Geschichte vom 
Doppelten Lottchen [1949] in den Sinn 
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"Das doppelte Lottchen", Illustration von Walter Trier zu Seite 25. Kästner war mit der Darstellung der 
Hauptfiguren nicht zufrieden, sie erschienen ihm allzu verniedlichend. An eine Überarbeitung der 
Illustrationen war aber wohl nicht zu denken, da Walter Trier nach Kanada emigriert war und sich die 
Zusammenarbeit über die weite Distanz schwierig gestaltete. 

kommen, die gerne als eines der munter
sten Kästnerschen Kinderbücher be
zeichnet wird. Doch ist gerade das Dop
pelte Lottchen eines der wenigen, das oh
ne Vorwort veröffentlicht wurde. Ge
schrieben hat Erich Kästner aber sehr 
wohl eines: Tatsächlich handelt es sich 
hier um die ursprünglichen ersten Zeilen 
dieses kleinen Familienromans - die je
doch nie gedruckt wurden. 

Von Kritikern wurde und wird Das 
doppelte Lottchen oft als ein eher harmlo
ses Kinderbuch eingestuft. Daß dies ge
wiß nicht in der ursprünglichen Absicht 
des Autoren lag, mag dieses weggelasse-

Dr. Bernd Dolle-Weinkauff (47) ist Wissen
schaftlicher Mitarbeiter am Institut für Ju
gendbuchforschung der Goethe-Univer-

ne Vorwort bezeugen; wie auch die in der 
Korrespondenz belegte Tatsache, daß ihm 
die Illustrationen Walter Triers, insbeson
dere die Darstellungen des Zwillingspaa
res Lotte und Luise, nicht sonderlich ge
fielen, weil er sie für zu süß und lieb gera
ten [Hanuschek, 358] hielt. Die TfÜmmer
szenerie aber hat der Autor den Lesern 
wohl nicht aus Gründen der Schonung 
vorenthalten, sondern weil ihm daran ge
legen war, die in diesem Buch durchaus 
vorhandene Problemlage des "Tatorts Fa
milie" mit den Elternteilen als Tätern und 
den Kindern als sich zur Wehr setzenden 
Opfern, nicht zu stark zu historisieren. 

sität und betreut zusammen mit dem ge
schäftsführenden Direktor des Instituts, 
Professor Dr. Hans-Heino Ewers, die Re
daktion des Jahrbuchs "Kind~r- und Ju
gendliteraturforschung" (Metzler Verlag), 
dessen 5. Ausgabe 1998/99 dem hundert
sten Geburtstag Erich Kästners gewidmet 
ist. Bernd Dolle-Weinkauff publiziert seit 
mehr als 20 Jahren zu Fragen der Kinder
und Jugendliteratur, des Märchens und 
des Comic. Er promovierte 1983 an der 
Goethe-Universität mit einer Arbeit über 
sozial kritische Märchel1 in der Kinderlite
ratur der Weimarer Republik. Zu seinen 
wichtigsten Veröffentlichungen zählen 
das mittlerweile zum Standardwerk ge
wordene Buch "Comics - Geschichte ei
ner populären Literaturform in Deutsch
land seit 1945" (Beltz Verlag, 1990) sowie 
der zusammen mit Ewers herausgegebe
ne Band "Theorien der Jugendlektüre" 
(Juventa Verlag, 1996). In FORSCHUNG 
FRANKFURT erschien von ihm 1990 ein 
Beitrag zum Thema "Das heimliche Regi
ment der Sprache im Comic" (Heft 3/1990, 
S.12-22). 
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Erich und die bei den Emils, der offizielle und der 
mutmaßliche leibliche Vater: Sattlermeister Emil 
Kästner (I.) und der Hausarzt der Familie, Dr. Emil 
Zimmermann (r.). Ein zu Lebzeiten Kästners 
streng gehütetes Familiengeheimnis wurde in den 
achtziger Jahren offenbart, ohne daß allerdings 
unumstößliche Beweise für die Vaterschaft des 
1933 nach Brasilien emigrierten jüdischen 
Sanitätsrates vorliegen. 

Nicht die besondere Problematik der 
durch Kriegseinwirkung bedrohten Ge
meinschaft, sondern der Alltag gängiger 
Familienpraxis ist das Thema. 

Kästner hat an diesem Projekt übri
gens viel länger gearbeitet, als gemeinhin 
angenommen wird, und es ist nicht erst 
aus der Nachkriegssituation erwachsen. 
Von 1937 z.B. datiert der Entwurf eines 
zweiseitigen Filmskripts mit dem Titel 
Zum Verwechseln ähnlich, in dem die 
Mädchen Dorothy und Mary heißen und 
aus dem hervorgeht, daß Kästner sich als 
Darstellerin eine tricktechnisch zu ver
doppelnde Shirley Temple dachte [Marba
cher Magazin 1999, 46f]. Bezeichnender
weise taucht der amerikanische Kinder
star der dreißiger Jahre dann in dem Buch 
als Beleg für vorgeblich kinderschützeri
sche Doppelmoral wieder auf: Sie wird 
erwähnt als diejenige, die die Filme, in 
denen sie auftrat, selbst nicht ansehen 
durfte, weil das in ihrem kindlichen Alter 
als nicht zuträglich galt. Fünf weitere 

Erich Kästner mit den 
Eltern Emil und Ida 
Kästner während eines 
ersten Besuchs nach 
Kriegsende 1946 in 
Dresden. Der Bezie
hung zur Mutter, die 
den einzigen Sohn 
ebenso sehr forderte 
wie zu fördern trachte
te, wird ein erheblicher, 
lebenslanger Einfluß 
auf die Persönlichkeit 
des Schriftstellers zu
geschrieben. Auskunft 
über das innige, aber 
auch fesselnde Verhält
nis, das den Vater weit
gehend ausschloß, ge
ben die von Luiselotte 
Enderle 1981 aus dem 
Nachlaß herausgegebe
nen "Muttchen"-Briefe. 

Umarbeitungen und Versuche aus den fol
genden Jahren wurden bisher aufgefun
den, die meisten davon Filmtreatments 
[Hanuschek, 358]. Dies mag auch erklä
ren, warum das 1948 niedergeschriebene 
Kinderbuch im besonderen eine so mo
dem anmutende filmische Erzählstruktur 
besitzt, die für die Rezeption heute, d.h. 
die Lesbarkeit durch die Kinder des au
diovisuellen Medienzeitalters von emi
nenter Bedeutung ist. 

Familiengeschichten, Reportagen vom 
Tatort Familie sind die Kinderbücher 
Erich Kästners nahezu alle - und dies oft
mals in doppelter Hinsicht. Auch wenn 
Familie - wie in Emil und die Detektive -

Erich Kästner, 1958. 

nur fragmentarisch vorkommt oder wie in 
Pünktchen und Anton, in verschiedenen 
Fällen und Modellen diskutiert wird, so 
nimmt sie einen gewichtigen Platz in der 
Erzählung ein. Im doppelten Sinne Ge
genstand aber ist Familie durch die be
ständige Präsenz der familiären Bezie
hungserfahrungen Kästners in den Kin
derbüchern: so werden Familiengeschich
ten im Sinne von Erzählungen über das 
Thema Familie zur ständigen Variierung 
der - persönlichen - Familiengeschichte 
des Autors. 

Es ist über die Rolle von Kästners fa
miliärem Geflecht und insbesondere über 
seine problematische Mutterbeziehung 
viel geschrieben worden; es führte zu 
weit, darauf im einzelnen einzugehen. 
Gestattet sei aber der Hinweis auf eine auf 
den Ergebnissen der neuesten Forschung 
basierende Arbeit von Inge Wild, die dem 
Familienkomplex aus psychoanalytischer 
Sicht nachgeht. Sie schließt mit einer Be
merkung, die Referenzen zwischen der fa
miliären Erfahrung und der Kreativität 
unseres Autors nahelegt: Das Material 
des Künstlers sind seine Phantasien, die 
frühen Konflikte, die er ausphantasiert 
und Lösungen zuführt. Die Intensität der 
frühen Konflikte und der auf ihn einwir
kenden familiären Bindungskräfte haben 
es Kästner ermöglicht, Szenarien des Be
ziehungsdramas zwischen Eltern und Kin
dern zu schaffen, die im kindlichen Rezep
tionsprozeß ihre bleibende Gültigkeit er
weisen. [Wild 1999, S. 68] 

Ausklang 

Eine Reihe weiterer kinderliterarischer 
Texte Kästners wäre interessant genug, sie 
unter dem Blick neuerer Forschungsergeb
nisse und aus der Sicht der Gegenwart zu 
diskutieren. Manches wäre gewiß auch zu 
sagen zur - zum Teil heftigen - Kritik, die 
in einigen Arbeiten der jüngeren Zeit so 
etwa von Gertrud Bäumler [1984], Andre
as Drouve [1993], Ruth Klüger [1996] 
oder Susanne Haywood [1998] vorge
bracht worden ist. Diese Untersuchungen, 
die u.a. vom "Moralisten mit doppeltem 
Boden", seiner allzu "aufgeräumten Wirk
lichkeit" oder seinem widersprüchlichen 
Menschen- bzw. Frauenbild sprechen, tra
gen manche Facette bei zum Bild eines 
zweifellos nicht unproblematischen, wir
kungsmächtigen deutschen Schriftstellers 
des 20. Jahrhunderts, wenngleich sie ihm 
in ihren zum Teil pauschalisierenden Ver
urteilungen wohl nicht gerecht zu werden 
vermögen. Das gleiche mag allerdings zu
treffen für eine apologetisch ausgerichtete 
Kästner-Nachfolge, die in ihrer Bewunde
rung die Augen vor offenkundigen Wider
sprüchlichkeiten verschließt. 



Kästner als Zeitgenossen zu akzeptie
ren, heißt eben vor allem, den ganzen 
Kästner wahrzunehmen; für die Kinderli
teratur als die Literatur der nachwachsen
den Generationen erscheint dies umso be
deutsamer. Die Modernität eines Autors, 
der in den zwanziger Jahren zu schreiben 
begonnen hat, kann schlechterdings nicht 
auf tagespolitische Aktualität für das hier 
und heute und auch nicht auf vollständige 
Übereinstimmung mit - wie immer auch 
deklarierten - fortgeschrittenen Positio
nen der neunziger Jahre bezogen werden. 
Gerade die breite internationale Rezep
tion und Wirkung Erich Kästners, so for
dert Hans-Heino Ewers in einem Rück
blick auf das Jubiläum, müsse zu einer 
Anerkennung dieses Autoren auch in 
Deutschland Anlaß sein - einer Anerken
nung, die nicht bedeutet, die modeme 
Kinderliteratur auf seinen Stil zu ver
pflichten und auch nicht, sämtliche an 
Kästners kinderliterarischem Werk geäu
ßerte Kritik zurückzunehmen [Ewers 
1999, 1]. 

Was in diesem Zusammenhang stär
kere Beachtung finden sollte, ist Käst
ners Erfindungsreichtum und die Sicher
heit im Umgang mit Stil und Sprache. 
Allzu stark haben in der Vergangenheit 
Fragen der Moral und der Erziehung von 
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Aus einem Manuskript
entwurf für eine Auto
biographie aus den 
sechziger Jahren. 
Kästner schreibt über 
sich selbst in der 
dritten Person und 
mokiert sich über die 
Rezensenten seiner 
"Gulliver"-Adaption 
von 1961, die seine ein
geschmuggelten Zusät
ze nicht bemerkten: "Er 
machte sich - Swift 
möge es ihm verzeihen 
- das heimliche Ver
gnügen, die herrlichen 
Abenteuer durch eige
ne kleine Einfälle zu 
bereichern ... " 
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Kindern wie Erwachsenen bei seiner 
Würdigung als Kinderbuchautor im Vor
dergrund gestanden. Nicht zuletzt natür
lich seine immer wieder vorgebrachten 
Plädoyers für die Anerkennung des Kin
des als ernstzunehmenden Partner in Fa
milie und Gesellschaft. Die ästhetischen 
Qualitäten seines kinderliterarischen 
Werks - einschließlich deren Einbettung 
in die Artikulationsweisen der modernen 
Medien - sind mit sehr viel weniger Auf
merksamkeit bedacht worden, als ihnen 
in Wirklichkeit gebührte. 

Bedeutsam erscheint einerseits die im
mer wieder hervortretende Affinität zum 

Kino und die daraus resultierende Sensi
bilität für filmische Erzählweisen; zum 
anderen haben - wie die neuen Erkennt
nisse über sein kinderliterarisches Früh
werk nun lückenlos beweisen - Kästners 
kinderliterarische Texte in eminenter Wei
se vom Journalismus profitiert. Und zwar 
nicht im Sinne von Sensationsberichter
stattung, sondern im Sinne von klarer, 
zeitgemäßer Sprache und der Fähigkeit, 
Neugier für einen Gegenstand zu wecken, 
den Leser zu unterhalten und zu aktivie
ren. Die Kästner-Forschung hat, nicht zu
letzt angespornt durch den hundertsten 
Geburtstag des Autors, mittlerweile so gut 
wie alle Winkel der Biographie und des 
Werks durchforstet und zur Ansicht ge
bracht - in dieser Hinsicht ist nicht mehr 
viel Neues zu erwarten. Der Fundus an 
Anregungen aber, den der Autor uns lie
fert, wenn wir ihn als Moralisten einmal 
auf sich beruhen lassen und ihn als Arti-
sten annehmen, ist es noch lange 
nicht. 

Die Kinderbücher Erich Kästners zählen zu den 
meistübersetzten Titeln deutschsprachiger litera
tur überhaupt und sind in aller Welt bekannt. 
Dabei werden die Illustrationen nicht selten dem 
jeweiligen Zeitgeschmack der Zielkultur angepaßt 
und bisweilen auch die Namen der Figuren verän
dert. - Ausgaben in hebräischer, griechischer 
("Das doppelte Lottchen") und norwegischer 
Sprache ("Pünktchen und Anton"). 
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~odennes~ärchen -
Lyrische Phantasie -
Aufbruch des RealisIllus 
von I(atalin Nun und Bemd Dolle-Weinkauff 

Das Jahr 1989 markiert in Ungarn 
nicht nur im politischen, wirt
schaftlichen und sozialen System 

den Beginn einer neuen Epoche, sondern 
auch auf dem Gebiet der Kultur. Die poli
tische Lenkung und Kontrolle der Kultur
politik durch die Partei (USAP, Ungari
sche Sozialistische Arbeiterpartei) erwies 
sich bereits in den achtziger Jahren als 
kaum mehr durchführbar, wodurch sich 
die Handlungsräume im Bereich der Kul
tur und Literatur deutlich erweiterten. Ei
ne Folge der neuen Bewegungsfreiheit im 
literarischen Bereich war die Gründung 
von vielen neuen, miteinander nun im 
Konkurrenz stehenden Verlagen. Gleich
zeitig ging jedoch das staatliche Förde
rungssystem verloren, das trotz etlicher 
Funktionsstörungen doch beträchtlich zur 
Förderung der Literatur beigetragen hatte. 

Diese Tendenzen waren nicht nur für 
die Erwachsenenliteratur, sondern in glei
chem Maße für die Kinder- und Jugendli
teratur kennzeichnend. Vor der politi
schen Wende lag die Herausgabe von kin
der- und jugendliterarischen Werken 
hauptsächlich in der Verantwortung des 
einzigen Kinderbuchverlags des Landes, 

Mein Vater sagt. 
er freut sich, 
daß ich Freunde habe, 
und er würde sie gern 
kennenlernen. 
Aber wenn die Typen 
dann auftauchen, 
bricht er fast 
zusammen. 
Die putzen 
sich ja 
nicht mal 
die Schuhe ab! 

....... --.. 

Eva Janikovszky 

Laszlo Reber 

Von 
wem 
hat 
er 
das 
bloß1 
Deutsch von 
Irina Korschunow 

Mit Ironie setzt ll:iszlo Reber die Verklärung der ei
genen Jugend durch die Erwachsenen ins Bild. il
lustration zu Eva Janikovsky "Von wem hat er das 
bloß?" Arena Verlag, Würzburg, 1981. Überset
zung von Irina Korschunow. 

Die wiehern bloß il 
und grunzen und krächzen, . 
oder sitzen da I . 
wie die Ölgötzen. 

I 

der sich nach einem der meistgelesenen 
einheimischen Kinderbuchautoren, Fe
renc M6ra (1879-1934), benannt hatte. 
Hinzuzurechnen ist lediglich für Ausga
ben deutschsprachiger Kinderliteratur, die 
auch in der Bundesrepublik und in der 
DDR verbreitet wurden, der Budapester 
Corvina Verlag. Schon 1990 belief sich 
aber die Anzahl der konkurrierenden Ver
lage auf dem Kinder- und Jugendbuch
markt auf etwa 50 [vgl. Komaromi 1990, 
17]. Wirft man einen Blick auf das Ange
bot in seiner Breite, so ist zunächst ein all
gemeiner Qualitätsverfall festzustellen, 
der durch ausländische Massenimporte, 
die den Markt überschwemmten, verur
sacht wurde. Ebensowenig wie die ande
ren osteuropäischen Länder blieb Ungarn 
nach der Wende von der Invasion von 
"Kaufhausliteratur" und trivialliterari
schen Sekundärprodukten der audiovisu
ellen Medien verschont. Die ambitionier
teren Verlage hingegen zeigen in dieser 
für sie ökonomisch existenzbedrohenden 
Situation wenig Neigung zum Experi
ment: die Herausgabe von ungarischen 
und weltliterarischen Klassikern nimmt 
den wesentlichen Platz in ihren Program
men ein. So betrug z.B. der Anteil der 
Neuausgaben an den in den letzten zwei 
Jahren veröffentlichten Werken im nach 
wie vor bedeutsamen M6ra Verlag nur et
wa ein Drittel. 

Die Mehrheit der nach 1989 erschie
nenen Titel, die sowohl beim Lesepubli
kum als auch bei Kritikern höchsten An
klang finden, machen demnach Werke 
aus, die zum Teil lange vor der politischen 
Wende entstanden sind. Daß sich unter 
diesen nicht wenige Schätze befinden, de
ren anhaltende Wirkung einen ausgespro
chenen Glücksfall darstellt, soll im fol
genden ebenso erläutert werden, wie die 
Tatsache, daß es einige recht vielverspre
chende jüngere Autorinnen und Autoren 
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Beobachtungen zur ungarischen 
I<inder- und Jugendliteratur der Gegenwart 

Eva Janikovszky 

Große dürfen alles 

Illustrationen von Läszl6 Reber 

" Große dürfen alles" von Eva Janikovsky ist ein 
humorvolles Plädoyer gegen den erhobenen 
Zeigefinger und für das Verständnis der Genera
tionen untereinander. Laszlo Rebers Buntstift
zeichnungen karikieren das Erziehungsgebaren 
der " Großen", indem sie Positionen kindlicher 
Logik illustrieren. Das Buch ist bereits Mitte der 
sechziger Jahre entstanden ist und 1973 mit dem 
Deutschen Jugendbuchpreis ausgezeichnet worden. 

sowie Illustratorinnen und Illustratoren 
gibt, die Aufmerksamkeit verdienen. In 
diesem Zusammenhang ist allerdings 
nicht zu vergessen, daß sich aufgrund der 
neuen Medienfreiheit und des rasch ex
pandierenden TV-Angebotes nach der po
litischen Wende auch die kindlichen Lese
gewohnheiten stark verändert haben: das 
Fernsehen hat das Bücherlesen eindeutig 
in den Hintergrund gedrängt. Einfach ist 
die Lage des heutigen Kinder-"und Ju
gendbuchautors, der die Konkurrenz mit 
den elektronischen Medien aufnehmen 
muß, also keineswegs. 

Ein "ungarischer Kästner" 

Für die ungarische Kinderliteratur sind 
eine Reihe von Autoren von großer Be
deutung, die einen Namen auch in der All
gemeinliteratur besitzen. Wie es scheint, 
hat sich hier eines der wichtigsten Postula
te der sozialistischen Literaturtheorie, das
jenige von der Einebnung der Unterschie
de zwischen der Literatur für Kinder und 
derjenigen für Erwachsene realisiert - al
lerdings in einer Weise, die nicht gerade 

den Idealvorstellungen entsprach. Ein Bei
spiel dafür ist der Autor Ivan Mandy 
(1918-1995), dessen Kinderromane um 
den jugendlichen Helden Csutak nach 
Auffassung des einflußreichen Kritikers 
Balazs Lengyel lediglich mit dem Erfolg 
Erich Kästners vergleichbare, populäre 
und im Wert mit den Klassikern wetteifern
de Werke darstellen [Siebenfarbenwelt 
1984, 82]. 

Wie aber kam es dazu? Mandy und 
andere hatten in den fünfziger Jahren 
größte Schwierigkeiten, für Erwachsene 
publizieren zu dürfen, und fanden einen 
Ausweg darin, sich aufs Übersetzen zu 
verlegen und/oder für Kinder und Jugend
liche zu schreiben. In Ungarn, so konsta
tiert die Literaturwissenschaftlerin Sarolta 
Lip6czi, gelang es in diesen Jahren nur 
denjenigen Schriftstellern bedeutsame Bü
cher zu schreiben, die in der Lage waren, 
sich bewußt oder unbewußt den offiziellen 
ästhetischen Vorgaben zu widersetzen 
[1998, 156]. Die Folgen der Verdrängung 
einiger der besten ungarischen Schriftstel
ler aus dem Bereich der Allgemeinlitera
tur waren somit für die Kinderliteratur 
sehr wertvolle Impulse, die Maßstäbe für 

die ästhetische Qualität setzten und bis 
heute nachwirken. 

Mandy blieb aber auch in späteren 
Jahren, als sich die Kulturpolitik liberali
sierte, dem Kinderroman treu. Die Haupt
figur seines vierbändigen Zyklus ist Csu
tak (in der deutschen Ausgabe Stoppel ge
nannt) , ein Budapester Arbeiterkind, ein 
kleiner, gekränkter Gerechtigkeitsfanati
ker, der nichts Geringeres will als die Ord
nung der Welt korrigieren [Siebenfarben
welt 1984, 84] ; wie die Kästnerschen De
tektive seinem Emil stehen Stoppel dabei 
die Freunde aus dem Stadtteil zur Seite. 
Der erste Teil Csutak sz(nre tep (Stoppel 
tritt in Szene) erschien im Jahre 1957, Die 
Folgebände wurden zuerst 1959 bis 1968 
publiziert und erlebten zahlreiche Neu
auflagen. Der zweite Band der Reihe wur
de 1967 unter dem Titel Stoppel und das 
graue Pferd auch in einer deutschsprachi
gen Ausgabe herausgebracht. Die Ge
schichte um ein ausgedientes Pferd, das 
von CsutakiStoppel und seinen Mitstrei
tern vor dem Schlachthof gerettet wird, ist 
auch mit großem Erfolg verfilmt worden. 

Mit Kästner zu vergleichen sind Man
dys Geschichten jedoch nicht nur im Hin-

Wen n ich groß bi n, bin ich ganz anders, Ich freue mich über alles, 
Vor allem freue ich mich darüber, daß ich tun kann , was ich will. 
W enn ich groß bin, 

setze ich mich nie auf einen Stuhl, 
sondern knie niich immer, 
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Ferenc M6ra (1879-
1934), Lehrer, Biblio
thekar und Journalist 
im südungarischen 
Szeged, ist einer der 
Klassiker der ungari
schen Kinderliteratur. 
Die Erzählungen des 
Bandes "Der Wunder
mantei" , zuerst ver
öffentlicht 1920, schil
dern die Lebensverhält
nisse der armen Land
bevölkerung im ausge
henden 19. Jahrhun
dert. Die Illustrationen 
von Karoly Reich (1922-
1988) prägen die Aus
gaben seit den fünf
ziger Jahren. 

Ferenc Mora 
Der Wundermantel 

blick auf den Erfolg und das Motiv der 
Kindergruppe. Sowohl in seiner Sicht auf 
die Kindheit und auf den Kinderalltag als 
auch in manchen erzählerischen und stili
stischen Eigenarten ergeben sich deutli
che Parallelen: so die sprachliche Frische, 
die die dialogreiche Handlung im Um
gangssprachton vermittelt, der szenische 
Aufbau, die Gestaltung des Großstadtmi
lieus. Freilich verhält sich Mandy als Er
zähler zurückhaltender, verzichtet zwar 
nicht auf Vorworte, aber doch auf moral
beflissene Nachdenkereien. Stärker als 
bei dem deutschen Autoren ist bei Mandy 
im übrigen die Anknüpfung an den Schel
menroman ausgeprägt, und einen Vorzug 
besitzt er zweifellos mit den ganz un-

klischeehaften, aktiven Mädchenfiguren 
in der Kindergruppe. 

Märchen und Lyrik 

Innerhalb der zeitgenössischen ungari -
schen Kinder- und Jugendliteratur spielt 
jedoch nicht die realistische Erzählung 
die führende Rolle. Diese wird vielmehr 
eingenommen von märchenhaften Ge
schichten einerseits und vom Kinderge
dicht andererseits. Beide Gattungen besit
zen deutliche Affinitäten zur Folklore und 
diese werden auch in den modernen Er
scheinungsformen deutlich. Andererseits 
bringen sie in jeweils unterschiedlicher 
Weise innovative Spielformen hervor, die 

"Stoppel und das graue Pferd" (1959), Ausgabe 
des Holnap Verlags von 1998 mit Illustrationen 
von Laszl6 Reber. 

Ein "ungarischer 
Kästner": Der Autor 
Ivan Mandy (1918-
1995). 

als charakteristisch für die ungarische 
Kinderliteratur anzusehen sind. Gemein
sam ist sowohl dieser Lyrik wie den Mär
chen in diesem Kontext, daß sie als eine 
Literatur der Kindheitsautonomie antre
ten, d.h. daß sie sich von einer pädago
gisch-belehrenden Tendenz absetzen und 
eine kindliche Eigenwelt voraussetzen, 
die legitim und mit schöpferischen Poten
tialen ausgestattet sei [Ewers 1996]. Die 
besondere Brisanz dieser Literatur lag 
wohl in der Vergangenheit nicht zuletzt in 
der Reservierung von Freiräumen gegen
über (politisch-)gesellschaftlicher Verein
nahmung; ihre Mottos sind: Phantasie und 
Poesie. 

Modellbildend für die Kinderlyrik 
wurde insbesondere das Werk von Sandor 
Weöres (1913-1990), dessen Hinwendung 
zur Kinderliteratur aus den gleichen 
Gründen wie im Falle Ivan Mandys er-

Auswahlausgaben für Kinder- und Jugendliche 
von Werken der Allgemeinliteratur zählen zum 
festen Bestand des Lektürekanons. Der Roman
tiker M6r J6kai (1825-1904) ist der wohl populärste 
Prosaschriftsteller des 19. Jahrhunderts. "Pußta
frühling" versammelt historische Erzählungen um 
die Freiheitskämpfe unter Rakoczi und Kossuth 
im 18. und 19. Jahrhundert. 

MOR lOKAL 



folgte. Weitere Klassiker der modemen 
ungarischen Kinderpoesie sind Zoltan 
Zelk (1906-1981), Agnes Nemes Nagy 
(1922-1991) und Istvan Korrnos (1923-
1977), den man einen volkstümlichen Sur
realisten nannte und dessen Versmärchen 
eines der vielen Indizien für die Nähe bei
der Gattungen im Korpus der ungarischen 
Kinderliteratur sind. Am Beginn der Ent
wicklung steht eine Gedichtsammlung 
mit dem Titel B6bita (dt. etwa Büschel 
oder Häubchen), die 1955 erstmals er
schien und für die Sandor Weöres haupt
sächlich Stücke aus seinem Werk für Er
wachsene zusammentrug. B6bita war von 
größter Bedeutung für die spätere Ent
wicklung der ungarischen Kinderlyrik 
und ist seit ihrem Erscheinen immer wie
der neu gedruckt worden. Von 1989 bis 
heute erfuhr das Werk fast jedes Jahr eine 
Neuauflage im M6ra Verlag. 

Die Eigenarten der ungarischen Kin
derlyrik lassen sich in der Übersetzung 
kaum vermitteln, weil sie nicht stofflich
thematischen, sondern sprachlich-stilisti
schen Ursprungs sind. So lautet etwa eine 
häufig als Beleg der künstlerischen Mei
sterschaft Weöres ' zitierte Stelle aus B6-
bita im Ungarischen: 
"Arany agon ül a sarkany, 
pici dalt fUj fuvolajan, 
arany egen ül a barany, 
belezendit citerajan. " 

Die deutschsprachige Nachdichtung 
von Heinz Kahlau mit 
Ammer sitzt auf goldnen Zweigen, 
bläst ein Lied auf ihrer Flöte, 
Lämmchen spielt die Himmelsgeigen, 
in der goldnen Abendröte 
[Siebenfarbenwelt 1984, 27] gibt davon 
nicht den geringsten Eindruck wieder, 
sondern läßt lediglich den Verdacht auf
kommen, es müsse sich um reinen Kitsch 
handeln. Was untergeht ist hier etwa die 
Musikalität der (Original-)Sprache, die 
kunstvolle Mischung von Rhythmen un
garischer Volkslieder mit klassisch-grie
chischen Metren und die nur in der Her
kunftssprache als originell hervortretende 
Metaphorik. 

In dieser Hinsicht wenigstens teilwei
se anders liegt der Fall bei den Märchen, 
die im übrigen in der deutschen Kinderli
teratur etwa bei Autoren wie Otfried 
Preußler, Max Kruse und Boy Lornsen in 
ähnlicher Ausprägung zu finden sind. 
Manche der Geschichten, wie etwa Mik
l6s Meszölys Die verzauberte Feuerwehr 
[1980] oder Ervin Lazars Szegeny Dzsoni 
es Arnika, 1981 (dt. : Arnika, die Enten
prinzessin [1988]) gründen erkennbar im 
Volksmärchen, das als solches ebenfalls 
eine starke Stellung innerhalb der ungari
schen Kinderliteratur besitzt. Als charak
teristisch für die ungarische Spielart des 
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Illustration zum ungarischen Volksmärchen "Palk6, der Flötenspieler" . Die lIIustratorin Krisztina Renyi 
(*1956) zählt zu einer jüngeren Generation von Künstlern, deren Hinwendung zu traditionell-folkloristi
schen Motiven und Gestaltungsweisen unverkennbar ist. 

nicht selten doppelsinnigen "Alltagsmär
chens" können viele andere Geschichten 
von Ervfn Lazar (* 1936) gelten: A kisfiu 
es az oroszlanok, 1964 (dt.: Auf Petis Hof 
sind Löwen [1967]), A hetfeju tünder, 1976 
(Die siebenköpfige Fee) und Berzsian es 
Dideki, 1979 (Bersian und Meister 
Schräubchen). Eine Neuausgabe erfuhr 
Die siebenköpfige Fee 1997 im Budape
ster Osiris Verlag, und im gleichen Verlag 
erschien 1998 Lazars neueste Märchen
sammlung unter dem Titel Hapci kiraly 
(Niesenkönig). . 

Während das spätere Werk Lazars in 
seiner Sprachverspieltheit großenteils 
ähnliche Übersetzungsprobleme wie die 
Lyrik aufwirft, ist sein erstes Buch Auf Pe-

tis Hof sind Löwen von einem eher einfa
chen Stil gekennzeichnet, der in den Illu
strationen Laszl6 Rebers eine kongeniale 
karikaturistische Umsetzung findet. Aus
gangspunkt der Handlung ist der Prototyp 
des einsamen Kindes, hier mit Namen Pe
ti, dessen Freundschafts- und Abenteuer
phantasien Wirklichkeit werden: Im alten 
Schuppen seines Gartens versammeln 
sich anthropomorphe Tiere, Zirkuskünst
ler und als realitätsmächtiger Helfer der 
Ich-Erzähler, ein städtischer Beamter und 
Architekt. Die Handlung lebt vor allem 
von komisch-grotesken Elementen und 
findet mit der Aufnahme von Petis Vater, 
Dr. Kassai, in die Runde der wundersa
men Gestalten ein versöhnliches Ende: 
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Derjenige, der sich während der gesamten 
Handlung als nicht fähig zur Rückbesin
nung auf die Wunderwelt der Kindheit 
zeigte, wird schließlich doch noch inte
griert. 

Nicht weniger wichtig ist in der Gat
tung Kunstmärchen der Autor Istvan Csu
kas (* 1936), in dessen Werk ebenfalls 
groteske, ironische und phantastische Ele
mente bzw. das Sprach spiel eine bedeu
tende Rolle einnehmen. Sehr bekannt 
wurde seine Geschichte vom einköpfigen 
Drachen Süsü [1980] , der wegen seines 
einzigen Kopfes und seines guten Herzens 
von seinem siebenköpfigen und weniger 
gutmütigen Volk vertrieben wird - eine 

chen A ketbalkezes varazsl6 (Der tolpat
schige Zauberer [1983]) gegen Gleichgül
tigkeit und Stumpfsinn im Lebensalltag 
der Gegenwart anschreibt. Die Hoffnung, 
durch das "wahre Märchen" Heilkräfte 
der Kindheit mobilisieren zu können, ist 
dieser Erzählung ebenso eingeschrieben 
wie seinem Märchenroman Angstwesen 
[Felöleny 1991], der in phantastischen 
Metaphern die Umstände der Wende zeit 
zu spiegeln sucht und für den Pal Bekes 
1992 den Nationalpreis für das beste Kin
derbuch des Jahres erhielt. Es belegt im 
übrigen die Zuversicht des Autors, daß 
das Buch und die (Kinder-)Literatur Hel
fershelfer sein können beim Aufdecken 
ungerechter Verhältnisse und bei der Ent
tarnung alter und neuer Ungeheuer. 
Durch einen Erzähler, der - wie Walter 
Benjamin es ausdrückte - Rat weiß, wird 
das Märchen hier aus spielerischer Selbst
bescheidung entlassen und ihm die Auf
gabe zugewiesen, Erkenntnisse und Auf
klärung für die Gegenwart zu liefern. 

Tücken des Alltags -
realistische Prosa 

Wenn ich groß bin, setze ich mich mit 
schmutzigen Händen an den Tisch, ziehe 
immer ein kurzärmeliges Hemd an, passe 
nie auf den Weg auf, sondern falle lieber 
auf die Nase, kaue dauernd an den Nägeln 
und werfe mein Spielzeug überall herum. 
Die Schlußsätze des kleinen Ich-Erzählers 
in Eva Janikovskys (*1926) Bilderbuch 
Ha enfelnött volnek (dt.: Große dürfen al
les) von 1965 klingen ganz danach, als 
seien sie in der antiautoritären Phase der 
deutschsprachigen Kinderliteratur der frü-

Istvan Csukas ist auf surreal-komische Kinder- hen siebziger Jahre entstanden. In der Tat 
erzählungen mit nicht selten satirischem Ein- erschien das Buch in deutscher Sprache 
schlag spezialisiert und produziert für Film und 
Fernsehen. "Melone und Kartoffelnase" [Ausgabe zuerst 1972 und in dem Verlag Anrich, 
des Kinderbuchverlags der DDR, 1980] ist die Ge- der sich in der vordersten Front der Kin-
schichte einer Pionierbrigade, die unter zahllosen derliteraturreform nach 1968 sah. Als das 
Hindernissen eine Zirkusvorstellung organisiert. 
-------------------4 Buch 1973 den Deutschen Jugendbuch-

Parabel auf die Situation des Außensei -
ters. In einer Neuausgabe erschien das 
Märchenbuch 1993 im Budapester Sza
zadveg Verlag. Csukas schrieb ferner sehr 
bekannt gewordene Jugendromane wie 
Vakaci6 a halott utcaban (Ferien in der 
ausgestorbenen Straße), dieser erschienen 
zuerst 1976. Eine Neuausgabe kam 1993 
im M6ra Verlag heraus. Ein weiterer be
rühmter Jugendroman dieses Autors ist 
Kemenykalap es Krumpliorr (dt.: Melone 
und Kartoffelnase [1980]; Neuausgabe 
des originalen Werkes: 1993, M6ra Ver
lag). All die erwähnten Werke von Csukas 
sind auch verfilmt worden. 

Zur jüngsten Generation von Mär
chenautoren zählt der 1956 geborene Pa! 
Bekes, der mit dem parodistischen Mär-

preis erhielt waren unter den anderen 
Ausgezeichneten Hans-Christian Kirschs 
Che-Guevara-Biographie sowie Christine 
N östlingers Geschichte eine Familienre
volte Wir pfeifen auf den Gurkenkönig . 

Als Begründung für die Auszeichnung 
führte die Jury u.a. aus, es handle sich um 
einen Text gegen einseitige Problemlö
sungsmuster und gegen Predigten, die an 
den Problemen der Kinder vorbeigehen. 
Diese Sätze dürften nicht nur auf dieses 
Werk Eva Janikovskys, sondern auf die al
lermeisten ihrer kinderliterarischen Texte 
zutreffen. Mit Ironie und oft mit dem Mittel 
des Rollenwechsels von Kindern und Er
wachsenen werden die Tücken im alltägli
chen Miteinander aufgegriffen und aus der 
Sicht des Kindes zur Sprache gebracht. 
Das Thema Eva Janikovskys schlechthin, so 

Eva Janikovskys (*1926) gehört zu den internatio
nal am weitesten verbreiteten ungarischen Kinder
buchautoren. Die Kinderbücher sind zu gleichen 
Teilen geprägt von ihren Texten und den illustra
tionen von Laslo Reber (*1920) [vgl. Abbildungen 
auf S. 14 u. 15]. 

konstatiert Margareta Gorschenek 1990, ist 
die Beziehung Erwachsene-Kinder, es geht 
immer um das "Erziehenwollen " der Er
wachsenen und die kindliche Reaktion dar
auf [Almanach, 34]. Mit diesem Stoff ha
ben die Autorin und Laszl6 Reber (* 1920), 
dessen "Strichmännchen" -lliustration ei
nen gleichwertigen Anteil an den Büchern 
haben, über die Maßen große Erfolge er
zielt. Mit Übersetzungen in über 30 Fremd
sprachen dürfte Eva Janikovsky die inter
national am weitesten verbreitete ungari-

Ausstellung zur 
ungarischen Kinder
und Jugendliteratur 

K inder- und Jugendbücher aus Un
garn - Ungarnbilder in der 

deutschsprachigen Kinder- und Ju
gendliteratur ist der Titel einer Aus
stellung im Institut für Jugendbuchfor
schung der Goethe-Universität, Myli
usstraße 30. Anläßlich des Buchmes
sen-Schwerpunkts Ungarn werden cir
ca 100 Bücher teils in ungarischen Ori
ginalausgaben' teils in deutschsprachi
gen Ausgaben gezeigt: Märchen- und 
Gedichtbände, Bilderbücher, Kinder
und Jugendromane, Historische Erzäh
lungen, Tierbücher und Mädchenlitera
tur geben ein Bild der typischen Er
scheinungen und der Entwicklung der 
ungarischen Kinder- und Jugendlitera
tur seit der Jahrhundertwende. Die 
Ausstellung entstand in Kooperation des 
Frankfurter Instituts für Jugendbuchfor
schung mit dem Lehrstuhl für Fremd
sprachen der Pädagogischen Hochschu
le Kecskemet. Zur Ausstellung erscheint 
ein Begleitheft mit Informationen zu 
Werken und Autoren, das zum Preis von 
3 DM im Sekretariat des Instituts erhält
lich ist (bei Versand zzgl. DM 1,50 Por
to). Die Ausstellung wird vom 12. Okto
ber 1999 bis zum 15. März 2000 zu se
hen sein. 



SZABÖ MAGDA 

Abigel 
M6RA 

Magda Szabos "Abigel" (1973) zählt zu den 
Werken der ungarischen Literatur, die nicht ein
deutig nur an Jugendliche oder an Erwachsene 
adressiert sind. Damit korrespondiert ein von den 
Verhältnissen in Deutschland abweichendes 
Leserverhalten: Erwachsene kaufen und lesen 
auch gerne Kinder- und Jugendbücher, ohne sich 
dabei nur als Mitleser der Lektüre ihrer Kinder zu 
begreifen. 

sche Kinderbuchautorin überhaupt sein, die 
mittlerweile wohl auch den 1906 zuerst er
schienenen Klassiker Die Jungen aus der 
Paulstraße von Ferenc Molmir überflügelt 
hat. 

Zu den wichtigsten Autorenpersön
lichkeiten der zeitgenössischen ungari -
schen Jugendprosa zählt Magda Szab6 
(*1917). Einige ihrer Werke, die heute 
zum festen Bestand der Jugendliteratur 
gerechnet werden, schrieb die Autorin zu
nächst für ein erwachsenes Lesepubli
kum. Es ist hier zum Beispiel auf den Ro
man Mondjdk meg Zs6jikdnak, 1958 (dt.: 
Erika, [1961]) zu verweisen, der wie alle 
wichtigen Titel dieser Autorin, auch nach 
der politischen Wende neuverlegt wurde. 
Magda Szab6s in Ungarn meistgelesenes 
Buch, der zeitgeschichtliche Roman Abi
gel [1970], erzählt die Geschichte des 
15jährigen Mädchens Gina, das 1943/44 
in eine streng puritanische Lehranstalt für 
Mädchen eingewiesen wird - nicht ah
nend, daß es sich dabei um eine Vorsorge
maßnahme des Vaters handelt, der sich 
dem Widerstand angeschlossen hat. Die 
Erzählung besitzt psychologische Tiefe 
und gewinnt gleichzeitig aus der Grundsi
tuation des sich auflehnenden und hilfesu
chenden Mädchens ein außerordentlich 
hohes Maß an Spannung. Ein wesentli-
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ches Element in diesem Zusammenhang 
ist eine geheime Helferfigur, die sich den 
Namen einer steinernen Statue im Park 
der Anstalt, Abigel, zulegt und deren 
Identität erst am Schluß offenbar wird. Im 
Gegensatz zu diesen Büchern waren Alar
cosbdl, 1961 (dt.: Der Maskenball [1963]) 
und Születesnap, 1962 (Der Geburtstag) 
schon von vornherein für die Jugend ge
dachte Werke. Da alle Erzählungen mit 
weiblichen Protagonisten arbeiten und bei 
weiblichen Jugendlichen sehr populär 
sind, werden sie oft auch der Mädchenli
teratur zugerechnet. 

Die Überwindung bestimmter thema
tischer Tabus begann in der ungarischen 
Jugendliteratur nicht erst nach der Wende. 
Bereits seit den achtziger Jahren sind we
sentlich kritischere Zugänge zur Wirk
lichkeit' zu sozialen Problemen und bis 
dahin verschwiegenen zeitgeschichtlichen 
Vorgängen zu verzeichnen. Der Zusam
menhang mit dem Auftreten einer neuen 
Generation von Autorinnen und Autoren 
ist nicht zu übersehen. Für Ungarn war in 
dieser Hinsicht insbesondere die Ausein
andersetzung mit den stalinistischen Ver
hältnissen der fünfziger Jahre, dem Auf
stand von 1956 und dessen Folgen von 
Bedeutung. Als wegweisend im Hinblick 
auf eine kritische Vergangenheitsbewäl
tung dürften u.a. die Erzählungen Levelek 
haza (Brief nach Hause [1986]) von Kata
lin Mezey (*1943) und Bekebeli csatdk 
(Schlachten in friedlichen Zeiten [1986]) 
sowie Igdzdndi (Wahre Geschichten 
[1991]) von Jozset Annus (*1940) anzu
sehen sein. Eine offene Behandlung von 

Katalin Nun (30) studierte an der Eötvös 
Lorand Universität in Budapest und an 
der Freien Universität Berlin Geschichte, 
Geographie und Germanistik und nahm 

ANNA HAINAL 

Seit den achtziger Jahren suchen ungarische 
Autoren kritische Zugänge zu sozialen Problemen. 
Als Kontrast hier ein Relikt aus den fünfziger 
Jahren: "Heute baut das ungarische Volk den 
Sozialismus auf, heute hat die ungarische Volks
republik Errungenschaften, die dem ganzen Land 
zukünftig einen Wohlstand sichern ... Die Kinder 
werden auf allen Gebieten gefördert. Neben kultu
rellen und sportlichen Einrichtungen, neben 
Pionierwarenhäusern wurde vor einigen Jahren ... 
inmitten der malerisch gelegenen Budaer Berge 
eine 12 Kilometer lange Pioniereisenbahn gebaut. 
Nur die Besten der Pioniere dürfen als Auszeich
nung auf der Pioniereisenbahn einen Dienst ver
sehen." Aus dem Vorwort von Fancsy Letsch zu 
"Die große Republik der kleinen Pioniere" von 
Anna Hajnal. Ausgabe des Kinderbuchverlags 
der DDR, 1953. 

1996 an der "Cultural University '96" in 
Kopenhagen teil. 1993 absolvierte sie in 
Ungarn das Staatsexamen für das Lehr
amt an Grundschulen. 1997 setzte sie ihr 
Germanistik-Studium an der Goethe-Uni
versität fort und begann, seit 1998 geför
dert durch ein Stipendium des Stifterver
bands für die Deutsche Wissenschaft, die 
Arbeit an einer Dissertation zum Thema 
"Mädchenliteratur in Ost und West. Eine 
vergleichende Untersuchung der west
deutschen, ostdeutschen und ungari
schen Mädchenliteratur in ihrem jeweili
gen historischen Kontext". Katalin Nun 
hat für die Fachzeitschriften "Eselsohr" 
und "Bulletin Kinder- und Jugendlitera
tur" Artikel zur Geschichte und zu den ak
tuellen Erscheinunsformen der Kinder
und Jugendliteratur in Ungarn verfaßt. Sie 
ist außerdem Mitarbeiterin an der Ausstel
lung ungarischer Kinder- und Jugendbü
cher, die im Institut für Jugendbuchfor
schung der Goethe-Universität an läßlich 
des Messeschwerpunkts Ungarn gezeigt 
wird. 
Dr. Bernd Dolle-Weinkauff: Autoreninfor
mationen auf Seite 9. 



Vereinigung 
von Freunden und Förderern 

der Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Franl(furt arn Main e. V. 

Es ist das Ziel der Vereinigung, die Goethe
Universität bei der Erfüllung ihrer Auf

gaben zu unterstützen, ihr vor allem Mittel 
für die Errichtung neuer sowie für die Ver
größerung und Unterstützung bestehender 
Institute und für wissenschaftliche Arbeiten 
zur Verfügung zu stellen. Sie bemüht sich, 
nach Möglichkeit Finanzierungslücken zu 
schließen und solche Projekte durch Zu
schüsse zu fördern, die aus anderen Quellen 
nicht finanziert werden können. 

Dank der Hilfsbereitschaft ihrer Mitglieder 
und Förderer konnte die Vereinigung neben 
der Dotierung von Geldpreisen für besonders 
fähige Nachwuchswissenschaftler allein in 
den letzten fünf Jahren mehr als 5 Mio. DM 
der Universität zuleiten und rund 1 Mio. DM 
Darlehen gewähren. Damit beseitigte sie 
immer wieder finanzielle Engpässe in den 
verschiedenen Fachbereichen. 

Mitglied der Freundesvereinigung können 
sowohl Einzelpersonen als auch Firmen 
und Körperschaften werden. Einzelmitglieder 
zahlen mindestens 50 DM, Studenten der 
Universität 10 DM, Firmen und Körper
schaften mindestens 250 DM als Jahres
beitrag; Sonderzuwendungen sind herzlich 
willkommen. 

Die Bestrebungen der Vereinigung sind 
im Sinne der geltenden steuerlichen Bestim
mungen als gemeinnützig anerkannt. 
Die Geschäftsstelle erteilt für jede Beitrags
zahlung oder Spende eine zum Steuerabzug 
berechtigte Quittung. Dabei werden zweck
gebundene Spenden (z.B. für bestimmte 
Forschungsvorhaben) auftragsgemäß weiter
geleitet. 

Jedes Mitglied erhält das Wissenschafts
magazin FORSCHUNG FRANKFURT, den 
UniReport - eine periodisch erscheinende 
Zeitung der Universität, die auch Mitteilun
gen der Vereinigung veröffentlicht - sowie 
den Jahresbericht. 

Geschäftsführer der Vereinigung von 
Freunden und Förderern: 
Wolfgang Bundschuh, Telefon 069/6069-403 

Die Geschäftsstelle der Vereinigung befindet 
sich in der Universität, Senckenberganlage 31, 
3. Etage, Postfach 111932, 60054 Frankfurt, 
Telefon 069 /798-23931 
Leiterin: Sylvie von Ziegesar 

Konten: 
Deutsche Bank AG 700 0805 (BLZ 50070010) 
Metallbank GmbH 2158384 (BLZ 50220400) 
Postbank Ffm. 55500-608 (BLZ 50010060) 
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Illustration zu "Alice in 
Wonderland" von Rozi 
Bekes (*1955); er zählt 
ebenso wie Adam 
Würtz zu den jüngeren 
ungarischen illustrato
ren, die Aufmerksam
keit verdienen. 

Problemen der Gegenwart wiederum findet 
sich ansatzweise in Büchern von Edit So
honyai, Lenke Szalay, explizit vor allem in 
den Jugendromanen von Peter Horvath, in 
denen familiäre Zerrüttung und deren Fol
gen für Kinder und Jugendliche im Vorder
grund stehen. Horvath nähert sich in seinen 
Büchern dieser Thematik in durchaus un
terschiedlicher Weise, wenngleich stets mit 
großem Ernst. In A Jekete kez visszawig 
(Die schwarze Hand schlägt zurück [1990]) 
greift er, wie schon der Titel ahnen läßt, auf 
Elemente der Bandenromantik a la Kästner 
und Molnar zurück: eine gut organisierte 
Jugendgruppe unternimmt einen computer
gestützten Feldzug, um uneinsichtigen El
tern eine Lektion zu erteilen. In dem eben
falls 1990 erschienenen Roman Szerelem 
elsö verig (Liebe bis aufs Blut) hingegen, 
der die Selbstfindung eines Sechzehnjähri
gen schildert, der unter der Scheidung sei
ner Eltern leidet, folgt Horvlith den Mu
stern des Adoleszenzromans. Folgt man der 
Einschätzung Sarolta Lip6czis, so besitzt 
gerade dieser Roman in seiner kritisch-re
flexiven Darstellung epochale Bedeutung 
für die Entwicklung des ungarischen Ju
gendromans [1999, 19] - Anzeichen eines 
Aufbruchs und Dokument des Einzugs so
zialrealistischer Prosa in einem Segment 
der Literatur, von dem problematische Sei
ten der Wirklichkeit allzu lange fern- rol 
gehalten wurden. llRI 
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Pußta: ein Etikett -

vielfältige Landschaften 
von Volker Albrecht, Gabor Mezösi und Manuela Casselmann 

P 
ußta (Puszta) leitet sich aus dem 
Slawischen ab und bedeutet "Lee
re" und "Öde". Im ungarisch

deutschen Wörterbuch [Halasz 1973] 
wird Pußta mit "nackt", "verlassen", 
"verödet", "Einöde", "Heide" und "Ein
ödhof' übersetzt. Diese Sprachbilder 
korrelieren eng mit der Gleichsetzung 
von Pußta mit Steppenlandschaften, de
nen Heide- und Sandflächen, steppenarti
ge Grasfluren und Weideflächen zuge
schrieben werden. Damit verbinden sich 
viele Klischees in Operette, Kunst und 
Tourismus, die sicherlich Anreiz sind, 
die als typisch angesehenen "Pußtaland
schaften" im Nationalpark Kiskunsag 
und Hortobagy zu besuchen. Reiterspiele 
und Planwagenfahrten fördern dabei ein 
spezifisches Image von Pußtaromantik. 

Spätestens seit der Mitte des vergan
genen Jahrhunderts wurde aus Sicht der 
nicht in der Ungarischen Tiefebene (Alf
öld) lebenden Menschen der Begriff 
"Pußta" synonym für Klima-, Vegeta
tions- und Landschaftstyp sowie Lebens
form gebraucht. Das Waisenmädchenhaar 
- Federngras (Stipa-Trockensteppe, Abb. 
1 und 13) prägte als charakteristische Leit
pflanze das Bild der Pußta als Steppe. Mit 
dem Begriff Steppe wurde eine Verbin
dung zu Asien suggeriert, die vordergrün
dig auch zu bestehen scheint: bestimmte 
Pflanzen können mit Pflanzenprovinzen 
der südrussischen Steppe in Verbindung 
gebracht werden (Steppenvegetation). Die 
Herkunft der Magyaren weist ebenfalls 
auf die asiatischen Steppenlandschaften 
mit dort vorherrschender Weidewirtschaft 
und Halbnomadismus hin. Aber ist die 
Pußta wirklich so einheitlich? Welche 
ökologischen Situationen sowie vergan-

.~p .. ~ 
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gene und aktuelle Landnutzungsformen 
sind mit dem Landschaftsbegriff Pußta 
verbunden? In einer längerfristig angeleg
ten Forschungskooperation zwischen un
serem Frankfurter Institut für Didaktik 
der Geographie und dem Physisch Geo
graphischen Institut der Universität in 
Szeged versuchen wir am Beispiel ausge
wählter ungarischer Landschaften die Be
deutung geowissenschaftlicher und so
zialwissenschaftlicher empirischer Me
thoden für die Beschreibung so komple
xer Begriffe wie ökologische Sensibilität, 
ökologisches Gleichgewicht oder Um
weltgerechtigkeit zu erfassen. Damit ver
bunden sind Fragen der gruppenspezifi
schen Bewertung vergangener und aktuel-

Abb. 1: Typische Landschaftselemente der Pußta: 
Alkalisee (semlye), Sanddünen mit Eichenwald
relikten und unterschiedlichen Graslandtypen, im 
Vordergrund geschlossener Sandrasen mit 
Waisenmädchenhaar (Stipa capillata) 
[Foto: Prinz 1929]. 



Abb. 2: Alföldtanya in der Umgebung von Cegled 
[Foto: Prinz 1929]: Steigender Bevölkerungsdruck, 
Bau von Eisenbahnen, Verteilung und Parzellie
rung von ehemaligen Weideflächen, die häufig zwi
schen 30 bis 40 km von den Bauerndörfern entfernt 
lagen und Pußten genannt wurden, setzten eine 
Siedlungstätigkeit in Gang, die zur recht dichten 
Einzelhoflandschaft der Tanyas führte. Gänse, 
Ziehbrunnen und teilweise strohbedeckte Häuser 
gehören bis heute zum Klischee touristisch ver
markteter Elemente der Pußtalandschaft. 

ler Wissensbilder über das Mensch-Um
welt-Verhältnis. Regionale Forschungs
schwerpunkte bilden der Velencer See 
und Landschaften, auf die sich der Land
schaftsname Pußta bezieht. Um deren 
Vielfalt und die Komplexität des Pußtabe
griffes zu verstehen, ist es notwendig, die 
Landschaftsgeschichte mit ihren Natur
phänomenen und kulturellen Prägungen 
und die mit ihrer Erforschung verbunde
nen Begriffe und regionalen Zuordnungen 
anzusprechen. 

Wasserhaushalt in der Pußta 

Die als Naturphänomene charakteri
sierten "Pußten" entstanden im wesentli
chen im Tiefland auf mit Sand und san
digem Löß bedeckten, von fließendem 
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Abb. 3: Alkalipußta im Nationalpark Kiskunsag (Spätsommer 1996): Nachlassende Jahresniederschläge 
von 580 mm auf 480 mm in den vergangenen 100 Jahren sowie umfangreiche Meliorisationsmaßnahmen 
im Bereich eines ehemaligen Alkalisees haben zu dessen Austrocknung geführt und den Versalzungs
prozeß intensiviert. 

Wasser abgetragenen und abgelagerten 
Schwemmfächern und den etwas tiefer 
und dazwischen liegenden feuchteren 
Flächen, deren Wasserhaushalt durch 
lehmige Ablagerungen mit geprägt ist. 
Die ökologische Differenzierung in trok
kene und feuchte Gebiete in der Ungari
schen Tiefebene führt zu einer Wahrneh
mung verschiedener Ausprägungen, Er
scheinungsbilder und Nutzungspotentia
le von "Pußten". Der größte Teil des Ge
bietes zwischen Donau und Theiß wird 
dem trockenen Pußtatypus zugeordnet. 
Ursache für das fehlende Gewässernetz 
ist ein Aufschüttungskegel der Ur-Do
nau, auf dem große Mengen ausgeweh
ten Materials abgelagert wurden; dies 
führte vor circa 40.000 bis 50.000 Jahren 
zur Verlagerung des Flußlaufes der Do
nau nach Westen. Durch Winderosion 
entstanden Dünen und Vertiefungen, die 
auch ackerbaulich genutzt wurden. Öst
lich der Theiß werden die Weizenpußta 
mit hohen Lößablagerungen auf Auf
schüttungskegeln der Maros von der AI
kalisteppenpußta unterschieden, die zwi
schen den Theißzuflüssen Körös und 
Maros sowie in der Hortobagy, einer au
ßerordentlich monotonen Ebene, vor
kommt. 

Böden, der sie bestimmende Wasser
haushalt und der damit verbundene Grad 
der Versalzung können als die wichtigsten 
Faktoren angesehen werden, die das 
Landschaftsbild und die Nutzung in der 

Pußta beeinflussen. Der wichtigste ökolo
gische Faktor ist der Bodenwasserhaus
halt, der durch die Schwankungen des Ge
samtwasserhaushalts und des Wasseran
gebots beeinflußt wird. Nach Abstand 
zum Grundwasser und nach den Grund
wasserschwankungen lassen sich ver
schiedene Pußtatypen unterscheiden. Ab
bildung 4 zeigt anhand eines idealisierten 
Profils den Zusammenhang von N aturfak
toren und Nutzung. Unter primär geoöko
logischer Betrachtungsweise werden die 
als Weide und Wiese genutzten Vertiefun
gen mit versalzten Böden ("semlye") und 
die daran anschließenden, leicht geneig
ten und mit Schwarzerde bedeckten Flä
chen, die auch Versalzungsprozessen un
terliegen (Alkalisteppenpußten), als Puß
ten bezeichnet. 

Geringer Niederschlag und hohe Ver
dunstungsrate begünstigen die Entstehung 
von Alkalisteppenpußten. Das im Boden 
befindliche Natrium wird nicht tief genug 
transportiert und lagert sich in der Regel 
bis zu einer Tiefe von 3 bis 5 m ab. Hinzu 
kommen wegen der hohen Verdunstung 
die Ablagerungen des mit Salz angerei
cherten und nach oben kapillar aufstei
genden Grundwassers, dessen mittrans
portierte Mineralien ebenfalls in einer 
Tiefe von 3 bis 5 m ausfallen. Dieser Pro
zeß ist im Gebiet östlich der Theiß mit ho
hen Löß ablagerungen anzutreffen. Der 
Bodentyp heißt Solonezboden und die 
Landschaft Weizenpußta. 
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Abb. 4: Idealisierte 
Abfolge (Catena) einer 
typischen Bugac
Hortobagy-Pußta. 
Relief, Grundwasser
spiegel sowie dessen 
jahreszeitlicher Wech
sel haben Einfluß auf 
Vegetation, Landnut
zung und die klein
räumig ausdifferen
zierte Ausprägung 
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Abb. 5 und Abb. 6: Mes
sung der Erosionsin
tensität periodisch auf
tretender Hochwasser 
über alkalisierten Bö
den mit dem Global Po
sitioning System (GPS). 
Die oberste Boden
schicht (A - Horizont) 
der alkalisierten Böden 
mit hohem Grundwas
serstand kann wegen 
der intensiven chemi
schen und extremen 
physikalischen Verwit
terung völlig zerfallen 
und im Frühling bei 
Hochwasser abtrans
portiert werden, so daß 
bis zu ein Meter hohe, 
terrassenähnliche Rän
der enstehen. Diese 
Aufnahmen entstanden 
im September 1998. 

Relief 
höchster Grundwasserspiegel (April) 
niedri~ster Grundwasserspiegel (Oktober) 

/ , 

der Pußta. 

Bei hohem Grundwasserstand mit 
oberflächennahem Grundwasser entste
hen ebenfalls Natrium-Salzböden. Von 
den im Grundwasser gelösten Mineralsal
zen Calcium, Magnesium und Natrium 
kristallisieren beim kapillaren Aufstieg 
des Wassers zuerst im Boden Calcium 
und Magnesium aus. Das überwiegend 
mit Natrium angereicherte Wasser ver
dunstet an der Bodenoberfläche. Es ent
stehen Solonschakböden mit Salzkrusten, 
deren Hauptverbreitungsgebiet zwischen 
Donau und Theiß in den Vertiefungen 
zwischen den Dünen und entlang der 
Theiß liegt und zu speziellen Formen der 
Erosion führt (Abb. 5 und 6). Die Alkali
sierung führt zur Unfruchtbarkeit des Bo
dens. Dies wiederum veranlaßt die Be
wohner abzuwanderen. 

Die wichtigsten anthropogenen Ein
griffe, die den Wasserhaushalt der ver
schiedenen Pußten beeinflußt haben, sind 
Hochwasserregulierungen, Intensivierung 
der Bewässerung, Bodenverbesserungs
maßnahmen wie Drainage und Verände
rungen der Landnutzung. Die seit dem 19. 
Jahrhundert durchgeführten Flußregulie-

. rungen, besonders der Theiß, führten zur 
Austrocknung, was für die extrem feuch
ten Weide- und Moorböden in der Regel 
eine Verbesserung des Nutzungspotentials 
bedeutete. 

Die Pußta als Landnutzungs
und Lebensform 

Der ökologische Begriff Pußta ist eng 
mit Versalzungsprozessen gekoppelt und 
bezieht sich von daher nicht auf die ganze 
Ungarische Tiefebene mit ihren weitrei-



chenden Aue- und Schwarzerdeböden. Bei 
der Betrachtung historisch gewachsener 
und sich verändernder Landnutzungsfor
men und bodenrechtlicher Agrarverfassun
gen ergibt sich ebenfalls ein differenziertes 
Bild, das mit der ökologischen räumlichen 
Differenzierung nur bedingt übereinstimmt. 

Das Ungarische Tiefland war ohne 
Zweifel bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
ein traditionelles Weide-Wirtschafts gebiet 
mit extensiver Viehhaltung, das süddeut -
sche, österreichische und norditalienische 
Städte seit dem 14. Jahrhundert mit Rin
dern versorgte [Gunst 1974, 213]. Ungari
sche Ochsen wurden im 16. und 17. Jahr
hundert bis nach Straßburg getrieben [Vogt 
1974]. Je nach bodenrechtlicher Agrarver
fassung wurde die Viehhaltung auf den 
siedlungsfemen und siedlungsleeren Flä
chen der großen Stadtdörfer oder auf dem 
Besitz der Großgrundbesitzer betrieben. 
Diese eintönigen Weideflächen, die häufig 
zwischen 30 und 40 km von den Bauern
dörfern oder dem Gutshof entfernt lagen, 
wurden Pußten genannt, die im halbjahres
zeitlichen Rhythmus mit Vieh beschickt 
und von Hörigen der Großbauern oder 
Großgrundbesitzern betreut wurden. Die 
unselbständigen Hirten errichteten Hütten, 
die nur zeitweise genutzt, notdürftig in-

Professor Dr. Volker Albrecht (57, rechts im 
Bild) studierte in Münster, Bonn, Freiburg 
und Leicester Geographie, Englisch und 
Geschichte. Nach dem Referendariat für 
das Lehramt an Gymnasien, der Assisten
tenzeit am Geographischen Institut und der 
Pädagogischen Hochschule in Freiburg im 
Breisgau arbeitet er seit 1975 am Institut für 
Didaktik der Geographie der Goethe-Uni
versität. Einer 'seiner Forschungsschwer
punkte ist die Entwicklung von Mensch
Umwelt-Modellen und deren Abbildung in 

Ungarische Tiefebene 25 
IM.M.Npa 

~ Ä~ • 96.2~. • .... : .... : 932····· v 0) .\.--~ , ~.~{;;> - ~.~..... - • • ~ .-<"\ 0\-:- • -

· ·,.,9 4;i.~~: ... :,'.;;::. ~:t?: ~: ~: · .:~~: ~.i.\~~ 
~ e:%~~ \\.. ~ ':. • J~ ~.~\,~~ • •• ,,:9 •• ~ 
~ . ~~ ~ ~.v~ f{f:~~ ~ ~ • .0 .91,3 t,~ "'" 

. ~~. ~~ : •• ~ ~ G~ ; ~ •• ~,,: <> ••• ~~\>'" 
~~ ~~ ,t>V' • ~ • ~ ~~ ~'-' •• ~ '," , ',,' ~"~:L> &> ~,~ fJti0::( • .. ~~\.,.~ • • : ',::" Abb. 7: Landnutzung 
~~ (Y:-:!:-.i ~''.:.~~ ~ ." ~,," • 4925 --. •• Mitte der sechziger Jah-- 'it"'- Jf. - "'-..J f::::,...e,," liL\. \", ~ :.~ () --E 'L .. - ~. • • ~c\_! :,!" ••• \", . re in der ehemaligen 
~ <;. ~~~ r-~~ \ ~~ ''''''~.. ~~,~~ . Pußta von Szeged [Kar--:,'1 ,,(s) • ~ ~~ ~7 • • ••• , ,,~,. .~ ", t •• 1f.\ ~'~J~8 . te~grundlage: Topogra-
A ~ ~.M6rahalom 5:n~ • •• 0 '- .~I==...,~ .~~~"~ phlsche Karte 1.25000, 
V • ~"~,3 1,(-,<) <.:S.0 ~-, • .!!'~' l 0> [.5 r~ _ . ..~,:.!. ' 807 - 27 M6rahalom, 

.",. ,~). \ ",. I" ~. 1,-::-'" ~ .• ~. 1968]" E' b h I' 
v", ,v.' (" '"" ..... 1 I' ß" 9':S::--=-"""~,,, ~ . . -;:-,"'-----"'~( '- . eine Isen a n 1-
~ , ... , '-," J 1 J t'\""'''' - ," ~ =f'y,.. . ............ ~ .. d' h 
• ~I I~,",. I \ ,',. I~" , "\ ~'\ • l.~semlye~ ."~i :'''\ . Oie, em IC tes Netz 

• ", I~~II." ", '-', .\ .. " "\~2:l () ~~fe' '«~ .. sommer- ~. von Tanyas, Feldwe-
Morahalom Ih \" 90,9 rA'.~'" (../r-. ~.. ",;'?'Q trockener\\... gen, Nutzungsflächen • • \" '..v ,,,.......... I (;) ~ I A .. ;-; 

'7X'?l':---.;.~,,~ ..... ~... • -,,: ~ \ {,) Alkali -. • &' :. ';. g. Alkalisee f ",~,7 und Tanyaschulen zei-
l.lll~ • • ~~-=-~ P.ußta ~ '\~ F\ • • gen noch sehr gut die 

~. ~~ ~.::~(:\':-=-3 . ·."~3 ,: .. r1 !. infra.strukturelle Er-
'\"'\ -C~~'i'-=-3 ":;3- .... schließung des Szege-
~, F·· -=, -....;;:::--=..\.. • d' P ßt b' t • \ ~ ~ "'=- ",~ ~~ mer u age le es, 

'.:J.\-==- ..... {"\,~~" • die seit Mitte des 19. 
• .,,~, •• "\7\.92,2 Jahrhunderts, verbun-. . .~" -;"-

" ••• den mit der Einführung 
.. ~ •• • des Paprika-Anbaus, 
e\!:'it das ehemalige "Pußta

• Tanya 

Schule 

Straße 

Eisenbahn 

b",--=_ ~~I 
1

11
11

11 
11 I 

Siedlung 

Garten 

an moorige Wiesen 

Wiesen 

2 km 

Entwurf: V. Albrecht / Grafik: U. Pareik 

weidegebiet" verändert 
hat. Die Abbildung ver
deutlicht die kleinräu
mig angelegte Nut
zungsvielfalt in der ehe
maligen Szegediner 
Pußta: Ackerbau in der 
Nähe der Tanyas, kleine 
Obstgärten mit einem 
Wingert, und an "sem
Iye" (Alkalisee) gebun-

Computersimulationen. Die unter seiner 
Leitung entwikelten Computersimulatio
nen Geolab und Mobit wurden 1990 mit 
dem Deutschen Hochschul-Softwarepreis 
und 1992 mit dem Deutsch-Österreich i
sehen Hochschul-Software-Preis ausge
zeichnet. Zwischen dem Institut tür Didak
tik der Geographie und dem Institut tür 
Physische Geographie in Szeged bestehen 
seit neun Jahren Kontakte und verschiede
ne Formen der Kooperation zum Thema 
Mensch-Umwelt-Modelle, die zur Überset
zung des geoökologischen Simulations
programmes Geolab ins Ungarische, zum 
Studentenaustausch, gemeinsamen Ex
kursionen und zur Feldarbeit führten. 1998 
wurde mit Professor Gabor Mezösi ein 
Sammelband "Ungarn in Europa" heraus
gegeben. 

Professor Dr. Gabor Mezösi (47) studierte 
Mathematik, Geographie und Land
schaftsökologie an den Universitäten in 
Szeged und Petersburg. Seit 1994 ist er 
Direktor des Instituts für Physische Geo
graphie an der Universität in Szeged. Sei
ne Forschungsinteressen liegen im Be
reich der Landschaftsökologie, der an ge
wandten Geomorphologie und der An
wendung Geographischer Informations
systeme (GIS). Zu seinen zahlreichen For
schungsaufenthalten im Ausland gehö
ren zwei Alexander-von-Humboldt-Sti
pendien an den Universitäten Trier und 
Frankfurt. Im Rahmen des Kooperations-

dene Wiesenflächen. 

projektes betreut er ein längerfristig an
gelegtes Monitoring und die Sammlung 
von Daten durch ungarische Diploman
den und Doktoranden; ein Teil der Daten 
liegt schon in abrufbarer Form in Geogra
phischen Informationssystemen (GIS) 
vor, besonders Daten über Abtragungs
und Akkumulationsprozesse sowie Land
nutzungsveränderungen. 

Manuela Casselmann (34) ist Diplom-Geo
graphin und Doktorandin am Institut für 
Didaktik der Geographie. Neben Geogra
phie studierte sie Botanik und Historische 
Ethnologie. In ihrer Dissertation beschäf
tigt sie sich mit ökologischem Wissen 
und der Konstruktion von Natur und Um
weltproblemen im Südwesten der USA. In 
dem Kooperationsp~ojekt mit Szeged 
analysiert sie vorhandene Wissensstruk
turen zum Ökosystemansatz und deren 
Potential für eine Herangehensweise an 
das Beziehungsgefüge Individuum-Ge
sellschaft-Natur-Raumj dabei berück
sichtigt sie ihre US-amerikanischen For
schungen zur sozialen und politischen 
Verarbeitung umweltbezogener Informa
tionen. Sie identifiziert die mit den theore
tischen Konzepten "Ökosystemansatz" 
und "Umweltrisikoanalyse" verbundenen 
Paradigmen und Begriffe und zeigt die da
mit verbundenen Vermittlungs- und Ver
ständigungsprobleme an ausgewählten 
Fragen zur Bewertung von Nutzungsver
änderungen auf. 
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standgehalten oder - wenn sich die Lebens
bedingungen änderten - dem Verfall preis
gegeben wurden. Seit der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts veränderten Bauernbefrei
ung, Bevölkerungsanstieg, Bau von Eisen
bahnen und neue Marktabhängigkeiten die 
traditionelle Struktur der landwirtschaftli
chen Produktion. Die Weiden und Wiesen 
der Pußten wurden zu Ackerflächen umge
wandelt, auf denen überwiegend Weizen 
und Mais angebaut wurde. Das Gesinde 
blieb das ganze Jahr über auf den Pußten. 
Steigender Bevölkerungsdruck, Verteilung 
und Parzellierung der Pußten setzte eine 
Siedlungstätigkeit in Gang, die zur typi
schen - teilweise recht dichten - Einzelhof
landschaft der Tanyas führte (Abb. 2 und 7). 
Die Besiedelung der Pußten fand zwar kon
tinuierlich statt, hatte aber nach der Bau
embefreiung, dem Bau der Eisenbahn und 
kurz nach dem Ersten Weltkrieg ihre Höhe
punkte. Aus einem Ergänzungsraum der 
traditionellen Vieh-Weidewirtschaft ent
wickelte sich häufig eine marktorientierte 
und innovative Landwirtschaft. 

Die Marktstädte der Ungarischen Tief
ebene wie Kecskemet, Nagykörös, Mako 
und Szeged, in denen schon seit Beginn des 
19. Jahrhunderts Kleinbauern mit dem An
bau von Gemüse und Obst ihr Einkommen 
verbessert hatten, sahen sich durch die stei
genden Steuerlasten nach 1848 gezwun
gen, höhere Erträge aus ihren von extensi
ver Viehzucht geprägten Pußten zu erwirt
schaften [Held 1980, 50/51]. 

Man kann zwischen "Großgrundbe
sitz-Pußten" und "Bauern-Pußten" unter
scheiden. Auf den nach der Theißregulie
rung durch agrartechnische Maßnahmen 
meliorisierten Böden im ehemaligen 
Überschwemmungsbereich der Theiß be
fanden sich die großen Ackerbauflächen 
der Großgrundbesitzer, während sich die 
bäuerlichen Tanyas auf den etwas höher 
gelegenen und trockeneren Lößplatten 
konzentrierten und bis heute das Sied
lungsbild bestimmen. Die extreme Abhän-
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gigkeit der Diener und Arbeiter auf den 
großen Gütern mit feudaler Herrschafts
struktur existierte noch zwischen den bei
den Weltkriegen und wird in der Literatur 
als Lebensform der Pußta bezeichnet 
[Held 1980, 255]. Die Armut und Unter
drückung war das Gegenteil von den 
schon damals romantisierenden und touri
stisch verwerteten Leitbildern von Freiheit 
und Wildheit in der Pußta. Mit einem Ar
beitseinsatz von drei Uhr morgens bis um 
acht Uhr abends versuchten die Leibeige
nen zu überleben. Auch der Bildungsstand 
unterschied sich von dem der Tanyabe
wohner, deren Kinder in den Tanyaschu
len die Möglichkeit hatten, einen norma
len (sechsjährigen) Grundschulabschluß 
zu absolvieren, während die Kinder auf 
dem Großgrundbesitz so früh wie möglich 
durch Arbeit zum kargen Lebensunterhalt 
ihren Beitrag leisten mußten. 
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Abb. 9: Persistenz und Wandel des Wege netzes sowie der Parzellen in der Umgebung von Nagyszenas. 
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Abb. 8: Siedlungsstruk
tur in der Umgebung 
von Nagyszenas und 
Gehöfte des Karolyi-Be
sitzes 1894. [3. Militär
geographische Aufnah
me, Maßstab 1 :75000, 
Blattnummer 5365] 

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde nur 
noch in zwei kleinen Teilräumen der Un
garischen Tiefebene, der Hortobagy- und 
Bugac-Pußta, die als Prototypen der unga
rischen Pußta gelten, Viehzucht betrieben, 
so daß sich Diskrepanzen zwischen der 
anhaltenden Vorstellung von der "Pußta 
als Weideland" und den tatsächlichen 
Landnutzungs- und Lebensformen in gro
ßen Teilen der Ungarischen Tiefebene er
gaben. Für den ungarischen Geographen 
Julius Prinz war 1931 "die ungarische 
Pußta endgültig verschwunden, nur ein
zelne Flecken sind davon vorhanden, die 
Reservaten mit gekünstelter Romantik 
gleichen" [Prinz 1931, 11]. 

Wir haben eine ehemalige Groß grund
besitz-Pußta in der heutigen Gemarkung 
Nagyszenas im westlichen Teil des Komi
tats Bekes östlich der Theiß genauer ana
lysiert, für die Karten seit der Ersten Jose-
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phinischen Aufnahme 1783 bis zu Satelli
tenaufnahmen von 1995 vorhanden sind 
(Abb. 8, 9, 10). Anhand des Wegenetzes 
und der Parzellengrößen können wir den 
Wandel der Agrarstruktur unter unter
schiedlichen ökonomischen und politi
schen Rahmenbedingungen nachvollzie
hen. Der größte Teil der heutigen Gemar
kung von Nagyszemis war 1783 sied
lungsleeres Gebiet mit Szenaspußten, de
ren Nutzung als Heuwiesen (Szenas be
deutet Heu) bis zur Meliorisierung Ende 
des 18. Jahrhunderts durch kurzfristige 
Überschwemmungen bestimmt war. 1856 
wurde Nagyszenas an einer alten Wege
kreuzung als Landarbeitersiedlung auf 
dem feudalen Karolyi-Besitz gegründet. 

Abb. 11: Düngerver
brauch in Ungarn 
von 1969 bis 1994. 
[Statiszikai Kisad6 
Vallolat, Budapest 
1976,1986,1996] 
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Fasanerie, Landarbeitersiedlung und gro
ße Betriebsparzellen repräsentieren für 
1894 eine markt- und exportorientierte 
Agrarwirtschaft. Im Verlaufe der nach 
dem Zweiten Weltkrieg erfolgten Kollek
tivierung wurden 15.000 bis 23.000 Ge
höfte zerstört und in größere Betriebsein
heiten überführt. Die am 11. Mai 1993 of
fiziell begonnene Reprivatisierung änder
te das Bild, wie die Satellitenaufnahmen 
und Befragungen zeigten. Von 6.250 Ein
wohnern der Großgemeinde Nagyszenas 
wurde 1.300 Personen Grundeigentum 
zugesprochen. 2.600 Personen bewirt
schaften nicht eindeutig abgegrenzte Be
triebsflächen kooperativ. Das Durch
schnittsalter der Besitzer liegt bei 62,3 
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Abb. 10: Privatisierung 
und Parzellierung ehe
maliger Nutzflächen 
von Landwirtschaftli-

144 chen Produktionsge
nossenschaften(LPG) 
und Staatsgütern in 
der Umgebung von 
Nagyszemis. 

Jahre, was vermuten läßt, daß viele Par
zellen schon bald aufgegeben werden und 
daraus Brachland entstehen wird. Die Pa
lette der Bearbeitungstechniken reicht 
vom Zugvieh bis zum Flugzeug für das 
Austragen von Pestiziden. Die neuge
schaffenen Kleinstparzellen, die überall in 
der Ungarischen Tiefebene entstanden 
sind, werden deutlich weniger gedüngt als 
die ehemals großflächigen Felder, denn 
den älteren Nebenerwerbslandwirten fehlt 
das Geld für teuere Düngemittel (Abb. 
11). Dies wirkt sich spürbar positiv auf 
die Qualität des oberflächennahen Grund
wassers aus. Schon bald wird eine Dis
kussion um die weitere Nutzung dieser 
Flächen beginnen, dabei wird die Annä
herung U ngams an den Agrarmarkt der 
Europäischen Union ebenso eine Rolle 
spielen wie öffentlich thematisierter 
Landschaftsschutz. 

Zukünftige Entwicklung der Puß
ten: Wissensbilder, Naturschutz
gedanke und Genbanken 

Wie sollen die historisch nachvoll
ziehbaren Prozesse in eine ökologisch 
sinnvolle Regional- und Landschaftspla
nung einfließen? Die Diskussionen über 
Auswahl und Handhabung schützenswer
ter Natur- und Kulturlandschaften hat be
reits um 1970 begonnen und wurde nach 
1990 durch Privatisierung und Brachfal
len großer landwirtschaftlicher Flächen 
neu entfacht. Dabei spielt die Rekonstruk
tion einer potentiell natürlichen Vegeta
tion, von deren Existenz vor dem Einfluß 
des Menschen aus gegangen wird, eine 
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Abb. 12,13,14: Verschiedene Vegetationsgesellschaften auf Dünen [Nationalpark Kiskunsag, Mai 1999]: Der Sukzessionstheorie folgend, entsprechen die 
Abbildungen 12 bis 14 dem Verständnis von natürlichen Entwicklungsstadien vom offenen Sandpußta-Grasland über das geschlossene Sandpußta-Grasland 
bis zum Endstadium des Eichenwaldes. 

Abb. 12: Vegetationsgesellschaft des offenen 
Sandpußta-Rasens (Festucetum vaginatae) mit 50 
bis 80 Prozent geschlossener Rasenfläche und 
der Alkanna tinctoria als typischer Pflanze. 

große Rolle. Wegen der jahrhundertelan
gen Nutzung der Pußta durch den Men
schen, ist diese Vegetation nur noch in 
Relikten auffindbar. Als natürliche poten
tielle Vegetation des als Pußta bezeichne
ten Raumes gilt die Waldsteppe; typisch 
sind Eichenwälder. In den Lößgebieten ist 
der natürliche Wald der Lößeichenwald 
(Aceri tatarico Quercetum). Spuren der 
potentiellen natürlichen Vegetation sind 
im Tiefland kaum noch vorhanden. Nur 
die baumlose natürliche Vegetation ist re
konstruierbar: die Pflanzengesellschaft 
auf Löß, bezeichnet als Lößpußta oder 
Graspußta. Diese drang während der na
cheiszeitlichen Kaltzeiten (holozänen Bo
realzeiten) von Osten in das Karpatenbek
ken ein und veränderte sich später wegen 
des feuchteren Klimas zu Waldsteppenge
sellschaften. Heute werden die Lößpußten 
als Ackerland genutzt. 

Der starke Rückgang von Wiesen und 
Wäldern zugunsten von Ackerflächen mit 
Monokulturen führte zur Austrocknung, 
zu erhöhtem Bodenabtrag durch Wasser 
und Wind, zur Degeneration der Vegeta
tion und damit zu einer Veränderung des 
Geopotentials. Unser ungarisches Team 
hat in der Bugac-Pußta im Verlauf einer 
dreijährigen Meßreihe die Intensität von 
Winderosion bei unterschiedlichen Land
nutzungstypen erfaßt (natürliche Sand
steppenwiesen, Mais, Weizen und Sand), 
um Grundlagen für eine integrierte Natur
und Kulturlandschaftspflege in den als 
Landschaftsschutzgebieten ausgewiese-

Abb. 14: Der sandige Eichenwald (Festuco Quercetum) umfaßte früher circa 10 Prozent der Gesamt
fläche, heute jedoch nur noch 0,2 Prozent. 

nen Räumen mit einer Gesamtfläche von 
circa 80.000 ha zu bekommen. In unserer 
Arbeit spielt dabei die Bewertung der 
zeitlichen Abfolge der Vegetation (Suk
zessionsstadien) eine besondere Bedeu
tung. Damit verbunden ist die Vorstel
lung, daß Ökosysteme oder Pflanzenge
sellschaften eine Reihe von Entwick
lungsstadien durchlaufen, bevor sie einen 
als ideal angesehenen Gleichgewichtszu
stand erreicht haben. Auf den vielen Ge
bieten mit Sand, die primär durch 
menschlichen Einfluß vegetationsfrei 
wurden, kann der Vorgang der Erstbesied-

lung und der weiteren Pflanzenentwick
lung gut beobachtet werden (Abb. 12, 13, 
14). Er beginnt auf instabilem Flugsand 
mit der Verbreitung des Pußtenangers 
(Brometum tectorum), gefolgt von ausge
bildeten Sandsteppenwiesen (Astragalo 
Festucetum rupieoIe), die eine Vorausset
zung zur Anpflanzung der ersten Sträu
cher und Bäume schaffen. 

Die charakteristische Pflanzengesell
schaft der trockenen Alkaliböden ist die 
Alkalipußtenwiese (Artimesion und Achel
leo-Festucetum pseudovinae) mit spora
disch auftretenden Salz- und Halbwüsten-



pflanzen. Unter den in verschiedenem Ma
ße alkalisierten Böden sind die Pflanzenge
sellschaften der Alkaliwiesen (Agrosti
Alopecurtum pratensis) ökologisch am 
wertvollsten, denn sie repräsentieren die 
natürliche Vegetation mit den meisten ge
schützten Arten. 

Ausblick 

Wie die ungarischen Pußten in 30 bis 
50 Jahren aussehen werden, hängt größ
tenteils vom vorhandenen Wissen und 
dessen Bewertung für zukünftige Land
nutzungsentscheidungen ab. Wenn die 
Austrocknung der verschiedenen Pußta
landschaften durch Klimaveränderungen 
und Eingriffe des Menschen zunimmt, 
dann wird das Grundwasserniveau weiter 
absinken. Damit verschwinden auch 
zahlreiche Pflanzengesellschaften. Die 
ökologische Wertigkeit der Pußtaland
schaften ist somit gefährdet. Es wird Än
derungen in der Konkurrenzfähigkeit und 
in der Anpassungsfähigkeit der Pflanzen 
geben: Pflanzen, die nicht als Bestandteil 
der potentiellen natürlichen Vegetation 
angesehen werden, breiten sich zu Lasten 
der wenigen noch verbliebenen Wach
holdersträucher, Hainbuchen und Ei
chenwälder aus. 

Um die Vielfalt standortspezifischer 
Pflanzen und Pflanzengesellschaften zu 
erhalten, wurden deshalb die beiden Na
tionalparks Hortobagy und Kiskunsag 
eingerichtet. Dort wird versucht, durch ei
ne abgestufte und kontrollierte Landnut
zung die zukünftige Entwicklung zu steu
ern. Den räumlichen Kern bildet eine ge
schützte Zone, in der jegliche Nutzung 
ausgeschlossen bleiben soll, um die po
tentiell natürliche Vegetation zu revitali
sieren. In der daran anschließenden Über
gangszone wird eine kontrollierte und 
eingeschränkte agrarische Nutzung er
möglicht, die ausgewählte Bereiche mit 
traditioneller Viehzucht reaktiviert und 
bewahrt. Die Transitzone steht auch einer 
touristischen Nutzung offen. Die dritte 
und äußere Zone gehört zwar noch zum 
Gebiet des Nationalparks, unterliegt aber 
nur einigen Nutzungsbeschränkungen. In 
die Gestaltung beider Nationalparks sind 
Ideen über Biosphärenreservate eingeflos
sen, in denen Naturschutz nicht als Ge
gen welt einer idealisierten Natur angese
hen wird, sondern die vorhandenen, vom 
Menschen geschaffenen Kulturlandschaf
ten und die als erhaltenswert angesehene 
Vegetation durch eine traditionelle Vieh
wirtschaft nachhaltig gefördert werden 
soll. Genbanken zur Erhaltung, Züchtung 
und Vermarktung von traditionellen Rin
der-, Pferde- und Schweinerassen [Ol 
sind ebenfalls Teil dieses Konzepts. ~ 
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" ... es ist alles 
unheimlich 
grenzenlos möglich" 
D as Alkaloid Kokain wird aus den 

Blättern des in Peru und Bolivien 
heimischen Coca-Strauchs ge

wonnen. Es wirkt örtlich betäubend (wes
halb es lange Zeit in der Lokalanästhesie 
eine wichtige Rolle spielte), erregt den 
Sympathikus und erzeugt Antriebsreich
tum, Redefluß und psychische Hochstim
mung. Das weiße, kristalline Pulver des 
Kokainhydrochlorid gilt als Champagner 
unter den Drogen, als Droge der Reichen 
und Schönen, der Künstler, Models und 
Börsenmakler. Zugleich ist allgemein be
kannt, daß Kokain (als Hydrochlorid-Pul
ver und als basische, rauchbare Crack
"Steine") zur Straßendroge geworden ist 
und neben Heroin die verelendete Junkie
Szene beherrscht. Aber die Vorstellung, 
Kokain sei nur in bestimmten Subkulturen 
am oberen oder unteren Rand der Gesell
schaft zu finden, ist falsch. Das öffentli -
che Wissen über den Umgang mit Kokain 
- wie über den Umgang mit anderen ille
galen Drogen - ist ein halbiertes Wissen. 
Mit Zeitungsberichten über Schmuggel
kartelle und Schicki-Micki-Exzesse einer
seits oder mit Untersuchungen über die 
Junkie-Klientel von Therapie-Institutio
nen andererseits erfassen wir nur den 
sichtbaren und sichtbar problematischen 
Teil des Phänomens. Das öffentliche Wis
sen über Kokain - wie über andere illega-
1e Drogen - sieht so aus, wie unser Wis
sen über Alkohol aussähe, wenn wir es 
nur von Psychiatern bezögen, die Alkoho
liker behandeln. 

Daß es einen weniger -sichtbaren Teil 
des Phänomens gibt, wissen manche von 
uns aus eigener, nicht öffentlich gemach
ter Erfahrung, und zwar nicht nur in be
zug auf Cannabis und Ecstasy. Auch wis
senschaftliche Studien belegen die Mög
lichkeit von nicht-sÜchtigem, kontrollier
tem Heroingebrauch [Zinberg 1984], und 
sie belegen, daß beim Kokain sogar die 
allermeisten Konsumenten, auch Ge-

!(ol(ain in Fran!(furt 
!(onsummuster 
und Verteilerhandel 
im "bürgerlichen" Milieu 

von Henner Hess, Rafael Behr, Peter Klös und der Projektgruppe Kif 

wohnheitskonsumenten, ihren Konsum 
soweit unter Kontrolle halten, daß sie in 
ein normales Alltags- und Arbeitsleben 
integrierbar bleiben [Ericksonl Adlaf/ 
Murray/Smart 1987, Cohen 1989, Wal
dorf/ReinarmanlMurphy 1991, The Scot
tish Cocaine Research Group 1993, Mug
ford 1994; Cohen/Arjas 1995]. Wenn wir 
ein realistisches Bild von der Wirklich
keit gewinnen wollen, dürfen wir nicht 
am Endstadium einer Drogenkarriere an
setzen, sondern müssen uns ebenso jenen 
Konsumenten widmen, die dieses Endsta
dium gar nicht erreichen. Dabei sollten 
wir zudem nicht von der üblichen Grund
einstellung ausgehen, daß wir ein patho
logisches Phänomen vor uns haben, son
dern Drogengebrauch als das akzeptieren, 
was er heute zunächst und vor allem ist: 
ein typisch modemes, genuin konsumge
sellschaftliches Phänomen, der Gebrauch 
einer Ware (wie Z.B. auch Alkohol und Zi
garetten) zur Steigerung des Lebensgenus
ses, funktional auf einer Ebene mit dem 
Konsum von Medienprodukten, Rockkon
zerten, Sportveranstaltungen, Ferienrei
sen, Vergnügungsparks usw. 

Die im folgenden skizzierten ersten 
Ergebnisse des Projekts "Kokain in 

Frankfurt", das an die ausländischen wis
senschaftlichen Studien anknüpfte [siehe 
Kasten "Studentische Forschung" S. 32], 
basieren auf 42 Interviews mit Personen, 
die Kokain konsumierten oder konsu
miert hatten und zum Teil auch mit Ko
kain handelten oder gehandelt hatten, 
aber ansonsten ein "normales" Leben im 
"bürgerlichen" Milieu führten. "Bürger
lich" heißt hier allerdings ganz unsozio
logisch nur: außerhalb der Junkie-Szene 
und außerhalb justitieller oder therapeuti
scher Einrichtungen. Soziologisch gese
hen stammte das Sampie nicht aus dem 
Bürgertum und auch nicht aus der Schi
keria oder den Berufsgruppen des "fast 
life". Von den 29 Männern und 13 Frau
en, die befragt wurden, gingen 20 einer 
regelmäßigen Tätigkeit in sozialen, hand
werklichen und gastronomischen Berufen 
nach, weiterhin fanden sich darunter Stu
denten, Umschüler, Gelegenheitsarbeiter, 
ein Werbefachmann, eine Sekretärin, eine 
Zahnarzthelferin und ein Fotomodell. 
Eher unbürgerlich war auch die Tatsache, 
daß bis auf einen niemand verheiratet 
war. Das Durchschnittsalter lag bei 28 
Jahren. Es gab im Sampie keine soge
nannten Probierer, alle hatten mindestens 



zwanzig Mal Kokain konsumiert, die 
meisten wesentlich häufiger. 

Einstieg, Zugang, Finanzierung 

Ganz überwiegend haben unsere Pro
banden Kokain zum ersten Mal im Jun
gerwachsenenalter zwischen 18 und 21 
Jahren genommen, also in einem Alter, in 
dem sie durchaus noch sehr offen für und 
neugierig auf neue Erlebnisse waren, an
dererseits aber auch schon erfahren im 
Umgang mit einer ganzen Reihe legaler 
und illegaler Drogen wie Alkohol, Ziga-

, , Es war kein Sonnenaufgang, aber 
es war ein runder Spiegel, der lag 
auf dem Tisch, darauf ein schim
mernder Rock, so'n Klumpen 
eben, perlmuttschimmernd, Schie
fer, Schiefer heißt also, es blättert 
so schön ab ... Der Platz, auf dem 
das Material lag auf dem Spiegel, 
war leicht erhellt, ja, ein heller 
Schein darüber auf jeden Fall. 
Kann auch von der Lichtreflexion 
gekommen sein ... , , 

retten, Cannabis, halluzinogenen Pilzen 
oder Ecstasy. Kokain war für sie die ver
gleichsweise "harte" Droge, zu der man, 
auch wegen des Preises, im pubertären 
oder frühen Teen-Alter keinen Zugang 
hat, die eines Tages zu probieren man 
aber durchaus bereit und durch eine mi
lieuspezifische allgemeine Drogenakzep
tanz vorbereitet war. Mehr oder weniger 
regelmäßiger Drogenkonsum war norma
ler Bestandteil des sozialen Lebens in der 
Freundesgruppe, und dazu gehörte auch 
das gelegentliche Experiment mit einem 
neuen Stoff, und zwar auch als soziales 
Ereignis. 

90 Prozent der Befragten wurden zu 
ihrer ersten "line" von Freunden oder Be
kannten eingeladen, und der erste Kon
sum fand entweder zu Hause oder auf ei
ner Party statt. Dabei spielten von Anfang 
an die Rituale eine große Rolle, mit denen 
der Konsum vorbereitet wird und von de
nen alle Konsumenten fasziniert sind (und 
zwar, da sie ja im Laufe einer Sitzung 
ständig wiederholt werden, bei zuneh
mender Wirkung der Droge in zunehmen
dem Maße): Das oft etwas brökelige Ko
kain muß zu einem feinen Pulver gemacht 
werden; manche zerdrücken es mit einer 

Scheckkarte, manche zermahlen es mit ei
ner speziellen Kokain-Mühle, die meisten 
zerkleinern es auf einem Spiegel mit einer 
Rasierklinge, mit der dann auch das Pul
ver zu schmalen und fünf bis zehn Zenti
meter langen "lines" zurechtgeschoben 
wird. Mit einem aus Papier gerollten 
Röhrchen zieht man die "line" dann in die 
Nase - wenn man nicht sogar (denn wie 
bei allen Drogen gibt es eine üppige Para
phernalia-Industrie) ein Messingröhrchen 
besitzt, dessen in die Nase einzuführender 
Teil abgerundet ist, damit man die 
Schleimhaut nicht verletzt. 

In diesen Freundeskreisen und ihren 
Parties war Kokain zwar etwas Besonde
res, aber nichts Stigmatisiertes oder Stig
matisierendes, ganz im Gegensatz zum 
Heroin, das die Befragten wegen seiner 
Assoziation mit der Junkie-Szene fast al
le ablehnten. Die übliche Applikations
form für Kokain, das Schnupfen, ist zu
dem unkomplizierter, sauberer und weni
ger angsterregend als die für das Heroin 
typische intravenöse Injektion (Schnup
fen ist - wie Rauchen oder Inhalieren des 
erhitzten Dampfes - zwar auch beim 
Heroin möglich, aber in Deutschland 
kaum verbreitet). 
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Die erste Erfahrung wird als positiv 
beschrieben, die Spanne reicht von ganz 
gut bis genial. Generell wird aber auch 
betont, daß die Wirkung nicht den super
hohen Erwartungen an dieses Kokain ent
spricht: Man hat ein gutes Gefühl, aber 
ansonsten passiert eigentlich gar nichts, 
nichts Bedrohliches, aber auch nichts 
überwältigend Schönes. Man ist nicht un
bedingt gierig auf eine Wiederholung, 
nimmt jedoch gern eine weitere Gelegen
heit wahr. Für zwei Personen ergab sich 
diese Gelegenheit schon am nächsten Tag, 

Studentische Forschung 

D as Projekt "Kokain in Frankfurt" 
(KiF) wurde 1995 begonnen, um 

wenigstens ansatzweise Anschluß zu 
finden an die internationale sozialwis
senschaftlich orientierte Kokain-For
schung bzw. wieder Anschluß zu fm
den an einstige deutsche Vorläufer und 
Vorbilder dieser Forschung [Joel/Frän
kel 1924]. Das Projekt war in die Lehre 
am Institut für Sozialpädagogik und 
Erwachsenenbildung eingebunden und 
sollte einer Gruppe von Studierenden 
die Möglichkeit geben, das, was sie 
theoretisch in Seminaren zur Drogen-

problematik gelernt hatten, durch prak
tische Forschungstätigkeit zu vertiefen. 
Die Teilnehmer mußten bereit sein, 
sich mit viel Engagement und Zeitauf
wand über mehrere Semester hin ei
nem Projekt zu widmen. Dazu waren 
allerdings mehr bereit, als schließlich 
ausgewählt werden konnten, denn die 
Zahl der Teilnehmer sollte beschränkt 
bleiben, um eine intensive gemeinsame 
Arbeit nicht zu erschweren. Die starke 
Nachfrage nach einer solchen Veran
staltung erklärt sich nicht nur aus dem 
Interesse am Thema, sondern auch aus 
dem Bedürfnis nach einer dauerhafte
ren studentischen Gemeinschaft in der 
Arbeit und um die Arbeit herum. 

D ie klassische Methode, Zugang zu 
verborgenen Lebenswelten zu fin

den, bei denen man sowieso auf eine 
repräsentative Auswahl von Befragten 

für sechs weitere in der folgenden Woche, 
für die Mehrzahl waren die Intervalle al
lerdings länger. Nach und nach lernt man 
dann - das ist genau wie beim Kiffen -, die 
Wirkung des Kokains ohne übersteigerte 
Erwartungen, aber auch ohne Angst, als 
Rauscherlebnis zu genießen. 

Der weitere Verlauf der Konsumkar
riere hängt davon ab, ob man einen guten 
privaten Zugang zum Stoff hat. Niemand 
aus unserem Sampie hat Kokain auf der 
Straße gekauft, und nur ein kleinerer Teil 
von Dealern aus der Disco-Szene. Meist 

aus einer Gesamtpopulation verzichten 
muß, ist das "snowball sampling", die 
Methode der Kettenverweise von ei
nem Probanden zum nächsten. Wäh
rend es den Teilnehmern relativ leicht 
fiel, Interviewpartner zu fmden, die ih
nen durch Personen aus ihrem eigenen 
sozialen Umfeld vermittelt wurden, ka
men weitere Verweise aber dann kaum 
zustande, was wir auf den Einfluß der 
Illegalität zurückführten, unter dem 
man für die Ungefährlichkeit des Ver
mittelten nur bei längerer Bekannt
schaft garantieren kann und will. Die 

Nähe der Lebenswelt der Forscher zur 
Lebenswelt der Beforschten hatte den 
Nachteil, daß man nur Probanden aus 
ähnlichen Milieus erreichte, aber auch 
den Vorteil, daß die Interviews in der 
Atmosphäre eines gemeinsamen Vor
verständnisses ablaufen konnten. 

D ie Datenerhebung erfolge mit den 
qualitativen Methoden der in 

Feldnotizen festgehaltenen Beobach
tung und vor allem des themenzentrier
ten Interviews. Für diese Interviews 
wurde ein Leitfaden ausgearbeitet, auf 
den man aber nur bei Bedarf ergänzend 
zurückgriff, um den im Prinzip ange
strebten narrativen Charakter nicht zu 
stören. Die Interviews wurden dann im 
Seminar vorgestellt und diskutiert. Da
bei entwickelte sich die Projektgruppe 
im Laufe der Zeit zu einer Interpreta
tionsgemeinschaft, die eine beachtliche 

erhält man es zunächst von Freunden oder 
Bekannten, die es ihrerseits von einer 
Connection beziehen, also einem Dealer, 
der nur Stammkunden versorgt. Oft wird 
ein Mit-Konsum anfänglich als Geschenk 
bzw. gegen non-monetäre Kompensation 
angeboten, der Geber sucht Freundschaft, 
Anerkennung seiner weltmännischen Er
fahrung oder Sex. Im späteren Verlauf 
stellte sich ein klarer geschlechtsspezifi
scher Unterschied heraus: Die Frauen 
konnten häufig bei dieser Art der Versor
gung bleiben, die Männer mußten das Ko-

Analyse-Kompetenz erreichte. Inter
viewer-Einflüsse, Auswirkungen der 
jeweiligen Interview-Situation, Glaub
würdigkeit des Gesagten oder Bemü
hungen der Befragten um eine günstige 
Selbstdarstellung wurden mit wachsen
dem Verständnis und Einfühlungsver
mögen thematisiert. Es erwies sich 
auch als grundSätzlich vorteilhaft, das 
Forschungsmaterial zunächst als aku
stisches auszuwerten, weil die Modula
tion der Stimmen, die jeweilige 
Sprechgeschwindigkeit, Pausen, Hin
tergrundgeräusche usw. reichere Deu-

tungen zulassen als schriftliche Fas
sungen. Schließlich wurden die 42 In
terviews transkribiert und am Compu
ter nach Schwerpunkten ausgewertet. 

A US dem Projekt sind bisher zwei 
Diplomarbeiten hervorgegangen 

[Werse 1997, Baldauf 1998]. Außer
dem hat sich das Projekt von der 
"Kleinforschung", die ganz vom Enga
gement der Beteiligten lebt, zu einem 
Drittmittelprojekt mit weitergesteck
tem Forschungsziel ausgewachsen, das 
- unter dem Titel "Zur prekären Gel
tung des Betäubungsmittelrechts: Der 
Umgang mit illegalen Drogen im ,bür
gerlichen' Milieu" - von der Volkswa
gen-Stiftung für vier Jahre gefördert 
wird. Ein weiteres, im Augenblick lau
fendes Projektseminar im Stile des be
schriebenen ist der Drogenprostitution 
gewidmet. 



kain kaufen. Einige Frauen waren mit 
Dealern oder Männern aus der Disco-Sze
ne liiert und konsumierten jeweils wäh
rend dieser Beziehung intensiv. Wenn die 
Beziehung zu Ende und damit die Quelle 
versiegt war, ging der Konsum stark zu
rück oder brach ganz ab, weil die Frauen 
nicht bereit oder in der Lage waren, für 
das Kokain zu bezahlen. Den Männern 
wurde nach einer Zeit der Vertrauensbil
dung meist der Zugang zur Connection 
vermittelt, oder sie machten eine entspre
chende Zufallsbekanntschaft, deren Po-

, , Ich mein, wer kann schon damit 
umgehen, wenn er wirklich die 
Möglichkeit hat, sich so ein 
Glücksgefühl zu erzeugen." 

tential als Quelle sie möglicherweise vor 
der Kokain-Erfahrung gar nicht bemerkt 
hätten, nun aber bereitwillig nutzten. Für 
die telefonische Bestellung wird eine ver
schlüsselte Sprache benutzt, die im Ge
gensatz zum Drogenszenejargon nicht auf 
subkulturelle Abgrenzung (an der ja auch 
die Sozialarbeiter so gerne partizipieren), 
sondern tatsächlich auf Geheimhaltung 
aus ist: Der arbeitete bei einer Autover
mietung. Das lief dann so: Ich hätt Lust, 
morgen mal ne kleine Spritztour zu ma
chen, wieviel Leute sind wir, naja, da brau
chen wir schon drei Kleinwagen, treffen 
wir uns also so um zehn ... Ein Kleinwagen 
war dann ein Gramm. Der Preis pro 
Gramm Kokain - wir hatten dazu 25 An
gaben -lag im Durchschnitt bei 155 DM, 

für gute Qualität wurden aber bis zu 300 
DM bezahlt. Auf dem stark personalisier
ten Markt des privaten Verteilerhandels ist 
Betrug, d.h. schlechte Qualität zu hohem 
Preis, relativ selten, weil auch der Dealer 
an einer dauerhaften Beziehung zu ver
trauenswürdigen Stammkunden interes
siert ist. Allerdings ist die Qualitätskon
trolle nicht leicht: 

Du erkennst aber an der Reinheit des 
Kristalls, wie sauber das Zeug ist, da 
kannst du dann sagen, ja, der ist etwas 
weißer, klarer, milchiger als andere. Oder 
halt über Probieren. Wenn du so einen 

ganz kleinen Zug nimmst, und der brennt 
dir in der Nase wie Sau, dann weißt du: 
uppsa, da ist also was ganz Miserables 
drin ... Du probierst halt, wie es schmeckt, 
schmeckt's bitter, schmeckt's süßlich, es 
muß halt schon ein bißchen bitterer Ge
schmack sein. Du probierst es mal, kaufst 
mal ein Gramm, das Gramm war gut, das 
Gramm war nicht gut, dann weißt du, ob 
du wieder hingehst oder nicht. 

Insgesamt soll die Qualität in den letz
ten zehn Jahren erheblich schlechter ge
worden sein, was die Befragten darauf zu
rückführen, daß die Nachfrage gestiegen 
sei und der Stoff deshalb stärker ver
schnitten werde. 

Etwa ein Drittel der Befragten finan
zierte den Konsum ausschließlich mit le
galen Mitteln, aus der normalen Arbeit, 
aus Nebenjobs, aus Zuwendungen der EI-

, , Dann zum Schluß, ohne das Zeug, 
biste niemand, biste garnix mehr, 
eine leere Hülle, so 'n Roboter, 
dem der Strom ausgeht. Das muß 
der Körper wieder lernen, daß du 
auch aus eigener Kraft laden 
kannst.' , 

tern, mit von Freunden geborgtem Geld, 
durch Ausreizen des Dispositionskredits 
bei der Bank usw.; ebenfalls legal waren 
die nicht-monetären Tauschbeziehungen 
der befragten Frauen. Daneben wurde aber 
auch von illegalen Quellen der Finanzie
rung berichtet: Einbruche, ein Überfall, ein 
Versicherungsbetrug tauchen auf - und ei
nige verschafften sich die Mittel für den 
Konsum durch den Handel mit Cannabis 
und Kokain. 

Handel 

Elf Männer und vier Frauen aus unse
rem Sampie hatten einigermaßen regel
mäßig Kokain vertickt, d.h. gedealt, ohne 
daß sie jedoch jemals dem üblichen 
Dealer-Stereotyp entsprochen hätten. Sie 
waren alle keine Profi-Dealer, sondern 
bewegten sich unterhalb der Ebene des 
professionellen Handels als Gefällig
keitsdealer im Freundschaftshandel, als 
Taschengelddealer im Kleinhandel oder 
als Amateurdealer im Profit- und Presti-
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gehandel. Dabei sind die Übergänge in 
dieser Typologie [Baldauf 1998] durch
aus fließend. Wer eine gute Connection 
hat, von dem wird erwartet, daß er auch 
für Freunde hin und wieder ein Gramm 
besorgt und zum Einkaufspreis weiter
gibt. Nach und nach kann der Freund-

schaftsdienst auch ökonomische Vorteile 
mit sich bringen: Wenn man zugleich für 
mehrere Leute und auch noch für die 
Freunde der Freunde einkauft, kann man 
den Stoff zu einem günstigeren Preis be
kommen, den Eigenkonsum umsonst ha
ben und noch ein Taschengeld dabei ver
dienen. Während der Konsument im 
Durchschnitt 155 DM für das Gramm 
zahlte, lag der Einkaufspreis für Dealer 
bei großer Variation im Durchschnitt bei 
90 DM. So wird man selber zur Connec
tion, und die weitere Karriere hängt da
von ab, wieviel Vertrauenskredit man bei 
der nächsthöheren Connection aufzubau
en in der Lage ist: 

Bei Koks ist es halt so, da brauchste 
viel Vertrauen, bis sie dir die nächste 
Connection zeigen. Der beste Trick ist: 
Ich hab kein Geld, aber ich hab jemanden, 
der was haben will, der will die Kohle 
aber erst zahlen, wenn ich ihm das Zeug 
gebe. Dann müssen die mir die Drogen 
auf Kommission geben, und dann ist mir 
das schon vorgekommen, daß ich gesehen 
hab, daß mir einer gefolgt ist. Und da 
wußt ich halt, wenn ich das nicht zurück
bringe, ist es halt vorbei, ja. Und wenn du 
die Tests bestehst, dann erhöht sich sozu
sagen dein Vertrauensniveau, dann be
kommst du immer mehr Einblick. Kannste 
mir mal nen Gefallen tun? Klar. Fährste 
mal nach Timbuktu-Süd und lieferst was 
ab. Klar. So wird halt deine Bereitschaft 
getestet, dich in die Gemeinschaft der 
Dealer einzugliedern. 

, , Die Preise werden nach Gesicht gemacht, aber knallhart nach Gesicht. Ja, 
wenn du jemand nicht magst, ist es grundsätzlich teuer, das ist ganz normal. 
Dann wägst du halt ab: Kann ich so einer Person vertrauen? Hält die das 
Maul? Kriegst du da keinen Streß? Gut, dann kriegt die' s für den anderen 
Preis. Wenn dann irgendso ein Typ da war, den ich überhaupt nicht leiden 
konnte, dann hast du halt gerade dummerweise wenig da und dann muß er halt 
dementsprechend zahlen. So festgelegt sind die nie, die Preise. , , 
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Langsam wandelt sich auch das 
Selbstbild und das Erscheinungsbild in 
den Augen der anderen. Gefälligkeitsdea
ler und Taschengelddealer fühlen sich 
nicht als Dealer und werden auch nicht als 

solche angesehen. Auf der nächsten Stufe 
ist man zwar immer noch Amateur, be
treibt das Kaufen, Transportieren, Vorrat
halten, Verkaufen also neben einer eigent
lichen beruflichen Tätigkeit, kann dabei 
jedoch schon erhebliche Profite machen 
und ein nicht geringes Prestige in der Cli
que und der Disco-Szene genießen. 

Zugleich gibt es aber auch eine ganze 
Reihe von Faktoren, die die Mobilität in 
dieser Hierarchie behindern und die Han
delstätigkeit auf allen Ebenen einschrän
ken. Gefälligkeitsdealer scheuen das Ima
ge des Dealers, haben zudem meist kein 
ökonomisches Interesse an mehr Abneh-

le Verluste zu erleiden. Schon auf dieser 
Ebene und erst recht beim Amateurdealer 
ist auch die Strafdrohung stets präsent: 

Daß ich mich da natürlich langsam in 
nen Kurs reinmanövriert hab, der zu nem 
argen Konflikt mit dem Gesetzgeberführen 
könnte, das ist dir zunächst gar nicht so be
wußt, ja. Dieses Bewußtsein kommt dir 
dann erst, wenn du so mitten drin steckst 
auf dem illegalen Pfad, ja, die Konsequen
zen, die das geben könnte, das ist eigent
lich einer der Gründe, warum man sich ei
gentlich nicht mit Drogen einlassen sollte. 
- Die Motivation für den ganzen Kack ist 
immer die Party, das Leben als Party, aber 
diese Dealerei ist halt Streß, und dann 
nimmste noch mehr, um den Streß auszu
halten, den du dabei hast, weil du bist im
mer auf der illegalen Seite, du bist immer 
kriminell, egal wo du gehst und stehst. Re
aktionen auf Schlüsselerlebnisse demon
strieren die generalpräventive Wirkung 
der Strafdrohung: Das ging halt ab wie im 
Krimi, wirklich. Wir gingen zu dem Typ, 
der noch ein bißchen höher war als unser 
eigentlicher Dealer, und der Deal hat dann 
auch ein bißchen mehr Geld gebracht. Der 
dicke Deal war Ende November. Und wir 
ham dann gut geschwitzt im Frühjahr. Es 
ist dann sogar derjenige hochgegangen, 
an den endgültig diese zehn Kilo gingen. 
Da ham wir gut geschwitzt. Und ab dem 
Zeitpunkt hat dann die richtige Dealerei 

, , Also, wir haben angerufen, der stand hinten auf'm Parkplatz, ist 
reingekommen, hat uns das Zeug hingelegt, und genau auf dem Parkplatz ist er 
dann nach ungefähr, sag ich mal, drei Monaten, wo wir fast täglichen Konsum, 
äh, verhaftet worden, hinten auf'm Parkplatz. Und das war echt unser Glück, 
daß die den Typen verhaftet haben. , , 

memo Auch Taschengelddealer sind be
strebt, ihre Klientel überschaubar und 
kontrollierbar zu halten. Da sie in der Re
gel 10 bis 20g, manchmal aber auch 100g 
oder mehr einkaufen und weiterreichen 
und somit oft einen gewissen Vorrat im 
Haus haben, unterliegen sie außerdem der 
Gefahr, diesem Vorrat nicht widerstehen 
zu können, selbst zu ihren besten Kunden 
zu werden und schließlich sogar finanziel-

, , Da hab ich auch mal Kokain pro
biert, ne, fand das ziemlich klasse, 
und, eh, sehr schön und sehr edel, 
halt so wie man auch manchmal 
irgendwie 'n schönes Steak kauft 
oder so oder sich brät oder so, ir
gendwelche Genüsse halt zu sich 
nimmt und über sich ergehen läßt 
oder 'ne Eintrittskarte für die Tau
nus-Therme kauft oder so. , , 

ein Ende gehabt. - Das war die Sache, wo 
der Deal daneben gegangen ist bei dem, da 
sind die Jungs bei dem in die Wohnung ein
gelaufen. Da hab ich mich zurückgezogen, 
ja, war mir alles ne Nummer zu heftig. 

Viele Kleindealer haben gar keine Ge
legenheit, größere Dealer zu werden. 
Aber auch dort, wo die Gelegenheit da 
wäre, wird sie oft nicht wahrgenommen. 
Man kalkuliert durchaus rational, riskiert 
die geringeren Gefahren und geringeren 

Strafen bei geringeren Mengen und 
scheut vor den deutlich höheren Strafen 
für größere Unternehmungen zurück. 
Überraschend war für uns, daß die prä
ventive Drohung aber auch von direkten 
Risiken ausgehen kann: 

Also, da hab ich ein paar Leute ken
nengelernt, mit Anzug, Leute mit großem 
Benz, äh, das sind halt die richtigen 
Dealer. Da waren auch Waffen und sonst 
viel Zeug im Spiel, da hab ich richtig Panik 
gekriegt, ne, weil das ist natürlich schon, 
wenn das dann so auf einer größeren Ebe
ne läuft, das ist dann schon ziemlich heikel 
.. . also wo dann Sachen ablaufen, weil es 
sich dann nicht mehr um eine Ware han
delt, die billig ist, weil du dann mit einer 
Sache dealst, wo dann echt Geld rüber
kommt. 

Die Welt des professionellen Handels 
wirkt bedrohlich, und bei unseren kleinen 
Dealem herrschten darüber dieselben my
thenhaften Vorstellungen wie in den Me
dien allgemein. Der Verteilerhandel einer
seits, der Import- und Großhandel ande
rerseits [vgl. Hess 1989] sind zwei ge
trennte Sphären, die sich nur punktuell 
berühren. Allerdings sind sie ökonomisch 
aufeinander angewiesen, denn ohne das 
weite Netz vom amateurhaften Deal bis 
hinunter zum Freundschaftsdienst fehlte 
dem Großhandel jeder Absqtz in der "bür
gerlichen" Mittelschicht. Noch stärker als 
die höheren Ebenen ist der Verteilerhan
del übrigens, wie unsere Untersuchung er
neut bewies, völlig dezentral strukturiert 
und dadurch praktisch immun gegen Re
pression, die zwar die einzelnen Karrieren 
und die Ausdehnung des Marktes be
schränken, das System als ganzes aber 
nicht beseitigen kann. 

Konsumerfahrungen , 
Kontrolltechniken, Ausstieg 

Wenn du anfängst einzufahren, so die 
ersten zwei, drei lines, die sind halt ober
genial. Du hast dieses Euphorische, dir 
gehts gut, du fängst an zu reden und 
machst dich locker, und es kribbelt, und 
alles ist wunderbar und tralala. - Und al
le waren gut gelaunt, und alle waren 



Freunde und nett zueinander. - Man legt 
sich fett was hin, die ganze Prozedur, der 
Spiegel oder irgendwo aufnem abgefuck
ten Klo aufm Deckel, irgendwas, irgend
wo, und macht das Zeug klein, dazu noch 
zwei, drei andere Leute aufm Klo, und je
der "sei ruhig" und draußen wartet je
mand und "taktaktaktak" und dann auf 

Neben dem glücklichen, gelösten Ge
fühl (das als Wirkung des Kokains auch 
pharmakologisch erklärbar ist [vgl. Snyder 
1988, Seite 125-153, Gold/Miller/Jonas 
1992]) und der Offenheit und Leichtigkeit 
der geselligen Interaktion werden Verges
sen der weiteren Umwelt, Wachheit, man
gelndes Bedürfnis zu essen und vor allem 

, , Der wollte halt aus mir so ein bißchen die Hausfrau machen, und ich fand das 
auch ganz nett mal so. Also, wie gesagt, ich hab halt immer das gemacht, 
wonach ich mich grad fühle, und da war 's halt so, daß ich dann irgendwann 
halt mal gesagt hab: Ok, wir gehen jeden Abend schön essen, und auf Koks 
kannst du eh nicht essen, und von daher war's halt dann 'n bißchen peinlich, 
wenn ich da auf einmal gesessen hab und gesagt hab: Ähm, ja, ich hab keinen 
Hunger. Und das passiert dann drei Mal hintereinander, und dann denkst du 
auch so: Ja, toll, warum gehen wir dann überhaupt essen? Und das waren echt 
schöne Lokale und so. Und dann hab ich angefangen zu sagen, o.k., nur noch 
wenn ich wirklich auf Parties bin und so, und dann hab ich das nach einiger 
Zeit komplett gelassen. , , 

einmal zieht man das Zeug weg und das ist 
einfach der Gag, das Abenteuer, besser 
als der Kick hinterher. - Man ist sowieso 
der Schönste, Beste, Klügste überhaupt, 
der hier auf Erden wandelt, also du bist 
schon fast gerührt, was du für ein toller 
Kerl bist und wie intelligent. - Es gibt 
Leute, die ohne mit der Wimper zu zucken 
sagen: Koks ist das Geilste, was es über
haupt gibt. - Und das ist sowas, über sei
ne Grenzen gehen mit diesem Kokain und 
sich selber total vergessen, verlieren und 

immer wieder der Redefluß bzw. Laber
flash erwähnt, der übrigens auch von ande
ren repetitiven und nirgendwohin führen
den Tätigkeiten ersetzt werden kann (so 
berichtete ein Mann, er habe stundenlang 
den gleichen Haufen Kleingeld immer 
wieder gezählt). Die angebliche Leistungs
steigerung durch Kokain ist offensichtlich 
differenziert zu sehen; jedenfalls waren 
sich unsere Befragten einig, daß zumindest 
geistige Konzentration unter dem Einfluß 
von Kokain nur schwer möglich ist. 

Die Wirkung der Droge setzt nach 10 
bis 20 Minuten ein und hält dann je nach 
Dosis 30 bis 60 Minuten an. Um das an
genehme Gefühl zu halten oder womög
lich zu steigern, werden neue Linien ge
legt: Ich kann ohne Kokain gut leben, aber 
wenn ich eine Linie genommen habe, dann 
werd ich süchtig. Fast alle berichten so 
oder ähnlich von einer episodischen Gier, 
die erst während des Konsums entsteht 
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nach der anderen gezogen und haben eine 
Wasserpfeife nach der anderen geraucht. 
Und das, sag ich mal, in dem Moment hat 
es Spaß gemacht, war es irgendwie, wir 
haben geschwätzt, haben uns MTV ange
guckt, haben Musik gehört, haben über 
Gott und die Welt geredet, irgendwie. Im 
Nachhinein heute sehe ich irgendwie, das 
war reiner Blödsinn irgendwie, ja weil du 
hast nix davon gehabt irgendwie, du hast 
einfach noch ein paar Stunden länger ge
sessen, hattest halt ein unheimliches 
Highgefühl, hast einen unheimlichen Kick 
gehabt irgendwie, und und und, wie auch 
immer irgendwie was und, ich meine, du 
hast dadurch ja nix erreicht, ja. 

Die meisten Befragten haben Perioden 
intensiven Konsums erlebt, einige über 
Wochen hin täglichen Konsum, andere 
über Zeiträume von sechs Monaten bis zu 

zwei Jahren mehrmaligen Konsum in der 
Woche, manche immer wieder Exzesse wie 
Quartalssäufer, immer abhängig von den 
entsprechenden Gruppenkontakten und 
Zugangschancen. Dabei haben sie dann 
aber auch fast durchweg die problemati
schen Seiten des Kokains erfahren. Die 
körperlichen Folgen reichen von häufigen 
Nasenbeschwerden, Herzrhythmusstörun
gen, Schweißausbrüchen, Schlaflosigkeit 
und dann Müdigkeit und tagelangem 
Schlafen bis zu allgemeiner Erschöpfung: 

loslassen können. - Dein ganzes Unterbe
wußtes wird nach außen gekehrt, du er
zählst dann wahrscheinlich Sachen, die 
du sonst nicht sagen würdest und entblößt 
dich sozusagen, entblößt dein Inneres. -
Also du bist absolut enthemmt, auch sexu
ell, du quasselst Frauen an und so, was du 
sonst vielleicht nicht machst, sprichst 
Leute an ... - Reden, miteinander ins Bett 
gehen, fünfzehn Stunden lang, es ist alles 
unheimlich grenzenlos möglich. - Nach 
den ersten zwei, drei lines, das ist ganz 
normal, fangen die meisten an zu reden, 
aber ich werde ganz ruhig, ganz ruhig. -
Glücklich irgendwie, so toll, so innerlich. 
- Du bist absolut ausgeblendet aus dem 
realen Dasein. 

, 'Das war gar nicht das Ziel, mit dem Zuknallen aufzuhören, sondern ich hatte 
einfach nicht mehr die Zeit. Erst hab ich mich noch genügend zugetörnt, aber 
dann war's aus. Weil einfach die Zeit nicht da war. Aber auch nicht mehr das 
Interesse danach. Wie gesagt: Geld, Macht, Erfolg, das ist heute für mich ein 
viel größerer, besserer Rausch. , , 

und dazu führt, daß man in Versuchung 
ist, ständig weiterzuschnupfen, . auch 
wenn durch die gefäßverengende Wir
kung der Droge der Grenznutzen jeder 
weiteren Dosis immer geringer wird: 

Sonntags morgens halt um acht oder 
um zehn nach Hause zu fahren von der 
Disco und sich halt in die Bude zu hocken, 
und der hat den Beutel Koka auf den Tisch 
geschüttet irgendwie, und dann haben wir 
da noch gesessen und haben eine Linie 

Auf jeden Fall, es ruiniert dich, finan
ziell und körperlich auch, du bist ein 
Wrack, die Haut wird grau, so blaß-grau 
so, so komisch siehste aus, als ob du schon 
probegelegen hättest, wie so 'n Scheintoter. 
Als psychische Folgen werden Depres
sion und Paranoia registriert: Man mußte 
mich wie Zucker behandeln, sonst hab ich 
geheult. Ich war totalfertig und deprimiert 
und müde und hab nichts mehr mit mir an
gefangen. - Ich will nicht sagen Selbst-
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mordgedanken, aber dermaßen tief unten, 
also ich hab schon fast ne Panik gekriegt. -
Da hast du diesen Schulterblick bekom
men, du hast ständig Schiß, daß du von 
Cops erwischt wirst. - Dann zum Schluß 
ohne das Zeug, biste niemand, biste garnix 
mehr, eine leere Hülle, so 'n Roboter, dem 
der Strom ausgeht. Das muß der Körper 
wieder lernen, daß du auch aus eigener 
Kraft laden kannst. 

Auch von sozialen Folgen wird . be
richtet, von Schwierigkeiten mit Partnern 
oder Familienangehörigen und natürlich 
mit dem Geld. 

Wer eine Droge nicht aus hedonisti
schen Motiven nimmt, sondern um mit 
schon vorher bestehenden Problemen bes
ser fertigzuwerden, und nun ohne die 
Droge erst recht nicht mehr damit fertig
werden kann, ist gefährdet, die Droge 
zum Lebensmittelpunkt zu machen, dau-

erhafte Schwierigkeiten mit seiner All
tags- und Arbeitswelt zu bekommen und 
schließlich womöglich ins Junkie-Milieu 
abzurutschen. Zwei Frauen aus unserem 
Sampie befanden sich zur Zeit des Inter
views in diesem riskanten Stadium. 

Am Anfang war es nur am Wochenende, 
und dann ist es immer mehr geworden, die 
Tage dazwischen wurden kurzerhand auch 
zum Wochenende erklärt. Am Ende hab ich 
mir ehrlich, um einkaufen zu gehen, zwei 
bis drei Linien hochziehen müssen, damit 
ich überhaupt einkaufen gehen kann. Buli
mie und Magersucht, das hab ich schon, seit 
ich dreizehn bin, Magersucht, seit mein Va
ter gestorben ist. Mein Magen, der ist, glau
be ich, am Arsch, der tut weh. Meine Regel 
bekomme ich ganz selten oder überhaupt 
nicht. Manchmal ein ganzes Jahr über
haupt nicht, und so geht es die ganze Zeit. In 
meinem Alter hat man normalerweise Fa
milie, und ich hab überhaupt nichts, ich lauf 
herum wie ein Asso. 

Wie viele aus ähnlichen Verhältnissen 
wie den von uns betrachteten schon die
sen Weg in Krankheit und soziales Aus 
gegangen waren, wissen wir nicht (in der 
Literatur wird die Quote auf 5 bis 10 Pro
zent geschätzt). Die große Mehrheit aber 
reagiert auf die Probleme, die die allge
mein berichtete Konsumsteigerung nach 

, , Die Hauptgefahr liegt ja darin, daß wenn labile Leute, deren Selbstbewußtsein 
nicht genug ausgepägt ist und die dann Koks nehmen und plötzlich 'n 
Selbstbewußtsein erlangen, das sie eben nur auf Koks kriegen, und sie merken 
dann, sie sind irgendwie, kommen besser bei den Mädels an, weil sie sich 
locker machen. Für so Leute isses, glaub ich, sehr gefährlich, Koks zu nehmen. 
Wenn die das nehmen und die Wirkung dann aufhört und sie sind wieder dieser 
Otto-Normal-Mensch, der eher ein bißchen unterdurchschnittlich ist, 
Kontaktfreudigkeit und sowas eben, der veifällt, glaub ich, sehr schnell dazu, 
ziemlich viel und regelmäßig Koks zu nehmen. Wobei ein anderer Mensch, der 
ziemlich im Leben steht und mit sich ganz gut zurechtkommt und der auch keine 
schwerwiegenden Kontaktschwierigkeiten hat, für den, wie es in meinem Fall 
ist: Ich kann auch ohne. Und manche können dann halt nicht. Für die ist Koks 
sehr viel gefährlicher als für Leute wie mich, die mitten im Leben stehen. , , 

einer ersten Phase des Probierens mit sich 
bringt, mit den verschiedensten Kontroll
mechanismen, Regeln und Routinen, die 
den Konsum wieder reduzieren, so daß 
der auch in der Literatur beschriebene ty
pische up-top-down-Verlauf entsteht. Und 
dann hab ich mir halt in den Arsch getreten 
und gesagt: So geht's net, jetzt erst die Ar
beit. Der Konsum wird auf bestimmte Ge
legenheiten eingeschränkt, z.B. auf Aben
de, nach denen man ausschlafen kann. 
Beim Verlust einer Connection wird keine 

"Die Motivationfür den ganzen 
Kack ist immer die Party, das Le
ben als Party, aber diese Dealerei 
ist halt Streß, und dann nimmste 
noch mehr, um den Streß auszu
halten, den du dabei hast, weil du 
bist immer auf der illegalen Seite, 
du bist immer kriminell, egal wo 
du gehst und stehst. , , 

neue gesucht und damit der Zugang er
schwert. Dealer, die durch ihren Vorrat 
verführt wurden, gaben das Dealen auf. 
Man konsumiert nur mit Freunden, wo
möglich nur wenn einem etwas angeboten 
wird, allein zu Haus so'n Zeug nehmen, 
das halte ichfür sehr bedenklich. Man ver
sucht, das soziale Umfeld entsprechend 
zu kontrollieren: Ja wenn ich halt nur 
Freunde hätte, die sich jeden Tag Koks zie
hen, und ich dann naiv sagen würde, ich 
zieh nur einmal, dann würde es natürlich 
nicht funktionieren. Man konsumiert als 
Ausnahme, als Luxus, den man sich 
gönnt. Wichtigstes Regulativ ist für alle 
der hohe Preis, vor allem wenn man auch 
noch Konsumwünsche anderer Art hat. 
Dann ging für mich die Rechnung ab nem 
gewissen Punkt auch nicht mehr auf, weil 
man sich denkt, ich geh doch nicht arbei
ten, um die Droge zu finanzieren. - Sobald 
ich mich irgendwie finanziell veräußern 
müßte, verausgaben müßte um ranzukom
men, das wär für mich indiskutabel. Es 

gibt auch andere Dinge, und die kosten 
auch Geld. 

Von den 42 Befragten hatten, wie er
wähnt, zwei Frauen zum Zeitpunkt der 
Befragung erhebliche Probleme; sieben 
hatten nie irgendwe1che Probleme gehabt 
und sahen keinen Grund, ihre Konsumge
wohnheiten zu ändern; 16 war es mehr 
oder weniger gelungen, ihren Konsum mit 
den beschriebenen Mechanismen zu kon
trollieren; 17 hatten den Konsum ganz 
aufgegeben, weil er mit ihren gesundheit
lichen Vorstellungen, den (neuen) Ar
beitspflichten, den Wünschen ihrer (neu
en) Partner etc. nicht zu vereinbaren war. 
Unter diesen Aussteigern waren einige, 
die besonders exzessiv konsumiert hatten 

und nun überzeugte Anhänger vollständi
ger Abstinenz geworden waren. Die mei
sten Aussteiger allerdings schlossen einen 
gelegentlichen "Rückfall" nicht aus: 

Es hat mir einfach nix mehr gegeben, 
und mit meinem Restverstand hab ich mir 
ausgerechnet, wenn ich so weitermach, 
kann ich mir nen Strick nehmen. Selbster
haltungstrieb. Und da hab ich aufgehört, 
ja. Aber ich nehm's schon ab und zu, aber 
nur noch ab und zu. Das waren mal zwei 
Gramm am Tag, dann ein-zwei Gramm in 
der Woche, jetzt vielleicht ein Gramm im 
Monat. - Es ist halt so ausgelaufen, es 
wurde immer seltener. Das letzte Mal, ich 
glaub, das müßte so ungefähr zwei Monate 
her sein. Und das nächste Mal hab ich 's 
vor jetzt an Silvester, falls es klappt. -
Wenn der Ort stimmt und der Zeitpunkt, 



meine Stimmung, also wenn so alles zu
sammenkommt, ja klar. Ich hab selber was 
zu Hause. Ich kann das von mir selber ab
hängig machen. Das wäre völlig in Ord
nung, ich hab da ganz andere Sachen, die 
ich lieber lassen würde (lacht und zeigt auf 
ihre Zigaretten). 

So zählen eigentlich auch die meisten 
derjenigen, die sich selbst als Aussteiger 
bezeichnen, zu den kontrollierten Konsu
menten. 

Unsere Untersuchung belegt erneut, 
daß kontrollierter Konsum von Kokain 
möglich ist und sogar sehr verbreitet zu 
sein scheint. Allerdings zeigt sie auch, 
daß die Sicherheit im Umgang mit Kokain 
prekär und die Konsumenten sich dieser 
Tatsache bewußt sind. Der ursprüngliche 
Eindruck nach dem ersten Konsum, daß 
eigentlich gar nichts passiert, ist einer 
Haltung von Respekt, Respekt gewichen. 

Rafael Behr (41, links im Bild) war Polizei
kommissar, studierte dann Soziologie 
und ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Institut für Sozialpädagogik und Erwach
senenbildung. Sein Buch "Polizei und so
zialer Wandel" wurde 1994 mit dem Preis 
der Polizeiführungsakademie ausge
zeichnet, seine gerade fertiggestellte Dis
sertation "Der Alltag des Gewaltmono
pols" präsentiert das Ergebnis mehrjähri
ger Forschung über die Lebenswelt der 
Sch utzpolizei. 

Professor Dr. Henner Hess (59) studierte 
Soziologie in Heidelberg, Lexington und 
Paris und promovierte 1967 nach länge
rem Forschungsaufenthalt in Sizilien 
über die Mafia. Von 1968 bis 1979 war er 
Wissenschaftlicher Assistent am Institut 
für Kriminologie der Universität Heidel
berg, wo er sich 1976 mit einer Arbeit 
über "Abweichung und soziale Kontrolle 
in vorstaatlichen Gesellschaften" habili
tierte. 1979 wurde er auf den Lehrstuhl 
für Kriminologie der Rijksuniversiteit Ut
recht berufen, seit 1982 ist er Professor 
am Fachbereich Erziehungswissen
schaften an der Goethe-Universität 
Frankfurt. Seine Hauptarbeitsgebiete wa
ren in den letzten Jahren - in Frankfurt 
und für zwei Semester auch als Visiting 

Unterschiedliche Konsumentenkarrieren 
- hin zum exzessiven Junkie-Gebrauch ei
nerseits, zum kontrollierten, alltagsinte
grierten Gebrauch andererseits - lassen 
sich, das machen die Interviews deutlich, 
mit unterschiedlichen Investitionen in ein 
konventionelles Leben erklären: Je wich
tiger jemandem das konventionelle Leben 
ist, desto weniger wird er es durch Exzes
se gefährden wollen; je mehr Befriedi
gungen jemand im konventionellen Leben 
findet bzw. je mehr alternative Glücks
möglichkeiten jemand hat, desto eher 
wird er seinen Drogenkonsum als eine 
solche Möglichkeit unter anderen mit die
sen anderen abstimmen und in Grenzen 
halten können. Das gilt zweifellos auch 
für andere Drogen, heute deutlich auch 
für legale wie Tabak und Alkohol, und die 
unterschiedliche soziale Verteilung sol
cher Chancen erklärt wohl zu einem guten 

Scholar an der New York University 
School of Law - die kriminologische 
Theorie, Fragen der Kriminalpolitik und 
die Drogenproblematik. Ein Dutzend sei
ner rund 80 Buch- und Zeitschriftenver
öffentlichungen wurde ins Englische, Ita
lienische, Spanische, Französische und 
Niederländische übersetzt. Für sein 
Buch "Mafia" erhielt er die italienischen 
Literaturpreise Premio Nazionale Iglesi
as 1973 und Premio Nazionale Empedo
cle 1982. In Heft 4/1990 von "Forschun"g 
Frankfurt" erschien sein Beitrag "Dro
genpolitik als Kunst des Möglichen". 

Peter Klös (39, rechts im Bild) studiert 
Kulturanthropologie und ist Studentische 
Hilfskraft am Institut für Sozialpädagogik 
und Erwachsenenbildung. Er hat mehrere 
Beiträge in der Reihe "Notizen" des Insti
tuts für Kulturanthropologie veröffent
licht und arbeitet als freier Journalist für 
den Hessischen Rundfunk. 

Als Studierende waren an dem Projekt be
teiligt: Marc Albrecht, Claudia Baldauf, 
Sven Baiser, Annette Bien, Sandra Koch, 
Christoph Lange, Yvonne Linke, Martin 
Steigerwald, Maren Wedekind, Elke 
Wehrs, Iris Weichselbaumer, Bernd Wer
se, Stefanie Wiese und Markus Wimmer. 

Drogenforschung 37 
iM.Mi·ti", 

Teil die unterschiedlichen Drogenkarrie
ren in den verschiedenen sozialen Schich
ten. In bezug auf die illegalen Drogen 
spielt die Prohibition dabei zudem eine 
sehr ambivalente Rolle: Die einge
schränkten Zugangsmöglichkeiten und 
die hohen Preise verstärken die negativen 
Bedingungen für diejenigen, die sich voll 
für die Droge entschieden haben oder in 
Abhängigkeit geraten sind - für die vielen 
anderen, die die Droge gebändigt genie
ßen wollen, sind der erschwerte Zugang 
und der hohe Preis eine wesentliche Un
terstützung im Bemühen um einen kon
trollierten Umgang mit dem Kokain. Ii] 

, , Ich hab schon oft gedacht, ob es 
nicht gesünder wäre für mich, auf
zuhören. Die Frage ist schon ir
gendwie, wie weit kann man ge
hen, ohne süchtig zu werden. Ich 
sage, ich werde aufhören, wenn 
ich keine Lust mehr drauf habe. 
Ich sehe im Moment keinen 
Zwang, wo ich mir sagen müßte, 
ich müßte 'ne Kehrtwende ma
chen, weil es mir über den Kopf 
wächst.' , 
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-Mor us Alzheimer 
der schleichen e Tod 
Eill langsal11er, aber u allfllaltsalner Pr()zeß 

r Jcrstört weite Bereiche des ll1cnschlichell Gehirns 

von Eva Braak und Heiko Braak 

Ein langsamer und unaufhaltsamer Prozeß zerstört weite Bereiche des menschlichen Gehirns. In den drei Schnitten durch je eine Hirnhälfte ist der bereits von 
der Krankheit ergriffene Bereich durch braune Färbung hervorgehoben. Die Schnitte zeigen in der Reihenfolge von links nach rechts den Fortschritt der 
Erkrankung und geben in etwa Zustände 15,30 und 45 Jahre nach Beginn der Krankheit wieder. Sie entsprechen damit der klinisch stummen Phase, einer 
Phase mit ersten milden Symptomen und der Endphase mit ausgeprägter Symptomatik. 

Der Morbus Alzheimer ist eine 
langsam, jedoch stetig und un
aufhaltsam voran schreitende Er

krankung des menschlichen Gehirns. Die 
ersten Veränderungen entstehen in einem 
kleinen Feld der Hirnrinde. In der Folge 
breitet sich der zerstörerische Prozeß über 
weite Bereiche der Hirnrinde aus. Zusätz
lich entstehen Schäden in Teilen des Hirn
stammes. Nur wenige der zahlreichen un
terschiedlichen Arten von Nervenzellen, 
oie in den von der Zerstörung betroffenen 
Bereichen des Gehirns vorkommen, erlei
den die für den Morbus Alzheimer kenn
zeichnenden Veränderungen. Andere, den 
erkrankten Zellen zum Teil direkt benach
barte Nervenzelltypen bleiben dagegen 

unversehrt. Die Ursachen der ausgepräg
ten Empfindlichkeit einiger Nervenzellty
pen für die Entwicklung der Veränderun
gen sind nicht bekannt [Braak et al. 
1998]. 

Neuroanatomische Einführung 

Das zentrale Nervensystem gliedert 
sich in Gehirn und Rückenmark. Das Ge
hirn besteht aus dem unteren und oberen 
Hirnstamm, dem Kleinhirn und der Hirn
rinde (Kortex). Die Hirnrinde ist das 
hächstentwickelte Steuerorgan des 
menschlichen Gehirns. Alle höheren 
Hirnleistungen, wie zum Beispiel Sprach
verständnis, Selbstkritik und Urteilsver-

mögen, sind an die Ausreifung und Un
versehrtheit der Hirnrinde gebunden. In
nerhalb des Kortex lassen sich die einheit
lich gebauten Bereiche des "Neokortex" 
von den verschieden zusammengesetzten 
Bildungen des "Allokortex" unterschei
den. Wie der Name andeutet, erfährt der 
Neokortex in der stammesgeschichtlichen 
Entwicklung einen erheblichen Ausbau 
und ist beim Menschen sehr ausgedehnt. 
Die allokortikalen Rindenformationen 
nehmen dagegen nur einen kleinen Teil 
der Hirnrinde in Anspruch, sind für die 
Gesamtleistung des Gehirns jedoch über
aus wichtig. Sie enthalten die übergeord
neten Zentren des "limbischen Systems" 
und sind unter anderem für Lernprozesse, 
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Abb. 1a, c: Informationen von der Haut, den Ohren 
und Augen gelangen über die sensorischen Primär
und Sekundärfelder des Neokortex auf eine Vielzahl 
zugehöriger Assoziationsgebiete und werden dann 
auf die Stirnhirnrinde, den frontalen Assoziationskor
tex, übertragen. Von hier aus führt der Datenstrom 
größtenteils über Schleifen und unter Einbeziehung 

Gedächtnisleistungen und den emotiona
len Hintergrund einer Persönlichkeit von 
großer Bedeutung [Braak 1980]. 

Innerhalb des Neokortex lassen sich 
drei funktionell verschiedenartige Berei
che voneinander unterscheiden: Primärfel
der, die von Sekundärgebieten umgeben 
sind und an welche sich Assoziationsre
gionen anschließen (Abb. Je). In den drei 
sensorischen Primärfeldem enden vor al
lem zur Hirnrinde aufsteigende Bahnen, 
wie die Körperfühlbahn, die Hör- und die 
Sehbahn. Das motorische Primärfeld ist 
dagegen das Hauptursprungsgebiet der ab
steigenden motorischen Bahnen (visueller, 
auditorischer und somatosensibler Ein
gang und motorischer Ausgang, Abb. Je). 
Informationen aus der Außenwelt werden 
von den sensorischen Primärfeldern über 
die Sekundärgebiete zu den zugehörigen 
Assoziationsfeldern geleitet, in denen sie 
weiter bearbeitet werden. Die modifizier
ten Daten gelangen dann über zum Teil 
sehr lange Bahnen (Abb. 1 a) in den fronta
len Assoziationskortex, der unter dem Na-

hypothalamo-.- Amygdala --. nicht-thalamische, 
hypophysäre zur Hirnrinde 

Achse ! \ projizierende 
visueller Kerne 

auditorischer 

motorischer 

Ausgang 

somato
sensibler 
Eingang 

zahlreicher weiterer Zentren des Gehirns über die se
kundär motorische Region zum primär motorischen 
Feld. Abb. 1 b, d: Ein Teil des Datenstroms aus den 
sensorischen Assoziationsfeldern des Neokortex 
wird dem limbischen System zugeführt. Die überge
ordneten Zentren des limbischen Systems entsenden 
wichtige Bahnen zur neokortikalen Stirnhirnrinde. Es 

men "Stirnhirnrinde" besser bekannt ist. 
Im menschlichen Gehirn ist die Stirnhirn
rinde besonders ausgeprägt. Von dieser 
höchsten, allen anderen Bereichen des Ge
hirns übergeordneten Entscheidungsebene 
führen Verbindungen zu untergeordneten 
motorischen Feldern; die Daten erreichen 
über die motorischen Sekundärgebiete das 
primär motorische Feld. In diesen Weg 
sind Schleifen eingebaut, über die große 
Teile des Datenstroms laufen. Sie sind für 
die korrekte Einstellung der motorischen 
Zentren wichtig (Striatumschleife und 
Kleinhirnschleife, Abb. Je). 

Parallel zum neokortiko-neo kortikalen 
Transfer der Daten aus den sensorischen 
Assoziationsfeldern auf die Stirnhirnrinde 
(Abb. Ja, e) wird eine "limbische Schleife" 
aufgebaut, über die übergeordnete Zentren 
des limbischen Systems an den Daten
strom angekoppelt werden (Abb. 1b, d). 
Die Zentren der limbischen Schleife (en
torhinale Region, Hippocampus, Amyg
dala, Abb. J d) empfangen Informationen 
aus der Außenwelt hauptsächlich über die 

viszero
sensibler 
Eingang 

viszero
motorischer 

Ausgang 

motorischer 

Ausgang 

entsteht also, parallel zur direkten neokortiko-neo
kortikalen Übertragung, ein Datentransfer über die 
limbische Schleife, eine der Voraussetzungen für eine 
enge Zusammenarbeit zwischen den allokortikalen 
Zentren des limbischen Systems und den neokortika
len Anteilen der Hirnrinde. Abkürzungen: motor.
motorisch; sensor. - sensorisch. 

sensorischen Assoziationsgebiete des 
Neokortex. Die bearbeiteten Daten wer
den überwiegend zum Neokortex zurück
gegeben, das heißt zur Stirnhirnrinde 
(frontale Assoziationsfelder, Abb. 1 d). Das 
limbische System des Menschen wird auf 
diese Weise über alles orientiert, was im 
Neokortex vorgeht, und außerdem in die 
Lage versetzt, einen erheblichen Einfluß 
auf die höchste Entscheidungsebene des 
Gehirns auszuüben. Bei einem hirngesun
den Menschen arbeiten also die neokorti
kalen Bereiche und die allokortikalen Zen
tren ständig zusammen. Der Neokortex ist 
dabei mehr auf präzise und zunächst auch 
wertfreie Analysen der durch die Sinnesor
gane Haut, Auge und Ohr hereinkommen
den Informationen spezialisiert. Soll je
doch etwas im Gedächtnis behalten oder 
als wichtig für den Organismus eingestuft 
werden, so muß es aus dem Grau dieser 
vielfältigen und zum größten Teil unwich
tigen Informationen herausgehoben wer
den und einen emotionalen Wert erhalten. 
Hierzu bedarf es der engen Zusammenar-



beit des Neokortex mit den allokortikalen 
Zentren des limbischen Systems. 

Zusätzlich zu den Informationen aus 
der Außenwelt erhalten die Zentren des 
limbischen Systems über vom Hirnstamm 
aufsteigende Bahnen einen ständigen 
Strom von Daten über den Funktionszu
stand der inneren Organe (viszerosensib
ler Eingang, Abb. ld). Es gehört zu den 
wesentlichen Aufgaben des limbischen 
Systems, die einlaufenden Informationen 
aus der Außen- und Innenwelt in sinnvol
ler Weise miteinander zu verknüpfen und 
gegebenenfalls die inneren Organe und 
die Skelettmuskulatur so einzustellen, daß 
eine situationsgemäße Reaktion des Orga
nismus erfolgen kann. Die Skelettmusku
latur wird über den vom limbischen Sy
stem ausgehenden Einfluß auf die Stirn
hirnrinde (die frontalen Assoziationsfel
der) aktiviert. Darüber hinaus steuern die 
allokortikalen Komponenten der limbi
schen Schleife viele der Hormone bilden
den innersekretorischen Drüsen (über die 
"hypothalamo-hypophysäre Achse", Abb. 
ld) und alle im Hirnstamm und im Rük
kenmark gelegenen Zentren des vegetati
ven Nervensystems (viszeromotorischer 
Ausgang, Abb. ld). Auf diese Weise wird 
der Organismus rasch in die Lage ver
setzt, sinnvoll auf eine gegebene Situation 
in der Außenwelt reagieren zu können. 
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Die Bildung abnormer 
Eiweißkörper 

Im Verlauf des Morbus Alzheimer ent
stehen erhebliche Mengen abnormer Pro
teine, die im Gehirn des Menschen nor
malerweise nicht vorkommen (Abb. 2). 
Faserige Eiweißkörper, die sich in dem 
schmalen, die Nervenzellen umgebenden 
extrazellulären Raum niederschlagen, 
müssen dabei von Ablagerungen inner
halb der Nervenzellen selbst unterschie
den werden. Das extrazelluläre Material 
besteht vor allem aus einem ß-Amyloid 
Protein, während das in den Nervenzellen 
sich ansammelnde Material hauptsächlich 
veränderte Bestandteile des Zellskeletts 
enthält [Braak und Braak 1989, Selkoe 
1994, Esiri et al. 1997]. 

Wahrscheinlich sind Nervenzellen an 
der Bildung des ß-Amy loid Proteins be
teiligt, das im extrazellulären Raum und 
unter den im lebenden Gehirn herrschen
den Bedingungen in Form unlöslicher, 
feiner Fasern ausfällt. Abwehrzellen kön
nen dieses Material nicht schnell genug 
aus dem Himgewebe entfernen. In den 
basalen Teilen des Neokortex entstehen 
die ersten kugelförrnigen ß-Amyloid Pla
ques (Abb. 2a). Die Veränderungen brei
ten sich rasch aus (Abb. 2b) und kommen 
in der Endphase der Erkrankung in nahe-
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zu allen Bereichen der Hirnrinde vor 
(Abb. 2c) [Braak und Braak 1997]. 

Die Veränderungen innerhalb der Ner
venzellen bestehen vorwiegend aus einer 
veränderten Form des Tau-Proteins, ei
nem der Baubestandteile des Zellskeletts. 
Durch den Übergang in eine chemisch 
veränderte Form durch eine abnorme 
Phosphorylierung verliert das Tau-Protein 
seine Fähigkeit, die Mikrotubuli der Ner
venzellen vor einem spontanen Zerfall zu 
schützen. Intakte, vom Tau-Protein stabi
lisierte Mikrotubuli wiederum ermögli
chen den Transport verschiedener Sub
stanzen von einem Zell ort zum anderen. 
Einschränkungen dieser für Nervenzellen 
mit ihren oft sehr langen Fortsätzen wich
tigen Funktion führen daher kurzfristig zu 
Fehlfunktionen und langfristig zu einem 
Absterben der veränderten Zellen. 

Die abnorme Phosphorylierung des 
Tau-Proteins kennzeichnet die erste Pha
se der Zellerkrankung. Es entsteht ein 
lösliches Material, das nicht nur im Zel
leib, sondern auch in allen Zellfortsätzen 
der betroffenen Nervenzellen nachgewie
sen werden kann (Abb. 2d-f). In dieser 
Phase zeigen die Zellen noch keine licht
mikroskopisch erkennbaren Schäden 
(Prae-Tangle-Phase) . In der Folge 
kommt es jedoch bald zu einer Vernet
zung des abnormen Materials und damit 

Abb. 2a-c: Die ersten ß-Amyloid Ablagerungen 
entwickeln sich meist in solchen Bereichen des 
Neokortex, die dem Grund von Hirnfurchen nahe 
gelegen sind. Die Anzahl der Ablagerungen nimmt 
rasch zu. Von basalen Bereichen ausgehend, brei
ten sich die Veränderungen über alle weiteren 
Teile der Hirnrinde aus. Abb. 2d-i: Die erste Phase 
der neurofibrillären Veränderungen ist durch eine 
abnorme Phosphorylierung des Tau-Proteins 
gekennzeichnet. Abb. 2d: Anfänglich zeigen Zei
len mit solchen Veränderungen keine erkennbaren 
Schäden an ihren Fortsätzen. Abb. 2e: Dendriti
sche Zellfortsätze lassen sogar gelegentlich ihren 
charakteristischen Dornenbesatz erkennen. 
Abb. 2f: Erste Veränderungen entstehen nicht 
selten in Gehirnen noch junger Individuen. Die 
Abbildung zeigt Veränderungen in einer Kompo
nente der limbischen Schleife (der entorhinalen 
Region) im Gehirn eines 21 Jahre alten Mannes. 
Abb. 2g: Früher oder später entwickeln Zellen, die 
abnormes Tau-Protein enthalten, deutliche Verän
derungen der Zellfortsätze. Ein Teil der Fortsätze 
wird sogar von der Zelle abgetrennt. Abb. 2h, i: In 
der zweiten Phase der neurofibrillären Verände
rungen entsteht ein verdichtetes, nicht mehr rück
bildungsfähiges Material in Form von neurofibril
lären Knäueln (Tangles) und Neuropilfäden. 
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Transentorhinale Stadien 
I - 11 

Limbische Stadien 
111 - IV 

Neokortikale Stadien 
V -VI 

Neurofibrilläre Veränderungen vom Alzheimer-Typ 

Abb. 3: Entwicklung der Alzheimerschen Neurofibrillenveränderungen. Die ersten Veränderungen 
entstehen stets in einem kleinen Bereich der Hirnrinde, der transentorhinalen und entorhinalen Region. 
Dies geschieht in den klinisch stummen Stadien 1-11. Die Veränderungen breiten sich dann in den dem 
limbischen System zugehörigen allokortikalen Feldern der Hirnrinde aus. Mit der Ausbreitung nimmt 
zugleich auch der Schweregrad der Schäden zu. In den Stadien lU-IV erscheinen häufig die ersten, noch 
nicht sehr ausgeprägten Symptome des Morbus Alzheimer. In der Endphase erleiden insbesondere die 
Assoziationsgebiete des Neokortex durchgreifende Schädigungen. Der rindenzerstörende Prozeß greift 
erst spät auch auf die sekundären und primären Felder des Neokortex über. In den Stadien V-VI steht 
klinisch der dementive Abbau im Vordergrund. 

zur Entstehung unlöslicher, nicht mehr 
rückbildungsfähiger fribrillärer Struktu
ren, die sich im Zelleib zu neurofibrillä
ren Tangles (Knäueln) und in den Zell
fortsätzen zu Neuropilfäden zusammen
lagern (Abb. 2h, 0. Mit dem Entstehen 
dieser pathologischen Strukturen erlei-

Professorin Dr. Eva Braak (59) studierte 
Biologie, Chemie und Physik in Göttin
gen. Nach dem Staatsexamen für das 
Lehramt an Höheren Schulen und der Pro
motion im Fach Zoologie 1967 war sie als 
wissenschaftliche Assistentin im C. und 
O. Vogt-Institut für Hirnforschung in Neu
stadt (Schwarzwald) und am Anatomi
schen Institut der Universität Kiel tätig. 
Dort studierte sie außerdem Medizin und 
legte die Ärztliche Vorprüfung 1976 ab. 
Sie habilitierte sich für das Gesamtfach 
der Anatomie 1979 und arbeitet seit 1983 

den die Nervenzellen Formveränderun
gen und Funktionseinbußen (Abb. 2g). 

Alle Nervenzellen, die im Verlauf des 
Morbus Alzheimer erkranken, durch
schreiten zunächst die beschriebene Prae
Tangle-Phase, in der sie äußerlich unver
sehrt erscheinen. Erst in der nachfolgen-

als Professorin für Anatomie am Universi
tätsklinikum Frankfurt. 

Professor Dr. Heiko Braak (62) studierte 
Medizin in Hamburg, Kiel und Berlin. Nach 
dem Staatsexamen 1963 und der Promo
tion 1964 war er zwei Jahre Medizinalassi
stent in verschiedenen Krankenhäusern 
und erhielt dann eine Stellung als wissen
schaftlicher Assistent am Anatomischen 
Institut der Universität Kiel. Hier habilitier
te er sich 1970 im Fach Anatomie und wur
de vier Jahre später zum Professor er
nannt. 1978 war er während eines For
schungsaufenthaltes an der Harvard-Uni
versität, Boston, (USA) als Visiting Pro
fessor of Neurology tätig. Seit 1979 ist er 
als Professor für Anatomie am Klinikum 
der Goethe-Universität. 

Das Ehepaar Braak arbeitet auf wissen
schaftlichem Gebiet eng zusammen. Im 
Mittelpunkt ihrer Forschungsarbeit, die 
von der Deutschen Forschungsgemein
schaft, dem Bundesministerium für For
schung und Technologie und dem Alzhei
mer Forschungszentrum Frankfurt finan
ziell unterstützt wird, steht die Morpholo-

den Tangle-Phase wird der Prozeß unum
kehrbar und endet mit dem Absterben der 
Nervenzellen [E. Braak et al. 1994]. Über 
einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten 
geraten in einem stetigen Strom immer 
wieder gesunde, funktionsfähige Nerven
zellen in die Prae-Tangle-Phase und dann 
in weitere Stadien der Zellzerstörung. 
Wenn es möglich wäre, durch Entwick
lung geeigneter therapeutischer Verfahren 
den pathologischen Prozeß in der Prae
Tangle-Phase aufzuhalten oder ein Mittel 
zur Umkehr der abnormen Phosphorylie
rung des noch löslichen Tau-Proteins zu 
finden, ließen sich große Teile des Ge
hirns vor der Zerstörung retten und ein 
zur Demenz führender Abbau verhindern. 
Nur in der Prae-Tangle-Phase, also vor 
Ausbildung von neurofibrillären Tangles 
und Neuropilfäden, besteht eine Chance, 
die Krankheit wirksam zu bekämpfen. 

Regionales Verteilungsmuster der 
neurofibrillären Veränderungen 

Die ersten neurofibrillären Verände
rungen entstehen stets in einem kleinen, 
definierten Gebiet der Hirnrinde (dieses 
Gebiet besteht aus der transentorhinalen 
und entorhinalen Region, linker Teil von 
Abb. 3). Von hier aus breiten sich die Ver
änderungen über weite Bereiche des Ge
hirns aus (Abb. 3). Der hirnzerstörende 
Prozeß schreitet dabei unaufhaltsam vor
an, bietet keine Chance zu einer sponta
nen Ausheilung und folgt einem Muster 
in seiner Ausbreitung, das eine Stadien-

gie des gesunden, des gealterten und des 
erkrankten menschlichen Gehirns. Pro
fessorin Eva Braak beschäftigt sich 
hauptsächlich mit elektronenmikroskopi
schen und immunocytochemischen Un
tersuchungen von Hirnstrukturen, wäh
rend sich Professor Heiko Braak vor
nehmlich mit architektonischen und pat
hoarchitektonischen Problemen befaßt. 
Die beiden Wissenschaftler kooperieren 
international mit der Neurochemischen 
Arbeitsgruppe des Institutes for Basic 
Research in Developmental Disabilities 
in Staten Island, New York (USA), sowie 
dem Department of Neurology der Mayo
Klinik in Rochester-Minnesota (USA). In 
der Mayo-Klinik wird derzeit eine pro
spektive Alzheimer-Studie zur Erfor
schung der klinisch-neuropathologi
schen Korrelationen bei Morbus Alzhei
mer durchgeführt. Für ihre Forschungs
arbeiten erhielten Eva und Heiko Braak 
1998 den Alzheimer-Preis der internatio
nalen Konferenz "Alzheimer's Disease 
and Related Disorders" . Das Ehepaar 
Braak veröffentlichte bereits in FOR
SCHUNG FRANKFURT 2/1989 eine Bei
trag zu Morbus Alzheimer. 



gliederung der pathologischen Verände
rungen erlaubt [Braak und Braak 1994, 
1996, Hyman und Trojanowski 1997]. 

Das Auftreten der ersten neurofibrillä
ren Tangles definiert das Stadium I. Ins
gesamt können im Verlauf der Erkran
kung sechs Stadien durchlaufen werden. 
Die Veränderungen nehmen dabei an 
Schweregrad zu und breiten sich flächen
mäßig aus (Abb. 3). Erreicht der zerstöre
rische Prozeß ein neues, bisher intaktes 
Gebiet, zeigen zunächst nur wenige Ner
venzellen die typischen Veränderungen. 
In der Folge erkranken nacheinander wei
tere Zellen, bis alle die für den Prozeß 
empfindlichen Nervenzellen des betroffe-

nen Gebietes abgestorben sind. Vom Er
scheinen des ersten neurofibrillären Tan
gles bis zum klinischen Endzustand kön
nen etwa 50 Jahre vergehen. 

Die Krankheit entwickelt sich in den 
ersten Jahrzehnten außerordentlich lang
sam und wird von den Patienten und ihren 
Angehörigen gar nicht bemerkt (symptom
freie, praeklinische Phase in den Stadien I 
und II). Es folgen die Stadien III und IV 
mit zunehmender Zerstörung der überge
ordneten Zentren der limbischen Schleife 
und schleichend einsetzenden, anfangs 
milden Symptomen (mittlerer Teil, Abb. 3). 
Abhängig von den unterschiedlichen Re
servekapazitäten eines Individuums zeigen 

Entwicklung neurofibrillärer Veränderungen (n=3592) 

Fälle ohne Veränderungen (n = 807) 

30 40 50 60 70 80 Alter 

Stadien I und II (n = 1996) 

30 40 50 60 70 80 Alter 

Stadien 111 und IV (n = 586) 

30 40 50 60 70 80 Alter 

Stadien V und VI (n = 203) 

30 40 50 60 70 80 Alter 
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sich erste Einbußen intellektueller Fähig
keiten und Veränderungen der Persönlich
keit. Erst in der Endphase der Krankheit in 
den Stadien V und VI werden die klini
schen Symptome deutlich (rechter Teil, 
Abb. 3). Häufig wird erst in dieser Phase, 
in der bereits große Bereiche des Gehirns 
zerstört sind, die Diagnose eines Morbus 
Alzheimer gestellt. 

Die Ergebnisse einer neuropathologi
schen Untersuchung von 3.592 Autopsie
Fällen sind in Abbildung 4 zusammenge
stellt [Braak et al. 1997]. Die Säulen zei
gen jeweils den prozentualen Anteil der 
Fälle in den einzelnen Stadien und in ih
ren jeweiligen Altersgruppen. Die Gra
phik in der ersten Reihe gibt die relative 
Häufigkeit der Fälle wieder, die keinerlei 
neurofibrilläre Veränderungen aufwei
sen. Der prozentuale Anteil von Indivi
duen ohne Veränderungen nimmt in den 
höheren Altersklassen deutlich ab. Den
noch gibt es Menschen, die - trotz hohen 
Alters - nicht einen einzigen neurofibril
lären Tangle in ihrem Gehirn aufweisen. 
Die Alzheimer-typischen Zytoskelettver
änderungen können also nicht zu den 
normalen Altersveränderungen des Ge
hirns gerechnet werden [Hyman und Tro
janowski 1997]. 

Die ersten neurofibrillären Tangles 
entstehen in der transentorhinalen Re
gion, die als Eintrittspforte für den Da
tenstrom aus dem Neokortex angesehen 
werden kann. Die Veränderungen sind in 
den Stadien I und II so geringfügig, daß 
klinisch erkennbare Symptome noch 
nicht auftreten. In vielen Fällen beginnt 
der pathologische Prozeß auffällig früh. 
In der Altersklasse zwischen 25-und 30 
Jahren sind bereits etwa 20 Prozent der 
Fälle im Stadium I oder II (Abb. 4, zweite 
Reihe). Erste neurofibrilläre Veränderun
gen können sich also durchaus in sonst 
gesunden Gehirnen junger Menschen 
entwickeln (Abb. 2f). 

Der Morbus Alzheimer ist keine AI
terskrankheit. Altern ist zwar ein Risiko
faktor für den klinisch erkennbaren Ab
schnitt der Erkrankung, ein alterndes Ge
hirn jedoch keine Voraussetzung für den 

Abb. 4: Prozentualer Anteil von Fällen ohne neu
rofibrilläre Veränderungen und Fällen in verschie
denen Stadien der Alzheimerschen Krankheit in 
ihren jeweiligen Altersgruppen. Das Diagramm 
basiert auf neuropathologischen Untersuchungen 
von insgesamt 3.592 unausgewählten Autopsie
Fällen. Erste Reihe: Fälle ohne neurofibrilläre Ver
änderungen. Der prozentuale Anteil solcher Fälle 
nimmt mit zunehmendem Lebensalter ab. Zweite 
Reihe: Prozentuale Häufigkeit der klinisch stum
men Stadien I und 11. Erstaunlich viele junge Men
schen zeigen erste Alzheimer-typische Zell skelett
veränderungen. Dritte Reihe: Prozentuale Häufig
keit der klinischen Initial-Stadien 111 und IV. Vierte 
Reihe: Prozentuale Häufigkeit des voll ausgebilde
ten Morbus Alzheimer in den Stadien V und VI. 
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Beginn des zerstörerischen Prozesses. 
Weil der Morbus Alzheimer eine unge
wöhnlich lange Zeit zu seiner Entwick-
1ung benötigt, kann er klinisch erst in hö
herem Alter in Erscheinung treten [Braak 
et al. 1997]. 

Abb. 5: Stark schematisierte Darstellung der im 
Verlauf des Morbus Alzheimer eintretenden Zer
störungen des Gehirns. Nach Überwindung der 
klinisch stummen Phase in den Stadien I und 11 
(erste Reihe) kommt es in den Stadien 111 und IV 
zur zunehmenden Einschränkung und unter Um
ständen vollständigen Unterbrechung des Daten
flusses in der limbischen Schleife (zweite Reihe). 
In der Folge wird der vom limbischen System aus
gehende Einfluß auf die Stirnhirnrinde erheblich 

Das Stadium III ist bereits durch 
schwere Zerstörungen der übergeordneten 
Zentren der limbi sehen Schleife gekenn
zeichnet. Ab Stadium IV besteht darüber 
hinaus eine deutliche Beteiligung der an
grenzenden Assoziationsfelder des Neo-

kortex (Abb. 4, dritte Reihe). Es können 
erste funktionelle Störungen auftreten, 
weil sich die Schäden symmetrisch in bei
den Himhälften gleichzeitig entwickeln. 

Das volle Krankheitsbild des Morbus 
Alzheimer entsteht erst in den Stadien V 
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geschwächt. Mit Übergreifen des pathologischen 
Prozesses auf den Neokortex kommt es in den 
Stadien V und VI (dritte Reihe) zur zunehmenden 
Isolierung der sensorischen primären und sekun
dären Felder des Neokortex (linker Randbereich 
des Schemas) von den primär und sekundär mo
torischen Gebieten (rechter Randbereich des 
Schemas). Die Bereiche der Hirnrinde, die Infor
mationen aus der Außenwelt über die Körperfühl
bahn, die Hör- und die Sehbahn aufnehmen und 

nicht-thalamische, 
zur Hirnrinde 
projizierende 
Kerngebiete 

motorischer 

Ausgang 

bearbeiten sind nicht mehr in der Lage, die Daten 
in ausreichender Weise auf die Stirnhirnrinde, die 
höchste Entscheidungsebene des Gehirns, zu 
übertragen. Unter anderem ergibt sich dadurch 
eine Einschränkung der Motorik, obwohl viele der 
nachgeordneten, für die Bedienung der Skelett
muskulatur erforderlichen Zentren des Gehirns 
und des Rückenmarks frei von Alzheimer-typi
schen Schädigungen bleiben. Abkürzungen: 
motor. = motorisch; sensor. = sensorisch. 



und VI. Nahezu alle Teilbereiche der 
Hirnrinde, vor allem aber die ausgedehn
ten neokortikalen Assoziationsareale, 
weisen durch große Mengen neurofibril
lärer Veränderungen schwere Zerstörun
gen auf (Abb. 4, vierte Reihe). Klinisch 
treten zu ausgeprägten Merkfähigkeits
schwächen auch Störungen der Orientie
rung in Raum und Zeit, des Wortverständ
nisses und der Kontrolle über Wasserlas
sen und Stuhlgang hinzu. 

Schlußbetrachtur:"9 

N ach Einsetzen der Krankheit beginnt 
ein mit den gegenwärtig zur Verfügung 
stehenden therapeutischen Mitteln nicht 
mehr aufhaltbarer Prozeß. Nach Durch
laufen einer langen, unter Umständen 
über Jahrzehnte währenden klinisch stum
men Phase (Abb. 5, erste Reihe) treten er
ste Symptome auf (Abb. 5, zweite Reihe). 
Diese Phase ist durch Störungen des Da
tenflusses in der limbisehen Schleife ge
kennzeichnet (in Abb. 5 durch einen roten 
Keil symbolisiert) . Der vom limbisehen 
System ausgeübte Einfluß auf die Stirn
hirnrinde (den frontalen Assoziationskor
tex) wird abgeschwächt oder erlischt voll
ständig. Erst wenn der pathologische Pro
zeß in der Endphase der Erkrankung auf 
die neokortikalen Assoziationsregionen 
übergreift (Abb. 5, dritte Reihe), kommt es 
durch Zerstörungen der langen Bahnver
bindungen zwischen den sensorischen 
Assoziationsgebieten und der Stirnhirn
rinde zu einer ausgeprägten Demenz und 
weiteren Funktionsstörungen des Gehirns. 

Im Verlauf der Erkrankung werden al
so einige Gebiete des Gehirns nahezu 
vollständig vernichtet (pfeilnahe Bereiche 
der in Abbildung 5 wiedergegebenen Zen
tren), während andere mehr oder weniger 
erhalten bleiben (pfeilfeme Bereiche, 
Abb. 5). Umfangreiche Gebiete des Ge
hirns, darunter die, die für die Aufnahme 
und Verarbeitung der vom Gehörorgan 
aufgenommenen Informationen benötigt 
werden, erleiden bis zum Endzustand nur 
geringfügige Veränderungen. Große Teile 
der für die Steuerung der Körpermuskula
tur erforderlichen Bereiche des Gehirns 
bleiben ebenfalls lange erhalten. Es sollte 
erprobt werden, ob die dem zerstöreri
schen Prozeß weniger ausgesetzten Teile 
des Gehirns durch geeignete Beanspru
chung und Übung gestärkt werden könn
ten. Viel wäre gewonnen, könnte die 
Endphase mit Bettlägrigkeit und hoher 
Pflegebedüftigkeit der Patienten durch ge
eignete Maßnahmen etwas hinausgescho
ben werden. 
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Wenn aber die Demenz 

Diagnose- und Behandlungsstrategien 
bei der Alzheimer I<rankheit 

von !(onrad Maurer und Lutz Frölich 

Z wei kurze und prägnante Fallge
schichten sollen zeigen, in welch 
vielfältiger Gestalt die Alzheimer 

Krankheit im Alltag in Erscheinung tritt. 
Im Vordergrund stehen Symptome wie 
Vergeßlichkeit, oft eine Zerstreutheit, so
zialer Rückzug und Zeichen einer Über
forderung mit deutlicher Beeinträchti
gung der alltäglichen Aktivitäten, wobei 
jeder Patient sein ganz persönliches Pro
blemspektrum aufweist. Einige Besonder
heiten haben sie aber alle gemeinsam: Die 
Beschwerden und Leistungsverrninderun
gen beginnen schleichend und bleiben oft 
lange Zeit unbemerkt, bis die Fehlleistun
gen so auffällig werden, daß z.B. auch ei
ne Gedächtnissprechstunde aufgesucht 
wird, wie sie an unserer Klinik seit 1995 
betrieben wird. 

Fall 1: Franz Z. (65 Jahre) ist seit Jah
ren Pianist einer Hotelbar. Viele Stamm
gäste kennen ihn schon sehr lange. In der 
letzten Zeit fällt auf, daß er immer weni
ger Stücke spielt und lieber mit den Gä
sten plaudert. Dabei fällt ihm der eine 
oder andere Name häufig nicht mehr ein. 
Wurde der Name bei der Begrüßung 
nochmals wiederholt, hat er ihn beim Ab
schied schon wieder vergessen. Musik
wünsche erfüllt er nur noch teilweise: alte 
Melodien und Evergreens spielt er, ohne 
darüber nachzudenken, wird er aber um 
neuere Musikstücke gebeten, behauptet 
er, diese nicht zu kennen. 

Fall 2: Klara T. (69 Jahre) hat einen 
großen Bekanntenkreis und ist überall be-

liebt Kegelc1ub, Tumverein, Kamevals
verein - kaum ein Verein, in dem sie nicht 
seit Jahren aktiv ist. Seit einem halben 
Jahr zieht sie sich jedoch immer mehr zu
rück. Sie nimmt nur noch an einzelnen 
Veranstaltungen teil. Wenn es ums Tanzen 
und Singen geht, ist sie nach wie vor da
bei, aber sobald die Musik verstummt, 
wirkt sie eher abwesend und sitzt teil
nahmslos in der Ecke. 

Die zwei Fallbeispiele sind exempla
risch für 1 bis 1,2 Mio. Menschen, die in 
der Bundesrepublik an einer Demenzer
krankung leiden. In Frankfurt dürften es 
7.000 bis 9.000 Betroffene sein. Unter 
den Demenzerkrankungen, also Himlei
stungsstörungen, ist die Alzheimer 
Krankheit bei weitem die häufigste (über 
50 Prozent). Besonders beunruhigend ist, 
daß im nächsten Jahrtausend mit einer 

Häufigkeit der Demenz bezogen auf Altersklassen 

70-74 75-79 80-84 

% 

Frauen ,------,,------,1 M än ner 

85-89 90-94 > 95 

-0-- Kurve gibt die Zunahme des 
Demenzsyndroms mit dem 
Lebensalter wieder 

Alter 

Abb. 1: Die Häufigkeit (Prävalenz) der Demenzen erhöht sich von weniger als 2 Prozent in der Alters
gruppe der 65- bis 69-Jährigen, auf 8 bis 13 Prozent unter den 80- bis 84-Jährigen und erreicht Werte 
zwischen 25 und 40 Prozent unter den über 90-Jährigen. Daraus wird ersichtlich, daß der bevorstehende 
Bevölkerungszuwachs in den höchsten Altersgruppen überproportional steigende Zahlen von Erkrank
ten mit sich bringen wird. [nach: Berliner Altersstudie 1996 u. Jorm et. al. 19B7] 
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l<ommt - was dann? 

weiteren weltweiten Zunahme zu rechnen 
ist. Dies hängt mit der Überalterung der 
Bevölkerung und mit dem über das Le
bensalter exponentiell zunehmenden Risi
ko zusammen, Alzheimer zu entwickeln. 
Alle fünf Jahre, vom sechzigsten Lebens
jahr aufwärts, verdoppelt sich das Risiko 
von circa 1 bis 1,5 Prozent bei den 60 bis 
64-Jährigen bis auf 30 bis 40 Prozent bei 
den über 85-Jährigen (Abb. 1). 

Die Versorgung der Kranken verur
sacht erhebliche Kosten. Eine Modell
rechnung geht für 1995 von 68,5 und für 
2010 von 95,6 Mrd. DM aus. Durch 
wirksame Therapieverfahren mit einem 
integrativen Gesamtkonzept aus Sozio
therapie, Gedächtnistraining und Phar
makotherapie (Abb. 2) ließen sich in Zu
kunft 2 bis 6 Mrd. DM einsparen. De-

menz ist derzeit die häufigste Ursache 
für Pflegebedürftigkeit im Alter. Da sich 
zusätzlich die Familienstrukturen rapide 
wandeln und immer mehr alte Menschen 
als "Singles" in Ein-Personen-Haushal
ten leben, wird die Versorgung von De
menten immer mehr zu einer öffentli -
chen Aufgabe. Werden in Zukunft nicht 
wirksame Behandlungskonzepte gefun
den, die zumindest den Verlauf der Er
krankung günstig beeinflussen und eine 
Verschlechterung hinauszögern, werden 
in ihrer Größe noch nicht genau abseh
bare Belastungen auf die Gesundheits
und Sozialhaushalte der Kommunen zu
kommen. Daß - abgesehen vom finan
ziellen Aspekt - die Pflege von Demenz
kranken eine enorme seelische und kör
perliche Belastung für die Angehörigen 

Integratives Gesamtkonzept zur Demenztherapie 

Soziotherapie 

Ambulante und (teil)-stationäre ~ 

Versorgungsstrukturen 
- z.B. Gedächtnissprechstunde 

Beratung '.1. 
- rechtliche Aspekte 
- Pflegeversicherung 

Umfeldstrukturierung 

1 
Psychologische Therapie 

Kognitives Training ~ 

Biographiearbeit/Selbsterhaltungstherapie 
Angehörigengruppen 

Pharmakotherapie 

Internistische Basistherapie 

Antidementive Therapie mit einer 
als wirksam belegten Substanz 

- z.B. AChE-lnhibitoren 
- z.B. Glutamatantagonisten 
- z.B. Radikalfänger 
- z.B. Nootropika 

Psychopharmakologische Therapie 
von Begleitstörungen 

- z.B . Antidepressiva 
- z.B. Neuroleptika 

Abb. 2: Integratives Gesamtkonzept zur Demenztherapie mit den drei therapeutischen Säulen: Sozio
therapie, Gedächtnistraining und Pharmakotherapie. Die medikamentöse Therapie des Kernsymptoms 
Demenz wird mit Antidementiva durchgeführt. Psychologisch fundierte und umfeldstrukturierende Maß
nahmen sollen ebenso eingesetzt werden. Die Wirksamkeit der Therapie sollte nach sechs Monaten mit 
psychometrischen Tests überprüft werden. 

" ... Ich habe mich sozu
sagen verloren." 
(Auguste 0.) 

bedeutet, kann in diesem Zusammen
hang nicht oft genug betont werden. 

Wir betrachten die Demenztherapie als 
integratives Gesamtkonzept unter den 
Aspekten der Pharmakotherapie mit Anti
dementiva, der psychologischen Therapie
ansätze mit Gedächtnistraining, der (Ange
hörigen-)Beratung und der Soziotherapie, 
wie es in Abbildung 2 stark schematisiert 
gezeigt wird. Zur Durchführung der dia
gnostischen und therapeutischen Maßnah
men haben Ärzte, Psychologen und Pfle
gepersonal 1995 am Frankfurter Universi
tätsklinikum die Gedächtnissprechstunde 
eingerichtet, an der Patienten einer aus
führlichen Diagnostik (klinische Explora
tion, psychometrische Testung und appara
tive Zusatzuntersuchungen) unterzogen 
werden, eine medikamentöse Behandlung 
eingeleitet wird sowie Gedächtnistraining, 
Treffen von Angehörigen-Selbsthilfegrup
pen und psychosoziale Beratung stattfin
den. Bis Ende 1998 haben 285 Patienten 
das Angebot der Gedächtnisambulanz in 
Anspruch genommen. 

Darüber hinaus werden im Rahmen der 
Gedächtnisambulanz klinische Studien mit 
den Schwerpunkten Diagnostik dementiel
ler Erkrankungen (bildgebende Verfahren, 
psychometrische Testverfahren), Aspekte 
des Krankheitsverlaufes und Angehörigen
belastung durchgeführt, des weiteren An
wendungsstudien zu antidementiven Medi
kamenten. Zur Grundlagenforschung und 
zur Erarbeitung neuartiger diagnostischer 
und therapeutischer Konzepte wurde am 19. 
Dezember 1996, dem 81. Todestag von 
Alois Alzheimer, mit einer großzügigen fi
nanziellen Grundausstattung der Firma 
Hoechst Marion Roussel und der Com
merzbank das Alzheimer-Forschungszen
trum Frankfurt am Main (AFZF) ins Leben 
gerufen. [v gl. Informationskasten "For
schungsprojekte des Alzheimer-For
schungszentrums Frankfurt", S. 48] 
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o Erkennen des Demenzsyndroms 

Normales 
Alter 

Beschwerden und Warnsignale 

Kran kheitsvorgesch ichte 
Kognitiver und psychopathologischer Status 

Leichte kognitive 
Beeintächtigung 

Demenz Delir Amnesie Depression 

Q Identifizieren der Alzheimer, Krankh~it al~ Ursache' d~~ :D~m;~'~ > ,":, ,,' ~ :',~ ;';' 
~ -..' , ' t ,~ ~" 

Zerebrovaskuläre 
Krankheit 

Körperlicher und neurologischer Status 
Labor, eT oder MRT 

Alzheimer 
Krankheit 

Andere bekannte 
Krankheit 

~ 
Behebbare 

Ursache 
Unklare 
Ursache 

Abb. 3: Das Erkennen des Demenz-Syndroms und 
die Identifizierung der Alzheimer Krankheit wird 
erleichtert durch ein systematisches Vorgehen. 
Unter A ist die Symptomebene und der diagnosti
sche psychopathologische und neurokognitive 
Prozeß wiedergegeben. Unter B findet man zur 
Diagnose über den Untersuchungsbefund und die 
neuroradiologischen Verfahren wie Computer
tomographie und Kernspintomographie. 

Demenz-Diagnose 

Doch "vor die Therapie haben die 
Götter die Diagnose gesetzt". Entspre
chend diesem Leitsatz der medizinischen 
Heilkunst gilt es, die Hirnleistungsstörung 
oder Demenz zu erkennen und differenti
aldiagnostisch abzugrenzen. Wobei sich 
das in Abbildung 3 dargestellte Vorgehen 
bewährt hat. Warnzeichen und charakteri
stische Beschwerden sind, wie schon in 
den Fallberichten angedeutet, 
~ Vergessen von kurz zurückliegenden 

Ereignissen, 
~ Schwierigkeit, sich in unvertrauter 

Umgebung zurechtzufinden, 
~ Probleme beim Ausführen gewohnter 

Tätigkeit, 

Forschungsschwerpunkte des Alzheimer-Forschungszentrums Frankfurt 

I In dem Alzheimer-Forschungszen
trum Frankfurt am Main (AFZF) ko

operieren Mediziner und N aturwissen
schaftler des Klinkums der Goethe
Universität mit dem Max-Planck-Insti
tut für Hirnforschung, Unternehmen 
der Frankfurter Pharmazeutischen In
dustrie, aber auch anderen klinischen 
Institutionen der Gerontopsychiatrie, 
Altenheimen und psychosozialen Bera
tungsstellen. Die Schwerpunkte in der 
Forschung sind: 
~ Diagnostik, Therapie und Beratung 

von Alzheimer -Demenz-Patienten; 
Projektleiter Professor Dr. Konrad 
Maurer, Privatdozent Dr. Lutz Frö
lich, Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie I 

~ ATP-Synthase-Defekte bei der Alz
heimer'schen Erkrankung; Projekt
leiter Professor Dr. Gebhard von 
Jagow, Professor Dr. Hermann 
Schägger, Gustav-Embden-Zen
trum der Biologischen Chemie 

~ Biochemische und morphologische 
Veränderungen von Blutplättchen; 
Projektleiter Professor Dr. Konrad 
Maurer, Professor Dr. Lothar De
misch, Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie I 

~ Genetische Ursachen der Alzhei
mer-Demenz; Projektleiter Profes-

sor Dr. Werner Groß, Dr. Simone 
Ommert, Gustav-Embden-Zentrum 
der Biologischen Chemie 

~ Immunocytochemische Charakteri
sierung der Stadien der Alzheimer
schen Erkrankung; Projektleiter 
Professor Dr. Heiko Braak, Anato
misches Institut I 

~ Beziehungen zwischen ApoE-Ge
notypen, koronarer Herzerkran
kung und Morbus Alzheimer; Pro
jektleiter Professor Dr. Heiko 
Braak, Dr. Estifanos Ghebremed
hin, Anatomisches Institut I 

~ Über die Rolle mikroglialer Pro
duktion bei Morbus Alzheimer; 
Projektleiter Professor Dr. Wolf
gang Schlote, Dr. Katharina Geiger, 
Neurologisches (Edinger) Institut 

~ Anwendung der HMR-Spektrosko
pie; Projektleiter Professor Dr. 
Friedhelm Zanella, Dr. Corinna 
Gorriz, Institut für Neuroradiologie 

~ Vereinigung von Positronen-Emis
sions-Tomographie-Datensätzen 
mit 3-D-Kemspintomographie-Da
tensätzen (Image-Fusion); Projekt
leiter Professor Dr. Wolf Singer, Dr. 
Rainer Goebel, Max-Planck-Insti
tut für Himforschung 

~ Korrelationen zwischen der intraze
rebralen elektrischen Himtätigkeit 

und dem Glukosemetabolismus; 
Projektleiter Professor Dr. Konrad 
Maurer, Privatdozent Dr. Thomas 
Dierks, Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie I 

~ Alzheimer-Demenz mit Lewy-Kör
perchen; Projektleiter Professor Dr. 
Wolfgang Schlote, Dr. Lutz M. 
Drach,Neurologisches(Edinger-)In
stitut und Gerontopsychiatrische 
Abteilung des Psychiatrischen 
Krankenhauses Waldkrankenhaus 
Köppem 

~ Vergleich von Koinzidenz-Messun
gen mit einer SPECT-Kamera mit 
PET-Messungen am PET-Scanner 
bei Alzheimer-Patienten; Projekt
leiter Professor Dr. Gustav Hör, 
Privatdozent Dr. Andreas Hertel, 
Klinik für Nuklearmedizin 

~ Programmierter Zell tod bei der 
Alzheimer-Demenz, Projektleiter 
Prof. Dr. Walter E. Müller, Dr. An
ne Eckert, Pharmakologisches In
stitut für Naturwissenschaften 

~ Die Rolle von Mutationen im APP
und APPLP-Gen in der Genese der 
Alzheimer Demenz; Projektleiter 
Professor Dr. Heinrich Betz, Dr. 
Ulrike Müller, Abteilung Neuro
chemie, Max -Planck -Institut für 
Hirnforschung 



~ Nachlassen der Interessen an Arbeit 
oder Hobbys und 

~ Schwierigkeiten beim Treffen von 
Entscheidungen. 
Gewöhnlich unterscheidet man auf ei

ner siebenteiligen Skala, der sogenannten 
Global Deterioration Scale (GDS), die 
sieben Stadien der Alzheimer Demenz 
(Abb. 4) ausgehend von keiner kognitiven 
Leistungseinbuße über sehr geringe Stö
rungen (GDS 2) bis zu einer sehr schwe
ren Störung reichend (GDS 7). Die Erhe
bung des kognitiven und psychopatholo
gischen Status ist der aufwendigste Teil 
der Diagnostik und erfolgt klinisch an
hand von gut etablierten und evaluierten 
neuropsychologischen Testverfahren. 

Der weltweit am häufigsten eingesetz
te Test ist der Mini-Mental-Status-Test 
(MMST), der sich in Klinik und Hausarzt
Praxis leicht durchführen läßt und circa 15 
bis 20 Minuten dauert. Beim Demenzpatien
ten finden sich häufig Defizite beim Kurz
zeitgedächtnis, bei der Rechenfähigkeit, 
beim geometrischen Nachzeichnen von Fi
guren und beim Befolgen der dreiteiligen 
Handlungsanweisung (Abb. 5). Auch Stö
rungen der Konzentration, Merkfähigkeit 
und Verarbeitungs geschwindigkeit lassen 
sich mit dem Syndrom-Kurztest (SKT) und 
Zahlen-Verbindungs-Test erfassen (Abb. 6). 

Ein ergänzendes Screening-Verfahren 
zur Erfassung visuell-konstruktiver Störun
gen ist der Uhr-Zeichen-Test (Abb. 7). Er 
wird in der Praxis besonders gern genutzt, 
da er eine Alltagsleistung erfaßt, die bei 
Hirnleistungsstörungen von hoher Störan
fälligkeit ist. Der Test eignet sich nur für 
leichte bis rnittelgradige Demenzgrade. 
Der Patient wird aufgefordert, auf einem 
leeren Blatt Papier einen Kreis als Ziffern
blatt einer Uhr zu zeichnen und auf diesem 
alle Zahlen des Zifferblattes einzutragen. In 
einem weiteren Schritt sollen dann die Zei
ger der Uhr auf eine vorgegebene Uhrzeit 
(z.B. 11 Uhr 10) eingestellt werden. 

Nach Ermittlung des Demenzsyn
droms und des Schweregrades erfolgt die 
differentialdiagnostische Abgrenzung ge
genüber dem normalen Alter, der leichten 
kognitiven Beeinträchtigung, dem Delir 
(Bewußtseinstrübung) und der Amnesie 
(reine Gedächtnisstörung). Bei älteren 
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Keine kognitiven Leistungseinbußen (GDS 1) 

- keine subjektiven Hinweise auf ein Gedächtnisdefizit 

Zweifelhafte kognitive Leistungseinbußen (GDS 2) 

- subjektive Klagen über Defizite 
- vergiBt, wo vertraute Gegenstände abgelegt wurden 
- vergiBt früher gut bekannte Namen 
- keine objektivierbaren Defizite im Beruf oder im sozialen Umfeld 

Geringe kognitive Leistungsbußen (GDS 3) 

- erste eindeutige mnestische Defizite 
- findet sich an einem fremden Ort nicht mehr zurecht 
- am Arbeitsplatz fällt eine reduzierte Arbeitsleistung auf 
- objektive Gedächtnisdefizite erscheinen nur in einem ausführlichen klinischen 

Interview bzw, in psychometrischen Tests 

Mäßige kognitive Leistungseinbußen (GDS 4) 

- im klinischen Interview manifestieren sich eindeutige Defizite 
- Schwierigkeiten bei der Kenntnis aktueller oder kurz zurückliegender Ereignisse 
- Schwierigkeiten, sich an unbekannten Orten zurechtzufinden oder mit Geld 

umzugehen 
- die Orientierung zu Zeit und Person, das Wiedererkennen vertrauter Personen 

und Gesichter und die Fähigkeit, sich an bekannten Orten zurechtzufinden 
sind nicht gestört 

- Unfäh igkeit, komplexe Aufgaben durchzuführen 

Mittelschwere kognitive Leistungseinbußen (GDS 5) 

- der/die Patient/in kann ohne fremde Hilfe nicht mehr zurechtkommen 
- häufig ist Desorientierung zur Zeit und zum Ort angegeben 

Schwere kognitive Leistungseinbußen (GDS 6) 

. keine Kenntnis kurz zurückliegender Ereignisse und eigener Erfahrungen 
- lückenhafte Erinnerung an die eigene Vergangenheit 
- benötigt Hilfe bei alltäglichen Verrichtungen, kann z.8. inkontinent werden 

oder Hilfe benötigen, um sich an bekannten Orten zurechtzufinden 
- der Tag-/Nacht-Rhythmus ist häufig gestört 
- sehr variabel ausgeprägt sind Verfolgungsgedanken, Zwangssymptome, 

Angstsymptome und Unruhe 

Sehr schwere kognitive Leistungseinbußen (GDS 7) 

- häufig totaler Sprachverlust 
- ist auf Hilfe beim Toilettengang und beim Essen angewiesen 
- Verlust grundlegender psychomotorischer Fähigkeiten 
- das Gehirn scheint den Körper nicht mehr steuern zu können 

(Probleme beim Gehen und Sitzen) 

iM.MSNPM 

Abb. 4: Die Global 
Deterioration Scale 
(GDS) wurde zur 
Schweregradbestim
mung von dementiellen 
Erkrankungen entwik
kelt. Die Einschätzung 
nach den genannten 
Schweregradstuten 
wird dabei vom Unter
sucher aufgrund der 
Informationen vorge
nommen, die er in 
einem etwa 10 bis 15-
minütigen Interview mit 
dem Patienten und 
einem Betreuer gewon
nen hat. Bei der GDS 
handelt es sich um eine 
globale Einschätzungs
skala, bei der der 
Schweregrad des 
kognitiven Defizits auf 
einer Skala von 1 bis 7 
bewertet wird. Bei jeder 
Stufe sind beispielhaft 
Bedingungen genannt, 
die eine Zuordnung in 
diese Stufe recht
fertigen. 

Menschen kann die Geschwindigkeit der 
Speicherung an Informationen und der 
Abruf vermindert sein. Es kommt dabei 
aber nicht zu einer Unfähigkeit zu lernen, 
wie sie bei der Demenz beobachtet wird 
und nicht zu gleichzeitigen Störungen der 
Sprache, der Handhabung von Objekten, 

des Erkennens von Gegenständen und der 
räumlichen Leistungen. Als leichte kogni
tive Beeinträchtigung bezeichnet man 
Leistungseinschränkungen vor allem im 
Gedächtnisbereich, die zwar eindeutig 
nicht mehr der Altersnorm entsprechen, 
aber zu keiner Behinderung von Alltags-

Spendenaufruf der Alzheimer Gesellschaft Frankfurt am Main e.V. 
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Abb. 5: Der Mini-Mental-Status-Test (MMST) läßt 
sich sehr gut bei jedermann anwenden und eignet 
sich vorzüglich für die Hausarztpraxis. Mit 14 
Punkten ist der Patient, dessen Ergebnis hier 
gezeigt wird (Abb. 5a, rechts) schwer dement. 
Unter Abb. 5b (oben) sieht man eindrucksvoll die 
Auswirkungen der Demenz auf die Fähigkeit, die 
darunterliegende Figur abzuzeichnen, außerdem 
sollte der Patient etwas schreiben. Unter Abb. 5c 
(unten) zeichnet sich eine Besserung unter 
Therapie ab. 

funktionen führen. Eine Amnesie ist eine 
reine Gedächtnisstörung; sie zieht keine 
weiteren kognitiven Bereiche in Mitlei
denschaft. Das Delir kennzeichnet eine 
Bewußtseinstrübung. Mehrere kognitive 
Funktionen können betroffen sein, der 
Beginn ist oft akut, das Zustandsbild stark 
schwankend und die Dauer begrenzt 
(meist nur Tage bis Wochen). 

In der weiteren Diagnostik werden kör
perlicher und neurologischer Status des 
Patienten untersucht; dabei werden Daten 
aus Labor, Computertomographie oder 
Kernspintomographie herangezogen, um 

Geschlecht: m/w Datum: Punkte 

1. Orientierung 
Welches Datum, Jahr, Jahreszeit, Tag , Monat haben wir heute? (5 Punkte max.) 
Wo sind wir? (Ortschaft, Land, Praxis, Stockwerk) (5 Punkte max.) 

2. Aufnahmefähigkeit 
Nachsprechen: Zitrone, Schlüssel, Bal l 
(Im Rhythmus 1 Wort pro Sekunde, max. 3 Punkte, bis 5x vorsagen) 

3. Aufmerksamkeit und Rechnen 
Von 100 jeweils 7 subtrah ieren 
(Jede richtige Subtraktion 1 Punkt, max. 5 Punkte) 

4. Gedächtnis 
Fragen nach den oben nachgesprochenen Wörtern 
(pro Wort ein Punkt, max. 3 Punkte) 

5. Sprache 
Benennen: 
Was ist das (Bleistift) 
Was ist das (Uhr) 
Nachsprechen: " Keine wenn und aber" 
(3 Punkte, wenn alles befolgt) 

6. Ausführen eines dreiteiligen Befehls 
Nehmen Sie ein Blatt Papier, falten Sie es in der Mitte und legen Sie es 
auf den Boden (max. 3 Punkte) 2 
7. Lesen (auf separatem Blatt) und Ausführen 
"Schließen Sie beide Augen" (1 Punkt für beides) 

8. Schreiben 
Einen Satz schreiben lassen (1 Punkt) 

9. Konstruktive Praxis (kopieren) 

/ 
/ 

Sich überschneidende fünfeckige Figur nachzeichnen lassen (1 Punkt) 
(s. Abb 5b und 5c) 

Gesamtpunkte 

eine Alzheimer Krankheit von andersarti -
gen Demenz-Formen wie vaskulären und 
gemischten Demenzen (Multiinfarkt De
menz, Binswanger Krankheit), sekundären 
Demenzen (z.B. kardiovaskuläre Erkran
kungen, Intoxikationen und Infektionen) 
und degenerativen Demenzen, vor allem 
der Parkinson Krankheit und der Hunting
ton-Chorea, abgrenzen zu können. Die 

Störungen räumlicher Leistungen. Statt 
dessen dominieren affektive Symptome 
wie Antriebsstörung, Freudlosigkeit, her
abgesetztes Selbstwertgefühl und Schuld
gefühle. Die Pharmakotherapie erfolgt über 
Antidepressiva. Andere behebbare Ursa
chen sind hochgradiger Mangel an Vitamin 
B 12, aber auch die Gabe von Medikamen-

Alzheimer Krankheit steht dabei mit mehr f-----------------
als 50 Prozent an erster Stelle, gefolgt von 
zerebro-vaskulären (Gefäßbedingte De
menzformen) Krankheiten, die mit 10 bis 
25 Prozent der Fälle vertreten sind. 

Ziele einer Demenz-Therapie 

Der erste wichtige Schritt einer De
menz-Therapie ist die Behandlung ihrer be
hebbaren Ursachen. Zu nennen sind dabei 
Depressionen mit meist leichtgradigen ko
gnitiven Störungen (Pseudo-Demenz). Der 
Grad einer Demenz bedingt durch eine 
Schädigung des Gehirns wird dabei nicht 
erreicht, und es finden sich weder Aphasie, 
Apraxie, Agnosie, also Störungen der Spra
che, des HandeIns und Erkennens, noch 
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Abb. 6: Mit dem Zahlen-Verbindungs-Test können 
Konzentration, Bearbeitungsgeschwindigkeit und 
psychomotorische Koordination geprüft werden. 
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Demenztherapie 

1. 2. 3. 4. 5. 
Internistische 
Basistherapie 

Zerebrales 
Training 

Bewegungs
therapie und 
körperliche 

Aktivität 

Medikamentöse 
Therapie 

Vermittlung 
sozialer Hilfen 

kausal , bei sekundären 

Demenzformen 

ergänzend und 

stabilisierend bei den 

primären Demenzen 

Selbständigkeits- und 

Selbsthilfetraining 

Hirnfunktionstraining 

bestehend aus: 

Gedächtnistraining, 

Realitäts-Orientierungs

Training, 

Wahrnehmungstraining 

psychosoziales Training 

genbelastung, des Krankheitsverlaufs und 
der Heimeinweisungsrate ist dies als 
wichtiger Befund zu werten. Durch die 
soziale Komponente des Gruppentrai
nings werden zusätzlich Alltagskompe
tenz, Selbständigkeit und Selbstwertge
fühl der Teilnehmer gefördert und damit 
die Lebensqualität gesteigert. 

Soziotherapie und Vermittlung 
sozialer Hilfen 

Wir stellen immer wieder fest, daß 
mehr auf dem Gebiet der Soziotherapie 
geschehen muß. Versorgungsstrukturen 
zur Entlastung der pflegenden Angehöri
gen, zur aktivierenden Pflege von Patien
ten und zur Informationsvermittlung über 
die Erkrankung sind dringend erforder-

Antidementiva 

Psychopharmaka

therapie begleitend 

bei nicht-kognitiven 

Verhaltensstörungen. 

Depressionen oder 

etwa Schlafstörungen 

lich. Die Einrichtung von Selbsthilfegrup
pen für Angehörige hat sich für die 
Krankheitsbewältigung und -begleitung 
sehr bewährt. Häufig werden die Gruppen 
durch lokale Alzheimer-Gesellschaften 
ins Leben gerufen und dann weiter be
treut. Anzustreben ist ein Netzwerk aller 
an der Versorgung beteiligten Personen 
und Institutionen im Sinne eines geronto
psychiatrischen Verbundes. 

Medikamentöse Therapie 

Die Therapie mit Medikamenten er
folgt immer symptomatisch, d.h. hervor
stechende Symptome wie Gedächtnisstö
rung und sinkende Aufmerksamkeit wer
den behandelt (Abb. 9). Eine stärker Alz
heimer-spezifische Therapie versucht den 

Adressen und Ansprechpartner im Bereich 
Versorgung und Erforschung von Demenzen 

U m den von der Alzheimer Krank
heit Betroffenen besser zu helfen, 

um die Ursachen dieser Krankheit auf
zuklären, bessere Behandlungsmög
lichkeiten zu entwickeln und um die 
Öffentlichkeit für die Probleme zu sen
sibilisieren, die diese Krankheit regel
haft mit sich bringt, haben sich eine 
Reihe von gemeinnützigen Organisa
tionen gegründet. Die regionalen Alz
heimer Gesellschaften befassen sich 
hauptsächlich mit Versorgungsfragen, 
die unter dem Stichpunkt "Forschung" 
genannten Organisationen mit der 
Durchführung und Förderung wissen
schaftlicher Forschungsprojekte zu De
menzen. Alle Organisationen sind bei 
ihren Aufgaben auf Sponsoren und 
Spenden angewiesen. 

Versorgung 

Alzheimer Gesellschaft Frankfurt am 
Main e. V, Ansprechpartnerin Ruth 
Müller, Telefon 069/6301-7180 oder 
Telefon 0171/2865277, Heinrich-Hoff
mannstraße 10, 60528 Frankfurt 
Alzheimer Gesellschaft Region Offen
bach e.v., Ansprechaprtner Stefan De
tig, Telefon 069/87876506, Goerdeler
straße 5, 63071 Offenbach 
Alzheimer Gesellschaft Wiesbaden 
e.v., Ansprechpartnerin Heide Merz, 
Telefon 06122/76016, Am alten Wein
berg 32,65507 Wiesbaden 
Alzheimer Gesellschaft Mittelhessen 
e. v., Ansprechpartnerin Bettina Rath, 
Telefon 06441/43742, Geiersberg 15, 
35578 Wetzlar 

6. 
Psycho

therapeutische 
Beratung und 

Führung 

Beratung des Patienten 

und seiner betreuenden 

Angehörigen 

Vermittlung von 

Angehörigen- und 

Patienten-

Selbsthilfegruppen 

Abb. 8: Demenz-Thera
pie in sechs Teilen. Ziel 
therapeutischer Maß
nahmen ist es, nicht 
allein die kognitive Lei
stungsfähigkeit, son
dern die Gesamtsitua
tion des Kranken zu 
verbessern. So soll 
etwa sein Selbstgefühl 
gestärkt werden und 
damit gleichzeitig seine 
Lebensfreude erhöht 
werden. [nach SDFA
Manual 1996] 

im Gehirn verminderten Botenstoff des Ge
dächtnisses, das Acetylcholin mit soge
nannten Acetylcholinesterasehemmern zu 
korrigieren. Andere Antidementiva der Ab
bildung 9 besitzen zum Teil einen unklaren 
Wirkungsmechanismus sind aber ähnlich 
wirksam und verbessern Kognition und Vi
gilanz (Wachsamkeit). Verhaltensstörungen 
wie Depressivität, Agitiertheit, Unruhe, 
Schlafstörungen, Halluzinationen, Angst 
und Unruhe lassen sich mit Psychopharma
ka wie Antidepressiva, Neuroleptika und 
anderen Medikamenten (z.B. Tranquilizern) 
gut behandeln. 

Abbildung 9 zeigt die derzeit verfüg
baren für die Indikation Himleistungsstö
rung im Alter, bzw. für das leichte bis 
mittlere Demenzsyndrom zur Verfügung 
stehenden Antidementiva. Unter den ver-

Deutsche Alzheimer Gesellschaft e. v., 
Ansprechpartner Hans-Jürgen Freter 
und Sabine J ansen, Telefon 030/ 
31505733, Geschäftsstelle Kantstraße 
152, 10623 Berlin 

Forschung 

Alzheimer-Forschungszentrum Frank
furt, Privatdozent Dr. Lutz Frölich, Te
lefon 069/6301 -7094, Klinik für 
Psychiatrie und Psychotherapie I 
Deutsche Himliga e.v., Professor. Dr. 
Hans-Jürgen Möller, Telefon 089/ 
5160-5511, clo Dr. Kunczik, Postfach 
1250, 51588 Nümbrecht 
Alzheimer Forschungs-Initiative e.v., 
Oda Sanei, Telefon 0211/862066-0, 
Grabenstraße 5, 40213 Düsseldorf 
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Substanz 

Bencyclan 
Dihydroergotoxin 
Cyclandelat 
Ginkgo biloba Extrakt stand. 
Meclofenoxat 
Naftidrofuryl 
Nicergolin 
Pentoxifyllin 
Piracetam 

Pyritinol 
Xantinolnicotinat 

Donepezil (Acetylcholin
esterasehemmstoff) 
Memantine (Gutamat
Antagonist) 
Nimodipin (Kalzium
Antagonist) 
Rivastigmin (Acetylcholin
esterasehemmstoff) 
Tacrin (Acetylcholinesterase
hemmstoff) 

Fludilat® 
Hydergin® 
Natil® 
Tebonin® 
Helfergin® 
Dusodril® 
Sermion® 
Trental® 
Nootrop® 
Normabrain® 
Encephabol® 
Complamin® 

Aricept® 

Akatinol® 

Nimotop® 

Exelon® 

Cognex® 

Abb. 9: Derzeit verfügbare Medikamente zur Lin
derung eines Demenz-Syndroms. Links sind die 
chemischen Bezeichnungen, rechts die HandeIs
namen wiedergegeben. 

fügbaren Therapiernaßnahmen stellen 
Acetylcholinesterasehemrner eine ver
nünftige therapeutische Strategie dar, da 
sie einv Wirksamkeit mit klinischer Rele
vanz besitzen 'und spürbare Verbesserun
gen im Alltagl'bereich bewirken. 

Die besonders wichtige Frage, inwie
weit sich durch Antidementiva der progre
diente, neurodegenerative Prozeß aufhalten 

läßt, ist noch nicht abschließend beurteil
bar. Nur für einige Substanzen liegen 
Langzeitstudien über einen Zeitraum von 
einem Jahr vor, die erste Hinweise geben, 
daß eine Verzögerung des Krankheitsver
laufs erreicht werden kann. Es gibt daher 
keinen Zweifel, daß Antidementiva - über 
einen genügend langen Zeitraum eingesetzt 
- wirksame Substanzen sind, die geeignet 
sind, bei sinnvollem Einsatz in ausreichen
der Dosierung über einen längeren Zeit
raum hinweg eine Symptomreduktion zu 
erreichen, den Verlauf der Demenz deutlich 
zu verlangsamen, die Alltagskompetenz 
der Patienten zu verbessern und Heimein
weisungen wegen schwerer Pflegebedürf
tigkeit zu verzögern. 

Daß die Heimeinweisungsrate sowohl 
durch eine medikamentöse Therapie als 
auch durch psychologisch fundierte um
feldstrukturierende Maßnahmen verzögert 
werden kann, konnte in Studien der Abbil
dung 10 belegt werden. Bei einem weiteren 
Acety1cholinesterasehemmer, dem Done
pezil, konnte in einer 98 Wochen andauern
den offenen Studie eine Minderung der ko
gnitiven Leistungsabnahme der Behand
lungsgruppe gegenüber einer unbehandel
ten Kontrollpopulation nachgewiesen wer
den. Das Ausgangsniveau der Leistung 
wurde dabei erst nach 38 Wochen unter
schritten. Werden die Verlaufsdaten gesun
der Kontrollpersonen klinischer Studien 
zur Grundlage einer prognostischen Aussa
ge gemacht, läßt sich eine Verlaufs verzöge
rung von 6 bis 12 Monaten unter Antide
mentiva ableiten, ein Ergebnis, das auch 
bei Studien in Frankfurt erreicht wird. 

Ansätze für zukünftige Therapiefor
men gibt es ausreichend. Wie schon dar-
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Abb 10' G "b . . . egenu erstellung der Effekte medikamentöser und psychologisch fundierter umfeldstruktu-
~~;~~de.r Be~andlun~ bei Alzhei~er Demenz. Daten aus: Knopman et al. 1996, medika~entöse Therapie 
Ci crme (Im~e~ Diagramm); MItteiman et al. 1996, Schulung und Beratung der Pflegeperson (rechtes 
d agra",:,m). Bel einer Behandlung über 12 Monate konnte sowohl unter Medikation mit Tacrine als auch 

urch eme Schulung der Pflegeperson die Heimeinweisungsrate reduziert werden. 
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Privatdozent Dr. Lutz Frölich (43) kam 
1994 als Oberarzt an das Zentrum der 
Psychiatrie des Frankfurter Universitäts
klinikums. Zunächst arbeitete er im Funk
tionsbereich Sozialpsychiatrie und wech
selte dann zur Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie I. Frölich studierte von 
1974 bis 1982 Medizin an den Universitä-

Buchtip 

ten in Kiel und Heidelberg mit einem ein
jährigen Aufenthalt an der University of 
Kentucky in Lexington (USA). Nach Ap
probation und Promotion 1982 begann er 
seine berufliche Tätigkeit an der Universi
tät Heidelberg, zunächst in der Abteilung 
für Psychoanalytische Grundlagenfor
schung und Familientherapie, anschlie
ßend in der Arbeitsgruppe Hirnstoffwech
sel des Instituts für Pathochemie und All
gemeine Neurochemie. 1987 wechselte er 
nach Würzburg, arbeitete dort sowohl in 
der Neurologischen als auch in der 
Psychiatrischen Klinik des Universitäts
klinikums. 1993 erhielt Frölich seine Aner
kennung als Arzt der Psychiatrie, seine 
Habilitation für Psychiatrie erlangte er 
1996. Anschließend wurde er zum Privat
dozenten ernannt. Sein Forschungsinter
esse gilt insbesondere der Demenzfor
schung mit klinischen, biochemischen 
und bildgebenden Methoden, darüber 
hinaus forscht er u.a. auf dem Gebiet der 
Sozialpsychiatrie zu den Themen "Le
bensqualität und nicht-medikamentöse 
Therapieverfahren". Dazu gehören auch 
Musiktherapie und Gedächtnistraining 
bei Demenzpatienten. 

Professor Dr. Konrad Maurer: Autorenin
formation auf Seite 78. 

Demenzen erkennen und behandeln 

D as von Walter E. Müller herausge
gebene Buch "Dementielle Erkran

kungen: Erkennen und Behandeln" rich
tet sich insbesondere an den Hausarzt, 
aber auch an alle Therapeuten, die sich 
um die Diagnostik und angemessene 
Therapie von Demenzerkrankungen be
mühen. Es ist in insgesamt sechs Kapitel 
gegliedert, die jeweils mit farbig hinter
legten "Merksätzen für die Praxis" en
den. Diese dienen als Zusammenfassung 
und geben einen Überblick über die 
wichtigsten in den jeweiligen Abschnit
ten behandelten Inhalte. Jedes Kapitel 
hat zudem eine eigene Literaturliste. Die 
Themen reichen von "Demenzdiagno
stik in Praxis und Klinik" über pharma
kologische Fragestellungen bis zu einem 
Erfahrungsbericht aus der täglichen Pra
xis. Des weiteren werden die nach ver
schiedenen Diagnostik- und Therapie
leitlinien empfohlenen therapeutischen 
Maßnahmen und Möglichkeiten in ei
nem Überblickskapitel vorgestellt. Auf
grund der weltweit vielfältigen For
schungsanstrengungen zur Therapie und 
Diagnostik von dementiellen Erkran
kungen ermöglicht dieses Kapitel dem 
behandelnden Arzt, Neuentwicklungen 

qualitativ einordnen und bewerten zu 
können. 

D emenzen treten zwar zumeist erst 
in höherem Alter auf, sind aber 

nicht gleichbedeutend mit Altem. Sie 
stellen ein großes medizinisches Pro
blem dar, das mit erheblichem Leid für 
die Patienten und Angehörigen verbun
den ist und zu enormen Belastungen 
für die medizinische Grundversorgung 
und unser Versicherungssystem führt. 

D emenzen sind keine Modekrank -
heit. Auch sind sie keine gottge

gebene und unaufhaltsame Folge des 
Alterns. Durch Ausnutzung aller zur 
Verfügung stehenden differentialdia
gnostischen Methoden und durch eine 
sinnvolle Kombination von Pharmako
und Soziotherapie kann vielen demen
ten Patienten soweit geholfen werden, 
daß der Krankheitsprozeß eine Zeit
lang aufgehalten und damit die Pflege
bedürftigkeit hinausgezögert werden 
kann. Für die Betroffenen bedeutet dies 
den Gewinn weiterer "Lebensjahre" 
und damit eine höhere Lebensqualität. 

Walter E. Müller (Hrsg.), Dementielle Erkrankun
gen: Erkennen und Behandeln; LinguaMed Verlags
GmbH, Neu-Isenburg, 1999, 152 Seiten, 19,80 DM 

gelegt, besteht das Hauptziel darin, den 
krankmachenden Prozeß zu stoppen oder 
zumindest zu verlangsamen. Ein weiteres 
lohnendes Ziel besteht darin, die Prozesse 
zu verhindern, die ursächlich die Alzhei
mer Krankheit auslösen, Um auf diesem 
Gebiet weitere Forschungsansätze zu bie
ten, wurde das Alzheimer-Forschungs
zentrum Frankfurt am Main (AFZF) ge-
gründet. liI 

Literatur 
Folstein, M. , Folstein, S. , McHugh, PR. (1975): Mi
ni-mental state: A practial method for grading the 
cognitive state of patients for the cJinician. J Psych
iatr Res 12 (189-198) 
Ihl, R. , Frölich, L. (1991): Die Reisberg-Skalen. 
Beltz, Weinheim 
Maurer, K. , Ihl, R. , Frölich, L. (1993): Alzheimer
Grundlagen, Diagnostik und Therapie. Springer, 
Heidelberg etc. 
Reisberg, B., Ferris , S.H. (1988): Brief Cognitive 
Rating Scale (BCRS). Psychopharmacol Bull. 24 
(629-636) 
Jorm, A.F , Korten, A.E. , Henderson, A.S. (1987): 
The prevalence of dementia: A quantitative integra
tion of the literature. Acta Psychiatrica Scandinavi
ca, 76, 465-479 
Zaudig, M. (1995): Demenz und leichte kognitive 
Beeinträchtigung im Alter. Diagnostik, Früherken
nung und Therapie. Verlag Hans Huber, Bern, Göt
tingen, Toronto, Seattle 
Müller, w.E. (1995): Therapie mit Nootropika, 
Möglichkeiten und Grenzen. Psycho 1995; 12: 742-
751 
Erzigkeit, H . (1989b): SKT - Ein Kurztest zur Erfas
sung von Gedächtnis- und Aufmerksarnkeitsstörun
gen - Manual. Beltz-Test, Weinheim 
Wettstein, A. , (1999) : Cholinesterasehemmer und 
Ginkgoextrakte - in der Demenztherapie vergleich
bar? Fortschritte der Medizin, 117: 11-18 
Fox, J.M. (1998): Therapie mit Antidementiellen 
Arzneimitteln und Nootropika. In J.U. Fox und E. 
Rüther (Hrsg) Handbuch der Arzneimitteltherapie, 
Thieme, Stuttgart, 1: 301-336 
Frölich, L., Fritze, J. (1988): Delir und Verwirrt
heitszustand im Alter. In: Greil, W. , Lauter, H., Hip
pius, H. (Hrsg.) Psychiatrie für die Praxis 8. MMW 
Verlag, München, pp 46 -51 
McKhann, G., Drachmann, D., Folstein, M. , Katz
mann, R., Price, D., Stadlan, E.M. (1984): Clinical 
diagnosis of Alzheimer's disease: report of the 
NINCDS-ADRDA Work Group under the auspices 
of Department of Health and Human Services Task 
Force on Alzheimer's Disease. Neurology 34 (939-
44) 
Häfner, H. (1986): Psychische Gesundheit im Al
tern. Der gegenwärtige Stand der Forschung über 
Art, Häufigkeit und Ursachen seelischer Krankhei
ten im Alter und über die Möglichkeiten ihrer Vor
beugung und Behandlung. Gustav-Fischer-Verlag: 
Stuttgart, New York 
Saß, H. , Wittchen, H.-U., Zaudig, M. (1996): Dia
gnostisches und statistisches Manual psychischer 
Störungen. DSM-N. Deutsche Bearbeitung und Ein
führung. Hogrefe Verlag, Göttingen, Bern, Toronto, 
Seattle 
Reiscrues, FM., Gessner, R., Kafe, A. (1984): Apo
lipoprotein E Typologie und Demenz. Nervenarzt, 
65 (7): 492-495 
Mittelmann, M.S ., Ferris, S.H., Shulman, E., Stein
berg, G., Levin, B. (1996): A farnily intervention to 
delay nursing home placement of patients with Alz
heimer disease. A randomized controlled trid. 
JAMA, 276 (21): 1725-1731 
Knopman, D., Schneider, L. , Davis, K., Talwalker, 
S. , Smith, F Hoover, T., Gracon, S. (1996): Long
term tacrine (Cognex) treatment: effects on nursing 
home placement and mortality, Tacrine Study 
Group. Neurology, 47 (1): 166-177 



Bildgebende Verfahren bei Alzheimer 55 
IM.M,+@W 

Alzheimer im Bild 
Bildgebende Verfahren zur Diagnostil( 
der Alzheimer Demenz 
von Corinna Gorriz und Friedhelm Zanella 

D
ie Diagnose der Alzheimer De
menz stützt sich in erster Linie 
auf das charakteristische Sym

ptommuster und den Verlauf der Krank
heit. Die klinische Diagnose stimmt mit 
dem neuropathologischen Befund in bis 
zu 90 Prozent der Fälle überein. Sie be
ruht auf einer Übereinkunft der amerika
nischen Vereinigung für geriatrische 
Psychiatrie, der Alzheimer-Vereinigung 
und der amerikanischen geriatrischen Ge
sellschaft. Bis zum heutigen Zeitpunkt 
gibt es noch keine spezifischen laborche
mischen oder technischen Nachweismög
lichkeiten für die Erkrankung. Dennoch 
werden auch bildgebende Verfahren wie 
die Computertomographie (CT) und/oder 
die Magnetresonanztomographie (MRT) 
zur Sicherung der klinischen Diagnose 
herangezogen, insbesondere um andere -
akut behandelbare - Ursachen einer De
menz auszuschließen [1]. Mittels Compu
tertomographie und Magnetresonanzto
mographie lassen sich in bis zu 10 Pro
zent der Fälle hirnorganische Veränderun
gen nachweisen, die zu einer Demenz 
führen können, wie subdurale Hämatome 
(intrakranielle Blutungen), Tumore insbe
sondere des Stirnlappens, Infarkte, Hy
drozephalus (Wasserkopf) oder infektiöse 
Erkrankungen [2]. 

PrInzip von CT und MRT 

Die Computertomographie (CT) ist 
ein Verfahren zur Erzeugung von Quer
schnittsbildern des Körpers mit Hilfe von 
Röntgenstrahlen. Ein Strahlenbündel ta
stet die gewünschte Schnittebene aus ver
schiedenen Richtungen ab, wird dabei 
durch das Körpergewebe unterschiedlich 
abgeschwächt, von Detektoren wieder er
faßt und in elektrische Signale umgewan
delt. Ein hochwertiger Computer berech
net aus diesen Informationen die Vertei-

lung der Absorptionswerte in den abgeta
steten Schnittebenen, die dann als zweidi
mensionale Abbildungen ausgedruckt 
werden können. 

Die Methode der Magnetresonanzto
mographie (MRT) beruht auf der Tatsache, 
daß die Protonen des Wasserstoffs durch 
ihre Rotation (spin) ein magnetisches Mo
ment besitzen (deshalb auch Kernspinto
mographie). Wird der Patient in ein starkes 
Magnetfeld gebracht, richten sich die zu
vor zufällig positionierten Wasserstoffpro
tonen (häufigster im Körper vorkommen-

dabei einen elektromagnetischen Impuls 
aus, der durch geeignete Empfänger regi
striert wird. Die Dauer und Stärke des Im
pulses hängen davon ab, in weIcher Umge
bung sich die Kerne befinden, also aus 
weIchem Gewebe die Impulse der Kerne 
kommen. Unterschiedliche Sequenzen 
werden durch unterschiedliche Meßzeit
punkte der Impulse erzielt. Das Magnetre
sonanz-Prinzip eignet sich nicht nur zur 
Darstellung von Strukturen, sondern mit 
Hilfe der Magnetresonanz-Spektroskopie 
können auch Konzentrationen bestimmter 

Abb 1: Axiale T1-gewichtete Magnetresonanztomographie, links bei einer gesunden Kontrollperson und 
rechts bei einem Patienten mit einer Demenz vom Alzheimer Typ mit temporal betonter Hirnvolumen
minderung. Der Pfeil deutet auf die erweiterten äußeren Liquorräume des vorderen Schläfenlappens, 
die Pfeilspitze auf das ebenfalls erweiterte Temporalhorn des linken Seitenventrikels. 

der Atomkern) parallel aus und führen in 
einer bestimmten Frequenz Rotationsbe
wegungen aus. Durch eine zusätzliche 
Energiezufuhr werden die Protonen vor
übergehend aus ihrer stabilen Lage ge
lenkt. Die Kerne kehren langsam wieder in 
ihre Ausgangsposition zurück und senden 

chemischer Verbindungen in den Körper
geweben gemessen werden. 

Die Computertomographie stellt eine 
weit verbreitete Untersuchungsmethode 
dar, mit der Veränderungen, die sekundär 
zu einer Demenz führen, ausgeschlossen 
werden können. Sie ist schnell und des-



ANZEIGE 

COMBI - FRACHT - AGENTUR 

EINE NUMMER FÜR 
FRACHT UND LADERAUM 

NEHMEN SIE MIT UNS 
KONTAKT AUF. 

~ 
CFA 

Vermittlungsgesellschaft bR 
Heidestr. 70 

01454 Radeberg 

Telefon: 03528 - 462471 
Fax: 03528 - 46 24 73 

www.combifrachtagentur.de 

Digitale Datenträger GmbH 

o 

a nen und Tagen auf 
der DrehscheibeEuropas + Vom Frühstück ins Flugzeug oder vom Jet di

~:~~ .. : ... ~-~~ rekt ins Bett - nur wenige Schritte über eine 

.:::; f gläserne Fußgängerbrücke trennen das Sheraton 
Hotel vom Airport Frankfurt. 1020 Luxuszimmer und 
Suiten bieten dem Gast Komfort und Service eines 

***** Hotels. 

ft Gourmetrestaurant Papillon, Taverne, Cafe, 
~ ~ Wintergarten, Maxwell's Bistro als beliebter 

!JJ ~ Treffpunkt zum Brunch sind bekannt für kuli-
narische Genüsse. 

Für Kongresse und Veranstaltungen beherbergt 
und bewirtet das Hotel und Congress-Center bis 
zu 1400 Personen gleichzeitig. Im Veranstaltungs

und Catering-Bereich bieten wir Full-Service auf 
höchstem Niveau. 

Sheraton Frankfurt 
HOTEL & CONFERENCE CENTRE 

Flughafen Franlifurt Rhein-Main • Terminall' D-60549 FranlifurtlM, 
Tel.: (49)(69)6977-0 . Fax: (49)(69)6977-2209 



halb auch bei unruhigen Patienten, Patien
ten mit Platzangst oder Patienten, die für 
eine Kernspintomographie zum Beispiel 
wegen eines Herzschrittmachers nicht ge
eignet sind, durchführbar. Um strukturelle 
Feinheiten aufzudecken oder speziellen 
Fragestellungen nachzugehen, ist die 
Computertomographie jedoch in der Dia
gnostik der Alzheimer Demenz unzurei
chend. Dahingegen ermöglicht die Ma
gnetresonanztomographie nicht nur zu
verlässige Hirnvolumenmessungen, son
dern hilft auch, kleinste Signalverände
rungen im Himparenchym aufzuspüren. 

Mit den herkömmlichen Methoden 
der Neuroradiologie, der Schichtbildge
bung durch Computertomographie oder 
Magnetresonanztomographie lassen sich 
zwar die histopathologischen Merkmale 
der Alzheimer Krankheit nicht nachwei
sen, aber als Folge der Nervenzellverluste 

auftretenden Volumenminderung des 
Hirns (Hirnatrophie ) mit Hilfe von Mes
sungen der Fläche oder des Volumens. 
Dabei wird als Äquivalent für die Hirna
trophie die entsprechende Erweiterung 
der Liquorräume zwei- bzw. dreidimen
sional vermessen. Die Hirnvolumenmin
derung bei Patienten mit einer Alzheimer 
Demenz schreitet deutlich schneller fort 
als beim normalen Alterungsprozeß [3]. 

Die in den Schnittbildverfahren beob
achteten Dichte- (Computertomogra
phie) bzw. Signalveränderungen (Ma
gnetresonanztomographie) der weißen 
Himsubstanz kommen bei Patienten mit 
Alzheimer Demenz zwar häufiger vor als 
bei alters gleichen Kontrollpersonen, sind 
aber nicht krankheitsspezifisch. Deshalb 
stellen sie gegenüber anderen Demenz
formen kein sicheres Unterscheidungs
merkmal dar. 

Abb. 2: Axiale T2-gewichtete Magnetresonanztomographie zur Darstellung des Marklagers oberhalb der 
Seitenventrikel, links bei einer gesunden Kontrollperson, in der Mitte bei einem Patienten mit fleckigen (hei
le Areale) Marklagerveränderungen im Sinne einer subkortikalen arteriosklerotischen Enzephalopathie, 
rechts bei einem Patienten mit den typischen Marklagerveränderungen bei der HIV-Enzephalopathie. 

Kennzeichen anderer Demenz
formen in der Schnittbildgebung 

Die frontotemporale Demenz ist durch 
eine zunächst frontal (stirnseitig) betonte 
Hirnvolumenminderung gekennzeichnet. 
Für die Diagnose einer vaskulären (gefäß
bedingten) Demenz müssen nach interna-
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tionalen Diagnosekriterien cerebrovasku
läre Läsionen, wie Himinfarkt oder ischä
misch (durch arterielle Minderdurchblu
tung) geschädigte kleinere Himareale 
neuroradiologisch nachweisbar sein und 
die klinischen Befunde in zeitlichem Zu
sammenhang mit dem Auftreten des gei
stigen Abbauprozesses stehen [4]. Fleck
förmige bis diffuse Dichte- bzw. Signal
veränderungen des periventrikulären 
Marklagers (weiße Hirnsubstanz seitlich 
der inneren Liquorräume) als Zeichen ei
ner sogenannten subkortikalen arterio
sklerotischen Enzephalopathie sind eben
falls mit der Diagnose einer vaskulären 
Demenz vereinbar (Abb. 2). Beim demen
tiellen Syndrom im Rahmen der HIV-En
zephalopathie, die bei 40 bis 60 Prozent 
aller HIV-Infizierten auftritt, entwickeln 
sich diskrete flächige Signalveränderun
gen bevorzugt im Centrum semiovale des 
Marklagers (weiße Hirnsubstanz oberhalb 
der inneren Liquorräume). Diese können 
mit der Kernspintomographie mit hoher 
Genauigkeit erfaßt werden (Abb. 2). 

Eine eindeutige Abgrenzung der un
terschiedlichen Demenzen von den Früh
formen der Alzheimer Demenz gelingt 
mit den herkömmlichen Methoden der 
neuroradiologischen Diagnostik aber 
nicht. Wesentlich differenziertere Aussa
gen erlaubt die Protonen-Magnet-Reso
nanz-Spektroskopie (HMR -Spektroskopie), 
die nicht invasiv, also ohne äußere Ein
griffe, die Untersuchung des Gehirnstoff
wechsels erlaubt. Internationale Studien 
belegen bereits, daß die Alzheimer De
menz mit einer Magnetresonanz-spektro
skopischen Untersuchung zuverlässig 
nachgewiesen und von anderen Demenz
formen abgegrenzt werden kann [5]. 

Ziel unserer Forschungsarbeit ist es, 
die Technik der Protonen-Magnet -Reso
nanz-Spektroskopie so weiterzuentwik
keIn, daß sie als leicht anwendbares Ver
fahren in der klinischen Routine für die 
Früh- und Differentialdiagnose demen-

~NA.A. 
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sind die Hirnvolumenminderungen be
stimmter Hirnregionen erkennbar. Die 
mittleren und fortgeschrittenen Stadien 
der Alzheimer Demenz sind durch eine 
kortikale Hirnvolumenminderung gekenn
zeichnet, die typischerweise im Tempo
ral1appen (Schläfenlappen, seitliche An
teile des Gehirns) beginnt. Zunächst redu
ziert sich das Hirnvolumen der anterioren 
und medialen (vorderen und inneren) Tei
le des Schläfenlappens, danach erweitern 
sich die das Gehirn umgebenden Liquor
räume (die mit Nervenwasser gefüllten 
Räume des Gehirns) insbesondere im Be
reich des vorderen und inneren Schläfen
lappens und in der Spätphase auch die 
mehr frontal (stirnseitig) und parietal 
(zum Scheitelbein gehörig) gelegenen in
neren und äußeren Liquorräume. Diese 
pathologischen Veränderungen lassen 
sich vom normalen Alterungsprozeß des 
Gehirns deutlich unterscheiden und kön
nen visuell von einem erfahrenen Neuro
radiologen diagnostiziert werden (Abb. 1). 
Einige Forschergruppen beurteilen das 
Ausmaß der bei der Alzheimer Demenz 

Abb. 3a: Metabolitenspektrum der Hirnrinde, links bei einer gesunden Kontrollperson und rechts bei 
einem Patienten mit einer Demenz vom Alzheimer Typ mit Erhöhung von myo-Inositol (MI) und 
Reduktion von N-Acetylaspartat (NAA). 
Abb. 3b: Meßareal für das Metabolitenspektrum (weißes Quadrat) in der Hirnrinde eines Patienten. 
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ti eller Erkrankungen angewendet werden 
kann. Weitere wichtige Anwendungsbe
reiche könnten Verlaufsuntersuchungen 
bei einer bestehenden Erkrankung und die 
Kontrolle pharmakologischer Effekte 
sein. 

Die Ursachen der Alzheimer Erkran
kung sind noch nicht definitiv geklärt; fest 
steht jedoch, daß Stoffwechsel störungen im 
Gehirn eine entscheidende Rolle spielen. In 
einer interdisziplinären wissenschaftlichen 
Kooperation der Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie I und des Instituts für Neu
roradiologie im Rahmen des Alzheimer
Forschungszentrums Frankfurt (AFZF) 
wurde das Verfahren der MR-Spektrosko
pie für die Unterscheidung unterschiedli
cher Demenzformen untersucht. Mit einem 
speziell ausgerüsteten Magnetresonanzto
mo graphen gelang die Darstellung von 
Spektren aus verschiedenen Regionen des 
Gehirns, die mit einem speziellen Compu
terprogramm ausgewertet werden. Dabei 
zeigte sich, daß verschiedene im Stoff
wechsel umgesetzte Substanzen (Metaboli
ten) bei den verschiedenen Demenzformen 
in unterschiedlicher Konzentration vorlie
gen. Patienten mit einer Alzheimer De
menz wiesen im Vergleich zu gesunden 
Kontrollpersonen in bestimmten Hirnarea
len, insbesondere im Scheitellappen (parie
tal), weniger N-Acetyl-Aspartat (NAA) 
und mehr Myo-Inositol (MI) auf (Abb. 3). 
Die Reduktion des für Neuronen spezifi
sche N-Acetyl-Aspartat beruht höchst
wahrscheinlich darauf, daß diese im Ver
lauf der Krankheit absterben. Die patholo
gische Erhöhung von MI weist hingegen 
auf eine nicht funktionierende Signalüber
tragung in den Neuronen hin. Andere De
menzformen wie die frontotemporale De
menz, die vaskuläre Demenz oder die Pseu
dodemenz bei Depressionen sind anhand 
unterschiedlicher regionaler Verteilungs
muster der Metaboliten mit hoher Sicher-
heit von der Alzheimer Demenz zu unter
scheiden [6, 7]. 
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Vom unaufhaltsamen 
Niedergang der Hirnzellen 
Wie die Alzheimer Demenz entsteht 

von Anne Eckert, Gunter P. Eckert, Andrea I(astl, Silke Leutner, Steffen Leutz, I(atharina Schindowski, 
Barbara Steiner, Michael Sych und Walter E. Müller 

Ausdifferenzierte Nervenzellen - hier am Modell von PC12-Zellen (links) - reagieren auf oxidativen Streß 
mit programmiertem Zelltod. In diesem Experiment wurde der Streß mit Wasserstoffperoxid erzeugt. Der 
programmierte Zelltod wurde über die Intensität eines für DNA-Strangbrüche spezifischen Fluoreszenz
Farbstoffs quantifiziert (rechts). 

Typisch für die Alzheimer Demenz 
sind bestimmte charakteristische 
Veränderungen im Gehirn wie das 

Absterben von Nervenzellen (Neurodege
neration) in bestimmten Arealen des Ge
hirns [v gl. Beitrag von Braak/Braak, S. 39], 
intrazelluläre neurofibrilläre Bündel, deren 
Hauptbestandteil ein pathologisch stark 
phosphoryliertes Tau-Protein (Teil des Zy
toskeletts) darstellt, sowie extrazelluläre fa
serige Anhäufungen von Eiweißkörpern in 
Form von senilen (extrazellulären) und in 
der Gefäßwand lokalisierten (vaskulären) 
Plaques, deren Hauptbestandteil das Peptid 
ß-Amyloid aus 40 bis 42 Aminosäuren ist. 

Diese Parameter gelten als zweifels
freie histologische Kriterien, wenn die kli
nische Diagnose durch die pathologische 
Untersuchung nach dem Tod bestätigt wer
den soll. Während diese Parameter früher 
nur zur Diagnose herangezogen wurden, 
vermutet man heute, daß sie für den Krank
heitsprozeß mitverantwortlich sind. Denn 
sie treffen für alle Formen der Alzheimer 
Demenz zu, unabhängig davon, ob sie erst 
in sehr hohem Alter auftreten oder bereits 
in jüngeren Jahren, ob sie bei hoher geneti
scher Belastung oder sich spontan bei den 
sogenannten sporadischen Fällen ausbil
den. Der neuronale Verlust, die extrazellu-

lären Plaques und intrazellulären Neurofi
brillen sind damit nicht nur histologische 
Veränderungen, die im Rahmen der Er
krankung auftreten, sondern stellen den 
Krankheitsprozeß dar. Wenn wir verstehen, 
wie es zur Plaquebildung, den fibrillären 
Veränderungen und letztlich zum Zellun
tergang kommt, haben wir die Erkrankung 
weitgehend verstanden. 

Bei den sehr seltenen genetischen De
menzformen geht man davon aus, daß 
durch genetische Veränderungen ver
mehrt ß-Amyloid produziert wird, wo
durch die Erkrankung wesentlich früher 
ausbricht. Bei den sporadischen Fällen 
wird ß-Amyloid nicht vermehrt gebildet. 
Vermutlich tragen alters assoziierte Risi
kofaktoren dazu Dei, daß die Erkrankung 
langsam verläuft und meist erst im hohen 
Alter manifest wird. Da selbst bei den 
über 95-Jährigen nur etwa ein Drittel be
troffen ist, sind vermutlich neben dem Al
ter noch andere, unbekannte Faktoren an 
der Entstehung der Erkrankung beteiligt. 

Gene weisen den Weg 

Oft wird die Alzheimer Demenz le
diglich mit dem Älterwerden in Verbin
dung gebracht, aber auch Gene und Um
weltfaktoren spielen eine Rolle. Beim 
überwiegenden Teil der Patienten sind 
mehrere Faktoren an der Entstehung die
ser Demenz beteiligt. Die Alzheimer 
Krankheit tritt in 90 Prozent der Fälle 
sporadisch auf und manifestiert sich meist 
erst jenseits des sechzigsten Lebensjahres. 
In etwa zehn Prozent der Fälle beginnt die 
Demenz jedoch erheblich früher und zeigt 
eine familiäre Häufung, was auf eine ge
netische Komponente schließen läßt (Abb. 
i). Durch die genetische Analyse von be-



troffenen Familien konnten in den letzten 
Jahren Mutationen in drei Genen identifi
ziert werden, die mit dem Auftreten der 
Krankheit verbunden sind [6]. 

Das erste dieser Gene (Abb. 3) trägt die 
genetische Information für das Amyloid
Vorläuferprotein (APP für Amyloid Precur
sor Protein) und liegt auf Chromosom 21. 
ß-Amyloid, ein durch proteolytische Spal
tung (Eiweiß spaltung) entstehendes Frag
ment dieses Vorläuferproteins (Abb. 2), bil
det die typischen Amyloid-Plaques, die sich 
im Gehirn der Patienten ablagern. Nur 
wenn sich mehrere ß-Amyloidmoleküle zu
sammenlagern, ist es stark nervengiftig 
[vgl. Informationskästen "Oxidativer StreB: 
Risikofaktor Altem", S. 62 und "Zellkultur
untersuchungen liefern wichtige Informa
tionen", S. 63]. Trotz intensiver Forschung 
ist es bisher nicht gelungen, die dafür ver-

Alzheimer Demenz 

Alzheimer Demenz 

20-25% I' 
früher Beginn 

< 60 Jahre 

\. 75-80% 

später Beginn 
> 60 Jahre 

I' \. I' \. 
familiär sporadisch familiär sporadisch 

Abb. 1: Einteilung der Alzheimer Demenz. In den 
meisten Fällen tritt die Erkrankung erst weit nach 
dem 60. Lebensjahr auf. Hauptrisikofaktor dieser 
sporadischen Form, die den größten Teil der Er
krankungen ausmacht, ist das Alter. Die Frühform 
der Erkrankung ist sehr viel seltener, aber häufi
ger mit einer genetischen Belastung als wesentli
chen Risikofaktor behaftet (siehe Abschnitt "Gene 
weisen den Weg" ). In allen Fällen der Erkrankung 
sind aber die Symptome und die pathologischen 
Hirnveränderungen ähnlich. 

antwortlichen Proteasen zu identifizieren. 
Die im APP-Gen im Zusammenhang mit 
der Alzheimer Krankheit gefundenen Muta
tionen führen alle zur Bildung der amyloi
dogenen Aß-Fragmente. Personen mit Tri
somie 21 (Down Syndrom, Mongolismus), 
die drei Kopien vom Chromosom 21 besit
zen, erkranken fast alle an der Alzheimer 
Demenz, obwohl das APP-Gen bei diesem 
Personenkreis nicht mutiert ist: Das zusätz
liche Chromosom führt zu einer Überpro
duktion von APP und ß-Amyloid. 

Die bei den anderen Gene sind Präse
nilin-I (PSI) und Präsenilin-2 (PS2) auf 
den Chromosomen 14 und 1. Die beiden 
Proteine sind einander sehr ähnlich. Im 
PS I-Gen wurden bisher über 40 mit der 
Alzheimer Krankheit assoziierte Mutatio
nen beschrieben, im PS2-Gen erst zwei. 
Diese Mutationen führen auf noch unver-

standene Weise zu einer erhöhten Bildung 
von ß-Amyloid aus dem APP. Darüber 
hinaus scheinen Präsenilin-Mutationen in 
die zellulären Schutzmechanismen gegen 
freie Radikale störend einzugreifen. Diese 
Frage untersuchen wir an transgenen Tie
ren, die zusätzlich ein mutiertes humanes 
Präsenilin-Gen tragen [7]. 

Präseniline werden ebenfalls proteoly
tisch gespalten. Die bei dieser Spaltung 
entstehenden Fragmente sind charakteri
stisch für Neuronen. Man nimmt an, daß 
gerade diese Fragmente spezifische Funk
tionen im Gehirn erfüllen und daher für 
den Pathomechanismus von großer Wich
tigkeit sind. Unser Arbeitskreis untersucht 
derzeit eine potentielle Assoziation der 
neuronenspezifischen PS I-Fragmente an 
Komponenten des Zytoskeletts (Zellske
lett) [8]. 

APP-Prozessierung 

a-sekretase; 

keine ß-Amyloid-Bildung 
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toren lediglich die Wahrscheinlichkeit zu 
erkranken. Von den drei Varianten des 
Apo-Lipoproteins E (E2, E3, E4) wurde 
nur E4 als Risikofaktor identifiziert. 

Es sind Anstrengungen unternommen 
worden, die beim Menschen gefundenen 
mutierten Gene in Tiere einzuführen. Ziel 
der Forschung ist es, an diesen "transge
nen " Tiermodellen für die Alzheimer De
menz Untersuchungen zum Verlauf der 
Krankheit und zur Wirksamkeit therapeu
tischer Maßnahmen durchzuführen. 

Oxidativer StreB - Schnittstelle 
für spezifische und unspezifische 
Risikofaktoren 

Unter den bekannten physiologischen 
Faktoren, die den neurodegenerativen 
ProzeB im Gehirn des Alzheimer Kranken 

\ ß- und y-Sekretase 

\ :=1 ===== 

ß-Amyloid-Bildung 

Abb. 2: Bildung von ß-Amyloid über eine spezifische Prozessierung des ß-Amyloidvorstufenproteins 
(APP). Wird dieses große Protein über das Enzym a-Sekretase gespalten, entsteht kein ß-Amyloid. Spal
tung von APP über ß- und y-Sekretase führt dagegen zur Bildung von ß-Amyloid. Viele der zur Erkran
kung führenden genetischen Veränderungen steigern die Bildung von ß-Amyloid. Bis jetzt gibt es keine 
Hinweise, daß auch bei der häufigen sporadischen Form (Abb. 1) die ß-Amyloidbildung erhöht ist. Hier 
scheinen andere Risikofaktoren eine wichtige Rolle zu spielen [vgl. Abb. 1, Informationskasten "Zeilkul
turuntersuchungen liefern wichtige Informationen", S. 63]. 

Chromosom Gen bekannte Beginn der 
Mutationen Erkrankung 

Abb. 3: Bekannte gene-
21 APP 7 45-64 Jahre 

loo% 
tische Risikofaktoren 

21 APP? Trisomie 21 45-54 Jahre 
der Alzheimer Demenz. 
Mit Ausnahme des penetrant 

14 PS1 > 40 28-55 Jahre ApoE-Polymorphismus, 
der den Effekt des AI-

PS2 2 40-75 Jahre terns verstärkt, führen 

19 ApoE > 60Jahre Mutationen der anderen 
Polymorphismus Risiko- Gene in der Regel zu 
E2, E3, E4 

Bei der genetischen Analyse von fa
miliär gehäufter Alzheimer Demenz sind 
Risikofaktoren identifiziert worden, dar
unter das ApoE-Gen. ApoE ist im Gehirn 
unter anderem für die Cholesterinvertei
lung verantwortlich. Im Gegensatz zu do
minanten Mutationen, die in jedem Falle 
zur Krankheit führen, erhöhen Risikofak-

faktor sehr frühen Erkrankun-
gen (early onset, famil-
iar) [vgl. Abb. 1]. 

fördern, spielt neben dem Hirnareal und 
dem Zelltyp das zunehmende Alter die 
wichtigste Rolle. Obwohl dies epidemio
logisch gut belegt ist, wurde dieser 
Aspekt der Erkrankung in den zurücklie
genden Jahren eher vernachlässigt. Frü
her sah man eine Demenz als unaus
weichbare Folge des Alterns und weni-
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ger als eine spezifische Erkrankung, die 
zwar sehr häufig im hohen Alter auftritt, 
aber nicht mit dem normalen Hirnalte
rungsprozeß gleichzusetzen ist. Man hat 
daher in den zurückliegenden Jahren 
eher krankheits spezifische, meist geneti
sche Faktoren untersucht. Erst in der 
letzten Zeit ist der normale Hirnalte
rungsprozeß als krankheits verstärkender 
Faktor wieder vermehrt in die Forschung 
einbezogen worden. Denn möglicherwei
se führen krankheits spezifische- und un-

spezifische Altersfaktoren gemeinsam 
zum Absterben der Nervenzellen im Ge
hirn. Dafür sprechen zum einen die soge
nannte freie Radikaltheorie des Alterns 
[1] [vgl. Informationskasten "Oxidativer 
Streß: Risikofaktor Altem"] und zum an
deren Ergebnisse neuerer Untersuchun
gen, die zeigen, daß das für die Alzhei
mer Erkrankung typische ~-Amyloid 
wahrscheinlich durch die vermehrte Bil
dung von freien Radikalen neurotoxisch 
wirkt [2, 3] (Abb.4). 

Oxidativer StreB: Risikofaktor Altern 

- ~' < • ~ 

Metabolismus der reaktiven ·Sauerstoffspezies ". , -: -, ,-: 
, , " I,., ~ _:.~ • ~ :'>... ~ ., 

mitochondriale 
Atmung 

exogene --. 
Faktoren 

l 
0-· 

2 

i 
Makrophagen 

DNA-Schaden Lipid-Peroxidation 

Prolektive Enzyme Schädigendes ROS 

Abb. 1: Ist das 
Gleichgewicht zwi
schen Entstehung 
und Entgiftung 
von freien Radika
len gestört, wie 
zum Beispiel im 
gealterten Gehirn, 
sind vermehrt 
Schäden an Pro
teinen, der DNA im 
Zellkern oder den 
Mitochondrien die 
Folge. 

SOO: Superoxiddismutase 
GPx: Glulathionperoxidase 
GRed: Glutathionreduktase 

02-·: Superoxidradikalanion 

H,O,: Wasserstoffperoxid 
OH: Hydroxylradikal 

GSH, GSSG: reduziertes und oxidiertes Glutathion 

D ie dem Alterungsprozeß zugrunde 
liegenden molekularen Mechanis

men sind noch weitgehend ungeklärt. 
Es existieren viele Theorien, die zwi
schen zwei für das Altem verantwortli
chen Komponenten unterscheiden: 
1. einer aktiven, bei der spezielle Alte
rungsgene involviert sein sollen und 

aktive Sauerstoffspezies (ROS = reacti
ve oxygen species) bezeichnet (Abb.1). 

U m die Zerstörung zelleigener 
Strukturen durch reaktive Sauer

stoffspezies (ROS) zu verhindern, hat 
der Organismus im Laufe der Evolu
tion leistungsfähige Abwehrmechanis-

Abb. 2: Erhöhte 
Bildung von freien 
Radikalen - ge
messen über die 
Farbintensität des 
Fluoreszenzmar
kers Dihydro-Rho
damin in mensch
lichen Lymphozy
ten « 30 J. bzw. 
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In unserem Arbeitsmodell gehen wir 
davon aus, daß sich die Alzheimer Er
krankung ursächlich mit der Bildung des 
neurotoxischen ~-Amyloid-Proteines er
klären läßt, das bestimmte Neurone im 
Gehirn destabilisieren kann. Entgleisun
gen des intrazellulären Ca1ciumgleichge
wichts [4] und die Bildung freier Radikale 
sind die Folge [2, 3]. Daraus resultiert ei
ne vermehrte Phosphorylierung von Tau
Proteinen, ihre Ablagerung in Form von 
neurofibrillären Bündeln und letztlich das 

men, wie antioxidativ wirkende Enzy
me oder Verbindungen, entwickelt. 
Überwiegen jedoch die Aggressoren 
gegenüber diesen körpereigenen Pro
tektoren entsteht oxidativer Streß. Im 
Laufe des Alterungsvorgangs kommt 
es vermutlich wegen einer Abnahme 
von protektiv wirkenden Mechanismen 
zu einer Erhöhung dieses oxidativen 
Stresses und somit zu einer Zunahme 
von Zellschädigungen. Dadurch altert 
der Organismus (Abb. 1) [1]. Ein Be
fund unserer Arbeitsgruppe zeigt, daß 
auch periphere Zellen erhöhte Spiegel 
an reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) 
im Alter aufweisen (Abb. 2). 

D ie "Oxidative Streß-Theorie" des 
Alterns (free radical theory of 

aging) erklärt, daß das durchschnittli -
ehe Lebensalter durch eine Verminde
rung des körpereigenen Stoffwechsels 
- und mit einer Verringerung des oxi
dativen Stresses - erhöht werden kann. 
Mäuse, die über ihre gesamte Lebens
spanne einer strengen Kalorienbegren
zung unterworfen wurden, zeigten tat
sächlich eine erhöhte Lebenserwar
tung. Auf den Mensch könnte man das 
so übertragen: reduzierte, aber nähr
stoffreiche Kost. 

Mäuse-
Lymphozyten 
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2. einem passiven Part, der durch äuße
re Faktoren beeinflußt wird. Da die 
Nervenzellen im Gehirn ausdifferen
ziert sind und sich nicht mehr teilen, 
spielen für den Alterungsprozeß der 
Hirnzellen nicht-genetische, zelluläre 
Faktoren eine wichtige Rolle [9]. Zu 
diesen Faktoren zählen unter anderem 
freie Radikale, eine Gruppe höchst re
aktionsfreudiger Stoffe, die als Produk
te des physiologischen Stoffwechsels 
entstehen und körpereigene Strukturen, 
wie DNA, Proteine oder Zellmembra
nen, angreifen. Die freien Radikale 
stellen meist sauerstoffhaltige Verbin
dungen dar und werden deshalb als re-

> 65 J.) und bei 
Mäusen (3 Monate 
bzw. 22 Monate) 
[10]. (Der Balken 
symbolisiert den 
Mittelwert, darüber 
ist die Standard
abweichung ange
geben.) 

* signifikanter Unterschied 



Absterben der Nervenzelle durch den 
klassischen nekrotischen Zelltod oder -
nach neuesten Untersuchungen - durch 
den programmierten Zelltod (Apoptose) 
[5]. Die sehr seltenen familiären Formen 

der Erkrankung beruhen auf einer Muta
tion spezifischer Risikogene, wodurch 
viel mehr ß-Amyloid gebildet wird, des
sen neurotoxischer Effekt ausreicht, die 
Erkrankung schon in jungen Jahren ma-
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nifest werden zu lassen. Spezifische (ß
Amyloid) und unspezifische (Alterungs
prozeß) Mechanismen wirken wahr
scheinlich auf vielfältigere Art zusam
men als bisher bekannt. Möglicherweise 

Zellkulturuntersuchungen liefern wichtige Informationen 

I n unserem Forschungsgebiet dient 
die Zellkultur hauptsächlich als Er

satz für Hirngewebe, das einer funk
tionellen Untersuchung nicht zugäng
lich ist (Abb. 1). Die von uns unter
suchten Zellen wurden aus einem N e
bennierenmarktumor der Ratte, dem 
Phäochromozytom, isoliert. Diese so
genannten PC 12-Zellen nehmen durch 
Behandlung mit dem Nervenwachs-

Einsparung von 
Tierversuchen 

Untersuchung 
genet ischer Einflüsse 
durch den Einsatz sog. 
transfizierter Zell-Linien 

Zell kulturen als Ersatz 
für schwer zugäng
liches vitales 
Untersuchungs
material (z. B . Gehirn) 

Vereinfachung 
komplexer Systeme 
(Gesamtorganismus, 
isolierte Organe, etc.) 

Problematische 
Vergleichbarkeit von 
an unterschiedlichen 
Zelltypen erhaltenen 
Befunden 

Obligate kritische Über
prüfung von in-vitro
Beobachtungen auf 
ihre Relevanz für 
die in-vivo-Situation 

Abb. 1: Vor- und Nachteile von ZeIlkulturmodel
len in der biologischen Forschung. 

tumsfaktor NGF einige Eigenschaften 
von Nervenzellen an: Sie bilden zum 
Beispiel Neuriten aus, und eignen sich 
daher als in-vitro-Modell für neurona
les Gewebe. 

z u den wenigen bisher bekannten 
genetischen Faktoren der Alzhei

mer Erkrankung gehören Mutationen 
im APP-Gen (Amyloid-Vorläuferpro
tein) auf Chromosom 21. Um die Be
deutung dieses Gens zu verstehen, 
wurden die jeweiligen DNA-Konstruk
te von unverändertem humanen APP 
(APPwt) sowie von einer bestimmten 
APP-Mutation, die in einer Familie aus 
Schweden entdeckt wurde, in das Ge
nom der PC12-Zellen integriert. Die 
Träger dieser sogenannten schwedi
schen APP-Mutante (APPsw) entwik
keIn in jungen Jahren eine familiäre 
Form der Alzheimerschen Erkrankung. 

M itHilfe dieser APP-transfizier
ten Zellen kann man die Aus

wirkungen von APP-Mutationen auf 
den Ca1cium-Haushalt, auf das Aus
maß an oxidativem Streß und auf den 
Zelltod aufklären [vgl. Informations
kasten "Oxidativer Streß: Risikofak
tor Altem"] [11, 12]. Ob APP oder 
seine Mutationen die Überlebensfä
higkeit von Zellen beeinflussen, te-

Abb. 3: Das 13-
Amyloid-Protein 
bildet in wäßriger 
Lösung und in 
biologischen Flüs-
sigkeiten Aggre-
gate aus. Diese 
Aggregate bewir-
ken Störungen 
des metaboli-
sehen Status von 
PC12-Zellen, hier 
am Beispiel des 
neurotoxischen 
Aß-Fragments 
Aß25-35' Ein aus 
denselben Amino-
säuren in umge
kehrter Sequenz 
aufgebautes Pep
tid (Aß35-25)' das 
nicht aggregiert, 

100 

90 

80 

70 

e 60 
Q) 
N 50 e 

Cl. 

.!: 40 
c 
.2 30 
:!<: 
::J 20 "0 
Q) 

0: 
10 f2.-

I-
~ 0 

% 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,001 

D Aß25-35 

D Aß35-25 

sten wir in Zelltod- bzw. Cytotoxizi
tätsversuchen. Dazu werden die Zel
len einerseits erhöhtem oxidativen 
Streß (Abb. 2a und Abb. 2b) ausgesetzt 
oder man löst den Zell tod durch Akti
vierung des sogenannten "program
mierten Zelltods", der Apoptose, aus. 
Außerdem untersuchen wir den Ein
fluß von APP auf die ß-Amyloid
Toxizität (Abb. 3). 

0,01 0,1 

Konzentration von Aß [!-A-mol/l] 

zeigt keine oder nur sehr geringe Effekte auf PC12-Zellen. (Ebenso wie in Abb. 2a u. 2b symboli
siert der Balken den Mittelwert, darüber ist der relative Standardfehler angegeben.) 

Abb. 2a und 2b: 
Zugabe von Was-
serstoffperoxid 
(H202) reduziert 
die Zahl an meta-
bolisch aktiven 
Zellen (A) und er-
höht den Anteil 
apoptotischer Zel-
len (B). Zellen, die 
die schwedische 
APP-Mutation tra-
gen, reagieren 
empfindlicher auf 
diesen oxidativen 
Streß als nicht 
transfizierte und 
APPwt-transfizier-
te Zellen. Die MTT-
Reduktion ist ein 
Marker für die me
tabolische Aktivi-

100 a 
90 

80 

70 

e 60 
Q) 
N 50 e 

Cl. 

.!: 40 
c 
0 30 
~ 
::J 20 "0 
Q) 

0: 
10 

~ 
~ 0 

% 

b 
100 

90 

80 

70 e 
Q) 

60 N 
0 
tL 

50 c 
c 

40 ~ 
Gi 
N 

30 Q) 
.c 

20 
ü 
cn 
:g 

10 0. 
0 
0. 

0 ro 
PC12 PC12 PC12 PC12 PC12 PC12 

(APPwt) (APPsw) (APPwt) (APPsw) % 

tät von Zellen. Verliert eine Zelle die Fähigkeit, den Farbstoff MTT zu reduzieren, ist dies ein Hin
weis auf eine Störung im Energiestoffwechsel. Die Messung dieses Parameters erlaubt somit die 
Abschätzung von Zellschäden. 
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-APP-Gen 
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(Chromosom 14) 
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Abb. 4: Oxidativer 
Streß, Schnittstelle für 
spezifische und unspe
zifische Risikofaktoren. 
Risikofaktoren wie Alter 
und spezifische Mecha
nismen wie der neuro
toxische Effekt von 
ß-Amyloid wirken auf 
verschiedenen Ebenen 
der neuronalen Funk
tion zusammen (Mem
branstabilität, oxidati
ver Streß, Homöostase 
der intrazellulären frei
en Calcium-Konzen
tration). 

-Presenilin 2 
(Chromosom 1) 

-Down-Syndrom 
(Trisomie 21) 

können bestimmte Risikogene direkt in 
das freie Radikalsystem eingreifen; mög
licherweise führen Alterungsprozesse zu 
einer veränderten Empfindlichkeit von 
Nervenzellen für den programmierten 
Zelltod sowie altersbedingte Veränderun
gen der Zellmembran zu einer veränder
ten ß-Amyloid-Toxizität. Wir untersu
chen den Zelltod mit Hilfe von periphe
ren Lymphozyten als humanes Modellsy
stem, von postmortalem Himgewebe von 
Alzheimer Patienten, von jungen und al
ten Versuchstieren und von Zellkulturen 
[vgl. Informationskasten "Zellkulturun
tersuchungen liefern wichtige Informa
tionen", S. 63]. 

Ein zentraler Punkt unserer Untersu
chungen ist die Frage, wie ß-Amyloid
Aggregate zur Neurodegeneration führen. 
ß-Amyloid gibt über Störungen der Mem
branstruktur [ vgl. Informationskasten 
"Ein kleines Peptid attackiert die Zell
wand", S. 66] und die Bildung von zell
giftigen freien Radikalen selbst den An
stoß zum Zelluntergang. Dieser erfolgt 
über Nekrose, also exzessive Zellschädi
gung zum Beispiel durch aggressive 
Membranveränderungen oder Überladung 
mit Calciumionen. Der Zelluntergang 
kann auch durch ein "Selbstmordpro
gramm", das jede Zelle besitzt, eingeleitet 
werden, wobei die Zelle abstirbt. 

Freies intrazelluläres Calcium
ein wichtiger intrazellulärer 
Botenstoff 

Freies intrazelluläres Calcium ist 
wahrscheinlich der wichtigste sekundäre 
Botenstoff für die Signaltransduktion in 

Nervenzellen. Es wird aus intrazellulären 
Speichern freigesetzt oder über spezifi
sche Kanäle in die Zelle geschleust und 
reguliert über Effektorproteine der Zelle 
deren Stoffwechselprozesse. Viele andere 
intrazelluläre Funktionen werden eben
falls über Veränderungen von Calcium ge
steuert, zum Beispiel die Transmitterfrei
setzung, Ionenkanäle und Proteinkinasen. 
Damit Calcium diese Aufgaben wahrneh
men kann, muß Calcium über sehr kom
plexe Mechanismen reguliert werden. 
Massive Veränderungen von Calcium füh
ren zum nekrotischen oder apoptotischen 
Zelltod. Viele spezifische und unspezifi
sche Risikofaktoren der Alzheimer Er
krankung (Abb. 4) wie Himalterung, 
ß-Amyloid, Risikogene führen zu Störun
gen der zellulären Homöostase von Calci
um [4, 17, 18]. Auch an peripheren Zellen 
von Alzheimer Patienten wie den Lym
phozyten ist die zelluläre Homöostase 
von Calcium gestört [19, 20]. 

Apoptose in der Alzheimer 
Krankheit 

Apoptose, der programmierte Zelltod, 
spielt bei vielen pathologischen, aber auch 
bei physiologischen Prozessen eine wichti
ge Rolle, so zum Beispiel in der Embryo
nalentwicklung sowie bei Lernprozessen. 
Leukozyten, die sich während einer Im
munreaktion stark vermehren (proliferie
ren), werden anschließend apoptotisch eli
miniert, ebenso Tumorzellen, die das Im
munsystem aufspürt. 

Eine Zelle kann den Befehl zur Apop
tose durch äußere Faktoren (Signalmole
küle ) erhalten, sie kann diese Entschei-

.... . ..• Zelltod 

Nekrose 
Apoptose 

dung nach einer starken Schädigung zum 
Beispiel der Erbsubstanz aber auch selbst 
treffen, um zu verhindern, daß sie zu ei
ner Krebszelle entartet. Bei der Apoptose 
werden die wichtigsten zellulären Struk
turen nach einem festgelegten geneti
schen Programm zerstört, weswegen die 
Apoptose auch als "programmierter 
Selbstmord" bezeichnet wird. Es kommt 
zur Depolarisierung und damit Zerstö
rung der Mitochondrien, zum gezielten 
Zerschneiden der DNA zwischen den 
Nukleosomen, wobei ein apoptosespezi
fisches Bandenmuster entsteht, und letzt
lich zur Zerlegung der Zelle in apoptoti
sche Körperchen. Die apoptotische Zelle 
gibt sich nach außen zu erkennen und 
wird von Freßzellen eliminiert (phagozy
tiert). Daher ruft die Apoptose im Gegen
satz zur Nekrose keine Entzündungsre
aktionen hervor. Wenn dieses System aus 
den Fugen gerät, sind die Auswirkungen 
fatal: ein "zu wenig" an Apoptose er
leichtert zum Beispiel die Entstehung 
von Krebszellen, ein "zu viel" kann zu 
pathologischen Zellverlusten führen, vor 
allem bei nicht mehr teilungsfähigen, 
ausdifferenzierten Zellen. Gehen Zellen 
in differenziertem Gewebe zugrunde, so 
werden sie meistens durch Binde- und 
Stützgewebe ersetzt, das aber deren Auf
gabe nicht übernehmen kann. Ausfaller
scheinungen in den betroffenen Organen 
sind die Folge. 

Die Neurodegeneration im Morbus 
Alzheimer ist zum Teil durch apoptoti
sches Absterben der Neuronen bedingt 
[5]. In Gehirnen von verstorbenen Alzhei
mer Patienten lassen sich apoptose-spezi
fische DNA-Fragmentierung und viele 



verschiedene apoptotische Genprodukte 
nachweisen, vor allem in Nähe der Pla
ques. Neben apoptotischen Genen werden 
viele antioxidative Proteine exprimiert. 

Periphere Lymphozyten von Alzhei
mer Patienten weisen im Vergleich mit 
gleichaltrigen nicht -dementen Personen 
eine erhöhte Apoptose auf [21 , 22] (Abb. 
5). Wie die Neuronen im Zentralen Ner
vensystem (ZNS), so zeigen auch die pe
ripheren Lymphozyten eindeutige Verän
derungen, die die Apoptose kennzeich
nen. Diese Befunde stützen die These, 
daß der im Zentralnervensystem stattfin
dende Zelltod über die aktivierten Micro
glia (Immunzellen des Gehirns) auch in 
das periphere Immunsystem überstrahlt. 
Über die Verknüpfung dieser bei den 
Kompartimente des Abwehrsystems ist es 
möglich, Veränderungen in einer nicht zu
gänglichen Region wie dem Gehirn zu be
obachten und möglicherweise auch zu be
einflussen. Daher bietet die Untersuchung 
peripherer Lymphozyten auf apoptotische 
Merkmale in der Alzheimer Demenz die 
Möglichkeit, zelluläre Veränderungen oh
ne aufwendige bildgebende Methoden, 
sondern nur mit einfacher Blutentnahme 
zu erfassen. Weitere Experimente sollen 
Aufschluß darüber geben, inwieweit eine 
solche Methode als Mittel zur Diagnose 
oder zum Monitoring der Therapie in Be
tracht kommt. 
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Abb. 5: Prozentualer Anteil der basalen apoptoti
sehen Zellen in frisch isolierten peripheren Lym
phozyten. Während es im physiologischen AI
tersprozeß nur zu einer nicht signifikanten leich
ten Erhöhung des basalen Anteils kommt, ist die 
Zunahme der basal apoptotischen Zellen in der 
Alzheimerschen Demenz hochsignifikant. Die 
Messungen wurden im Durchflußzytometer mit
tels DNA-Färbung (Propidiumlodid) durchge
führt, und Zellen mit sub-Go-DNA-Inhalt als apop
totisch bezeichnet [22]. (Der Balken symbolisiert 
den Mittelwert, darüber ist die Standardabwei
chung angegeben.) 

Therapeutische Ansatzpunkte 

Der neurodegenerative Prozeß der 
Alzheimer Erkrankung ist besonders stark 
in einem relativ kleinen Verband von Ner
venzellen im B asalhirn aus geprägt, die 
den Neurotransmitter Acetylcholin benut
zen. Ähnlich wie bei der Parkinson Er
krankung, bei der besonders dopaminerge 
Nervenzellen zugrunde gehen, haben the-

Dr. Anne Eckert (35) studierte von 1986 
bis 1989 Pharmazie an der Universität 
Marburg. 1994 promovierte sie in der Ab
teilung Psychopharmakologie von Pro
fessor Dr. Walter E. Müller am Zentralinsti
tut für Seelische Gesundheit in Mann
heim. Ihre Dissertation wurde noch im 
gleichen Jahr mit dem ORGANON-For
schungspreis für Biologische Psychiatrie 
1994 ausgezeichnet. Von 1993 bis 1997 
war Anne Eckert als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Zentralinstitut für Seeli
sche Gesundheit in Mannheim tätig. Ein 
Stipendium des Boehringer Ingelheim 
Fonds nutzte sie für einen Forschungs
aufenthalt an der Universität von Kalifor
nien in Irvine. Seit 1997 ist sie Hochschul
assistentin am Pharmakologoischen In
stitut für Naturwissenschaftler im Biozen
trum der Goethe-Universität. Anne Eckert 
beschäftigt sich mit dem programmierten 
Zelltod bei neurodegenerativen Erkran
kungen, der intrazellulären Calciumregu
lation sowie den Wirkungen von Pharma
ka auf neurodegenerative Mechanismen. 

Dr. Barbara Regina Steiner (im Bild 2. Rei
he rechts, 37) studierte von 1981 bis 1988 
Biologie an der Universität Konstanz. Ihre 
proteinchemische Doktorarbeit fertigte 
die Biologin von 1988 bis 1993 am Max
Planck-Institut in Hamburg im Bereich 
strukturelle Molekularbiologie an. Nach 
einem dreijährigen Forschungsaufenthalt 
an den Cold Spring Harbor Laboratories 
in New York ist Barbara Steiner seit 1996 
wissenschaftliche Mitarbeiterin von Pro
fessor Dr. Walter E. Müller - zunächst am 
Zentralinstitut für Seelische Gesundheit 
in Mannheim (in Zusammenarbeit mit Pro
fessor Dr. Christian Haass) und seit 1998 
am Pharmakologoischen Institut für Na
turwissenschaftler im Biozentrum der 
Goethe-Universität. Die Biologin beschäf
tigt sich mit der Entwicklung von transge
nen Zell modellen und der Regulation des 
Amyloidvorläuferproteins. 

Professor Dr. Walter E. Müller (51) studier
te Pharmazie an den Universitäten Frank
furt und Mainz, wo er 1974 promovierte. 
Von 1974 bis 1978 bildete er sich zum 
Fachpharmakologen weiter am Pharma
kologischen Institut der Universität Mainz 
und am Deparatment of Pharmacology 
der Johns Hopkins University School of 
Medicine im amerikanischen Baltimore. 
Nach der Habilitation für Pharmakologie 
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rapeutische Ansätze zum Ziel, die noch 
vorhandenen Acety lcholin-freisetzenden 
Nervenzellen in ihrer Funktion zu verstär
ken, indem der Abbau von Acetylcholin 
verlangsamt wird. Zu den Acetylcholin
esterasehemmern gehören die Substanzen 
Tacrin, Donepezil und Rivastigmin, die in 
den letzten Jahren in die Therapie einge
führt wurden. Der therapeutische Erfolg 
mit den cholinergen Substanzen ist aller-

und Toxikologie an der Universität Mainz 
leitete er das Psychopharmakologische 
Labor am Zentralinstitut für Seelische Ge
sundheit in Mann heim. 1989 wurde er zum 
Professor für Psychopharmakologie an 
die Universität Heidelberg berufen. Acht 
Jahre später wechselte er als Professor 
für Pharmakologie und Toxikologie und 
als Direktor des Pharmakologoischen In
stituts für Naturwissenschaftler im Bio
zentrum der Goethe-Universität. Seine 
Forschungsschwerpunkte sind die Neu
rochemie der Hirnalterung, die Neurobio
logie von ß-Amyloid und die Neurobiolo
gie der Depression. Darüber hinaus be
schäftigt er sich mit den Wirkungsmecha
nismen von Antidementiva und Antide
pressiva; in FORSCHUNG FRANKFURT 
3/1998 schrieb er zusammen mit seiner 
Mitarbeiterin Andrea Singer und seinem 
Mitarbeiter Meinolf Wonnemann einen 
Beitrag über Johanniskraut als Antide
pressivum. 

Gunter P. Eckert (Lebensmittelchemiker, 
oben links im Bild), Andrea Kastl (Phar
mazeutin, 2. Reihe links), Silke Leutner 
(Pharmazeutin, 3. Reihe Mitte), Steffen 
Leutz (Pharmazeut, 3. Reihe links), Katha
rina Schindowski (Biochemikerin, vorne 
Mitte) und Michael Sych (Pharmazeut, 
oben rechts) sind Doktoranden in der Ar
beitsgruppe von Professor Dr. Walter E. 
Müller. [Weitere Informationen: www.bio 
zentrum.uni-frankfurt.de/pharmakologie] 
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dings etwas hinter den durch die L-Dopa
Therapie der Parkinson Erkrankung ge
prägten Erwartungen zurückgeblieben. 
Vermutlich ist die Neurodegeneration we
niger auf den cholinergen Nervenzellver
lust beschränkt, als das dopaminerge De
fizit bei der Parkinson Erkrankung. Trotz
dem stellen die Acety1cholinesterasehem
mer eine wertvolle Ergänzung zu den be
reits vorhandenen Alzheimer Medika
menten dar. 

Einige dieser Substanzen (zum Bei
spiel Piracetam, Ginkgo biloba-Extrakt, 

Memantin) wirken unterschiedlich stark 
über den Schutz vor freien Radikalen, ei
ne Membranstabilisierung, eine Hem
mung von Apoptose, über Neuroprotek
tion, eine verbesserte Freisetzung von 
Neurotransmittern sowie eine verbesserte 
Bereitstellung von Neurotransmitterre
zeptoren. 

Nicht jedem Patienten kann mit den 
heute zur Verfügung stehenden Antide
mentiva ausreichend geholfen werden. Da 
aber genügend Patienten auf die Behand
lung ansprechen, ist die Therapie sinnvoll. 

Ein kleines Peptid attackiert die Zellwand 

E ine Störung der Zellmembran be
einträchtigt ihre natürlichen Funk

tionen wie Stabilisierung der Zelle, 
Aufrechterhaltung des Wasser- und 10-
nenhaushaltes oder den Schutz der Zel
le gegenüber schädlichen Einwirkun
gen. Nach dem Fluid-Mosaik-Modell 
sind natürliche Membranen keine star
ren Gebilde, sondern flüssig-kristalline 
Körper, in denen Proteine, Enzyme 
und Ionen-Kanäle in einer Lipiddop
pelschicht schwimmen. Die Beweg
lichkeit von Membranen (Fluidität) ist 
für deren physiologische Funktion un
erläßlich. Wir konnten an Gehirngewe
be von Nagetieren und dem Mensch 
zeigen, daß ß-Amyloid schon in winzi
gen Mengen konzentrationsabhängig 
die Fluidität von Nervenzellmembra
nen beeinträchtigt [13]. Dieser ß-Amy
loid-Effekt beruht auf zusammengela
gertem (aggregiertem) Peptid. 
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Die häufige ablehnende Haltung ist insbe
sondere mit dem Hinweis auf die knappen 
Kassen ethisch nicht mehr vertretbar [v gl. 
Beitrag von MaurerlFrölich, S. 46]. In 
vielen anderen Bereichen der Medizin 
werden bei gleichem therapeutischen Er
folg sehr viel höhere Summen ausgege
ben. Leider hat der Demenzkranke keine 
Lobby und die Angehörigengruppen sind ' 
anders als in den Vereinigten Staaten noch 
nicht ausreichend organisiert. 

Aktuelle Therapieansätze, die auch 
von uns sehr intensiv verfolgt werden, be-

HI 
Hirnregion 

10 

Abb. 1 a: Nerven
zelIgewebe von 
verstorbenen 
Alzheimer Patien
ten zeigt in unter
schiedlichen Hirn
regionen eine er
höhte Membran
viskosität [15, 16]. 
FK = Frontaler 
Kortex; PK = 
Parietaler Kortex; 
HI = Hippocam
pus. (Der Balken 
symbolisiert den 
Mittelwert, darüber 
ist die Standard
abweichung ange
geben.) 

D ie Fluidität von Hirnmembranen 
bei Alzheimer Patienten war im 

Vergleich zu Gesunden deutlich verrin
gert (Abb. 1). Zugabe von aggregiertem 
ß-Amyloid verminderte die Hirnmem
branfluidität bei Alzheimer Patienten 
und gesunden Kontrollpatienten im 
gleichen Ausmaß. Das Steroid Chole
sterin - wichtiger Bestandteil der Zell
membran - schützt in Zellkulturversu
chen vor der toxischen ß-Amyloid
Wirkung [14]. Der Cholesteringehalt in 
Himmembranen von Alzheimer Pa
tienten ist verringert [15]. Je mehr 
Cholesterin in der Membran vorhanden 
war, desto schwächer war die schädi
gende Wirkung des ß-Amyloids. Mög
licherweise kann Cholesterin im mensch
lichen Gehimgewebe vor ß-Amyloid 
schützen. Kernpunkt unserer aktuellen 
Untersuchung ist die Frage, ob Choleste
rin im gealterten Gehirn einen schützen
den Effekt hat. 

Konzentration von Aß [!J.mol/I] 

Abb. 1 b: Das bei 
der Alzheimer 
Krankheit gebilde
te ß-Amyloid-Pro
tein (Aß) erhöht 
konzentrationsab
hängig die Mem
branviskosität von 
menschlichem 
Hirngewebe. Dabei 
ist der Effekt des 
42 Aminosäuren 
langen Aß1-42 am 
größten [13]. Die 
Membranviskosi
tät (Anisotropie) 
wurde spektros
kopisch gemes
sen: Die Beweg
lichkeit eines in 
die Membran ein
gelagerten Fluo
reszenz·Farbstof
fes gibt deren 
Viskosität an. 

~ Aß1-42 

- - - • - - - Aß25-35 

* signifikanter Unterschied 



schäftigen sich mit den neurotoxischen 
Mechanismen des ß-Arnyloids und mit 
der durch die Zellschädigung verbunde
nen Aktivierung des Immunsystems. Die 
Kombination von neuropathologischen, 
zellbiologischen und pharmakologischen 
Methoden führt, so hoffen wir, zu einem 
besseren Verständnis der neurodegenera
tiven Veränderungen bei der Alzheimer 
Demenz. Ziel ist es, neue therapeutische 
Strategien zu entwickeln, mit denen die 
Neurodegeneration unterbunden werden 
kann. Wahrscheinlich benötigen wir ver
schiedene Medikamente, die diese kom
plexen Prozesse verlangsamen. [i] 
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Altersdepressionen sind nicht normal 

V iele ältere Menschen erscheinen 
traurig, apathisch, lust-und inter

essenslos. Doch sind dies keine norma
len Begleiterscheinungen des Alters, 
sondern Ausdruck einer ernstzuneh
menden, krankhaften psychischen Ver
stimmung. Diese wird leider zu häufig 
nicht oder nur unzureichend behandelt, 
da sie fälschlicherweise als vorüberge
hender, nicht behandlungsbedürftiger 
Zustand bewertet wird. Mit dieser 
Fehleinschätzung "altersgemäßem Ver
haltens" aufzuräumen, ist das Anliegen 
des Buches "Altersdepression: Erken
nen und Behandeln", das Gerd Laux 
und Walter E. Müller herausgegeben 
haben. Es richtet sich vor allem an den 
in der medizinischen Grundversorgung 
tätigen Hausarzt. 

Z iel des Buches ist es, mit umfas
senden, aber gut verständlichen 

Informationen Wissenslücken zu be
seitigen. Es ist in insgesamt sechs Ka
pitel gegliedert, die jeweils mit farbig 
hinterlegten "Merks ätzen für die Pra
xis" enden. Diese dienen als Zusam
menfassung und geben einen Über
blick über die wichtigsten in den je
weiligen Abschnitten behandelten In
halte. Jedes Kapitel hat zudem eine ei-

gene Literaturliste. Die Themen rei
chen von den Problemen, die Alters
depression zu diagnostizieren, über 
epidemiologische Daten bis hin zur 
medikamentösen Therapie. Ausführ
lich werden die Grundlagen der thera
peutischen Anwendung von Antide
pressiva sowie die Vor- und Nachteile 
der derzeit bei der Behandlung älterer 
Patienten verwendeten Substanzen be
schrieben. Ein weiteres Schwerpunkt
thema bildet die Behandlung der AI
tersdepression in der Praxis eines nie
dergelassenen Arztes. 

D ie Altersdepression stellt ein me
dizinisches Problem dar, das mit 

erheblichem Leid für die Patienten und 
ihr soziales Umfeld verbunden ist und 
zu enormen Belastungen für die medi
zinische Grundversorgung und unser 
Versicherungssystem führt. Depressive 
Störungen bei älteren Menschen zu er
kennen und angemessen zu behandeln, 
ist daher ein wichtiger Aspekt in der 
allgemeinärztlichen Praxis im Bereich 
der Geriatrie. 

Gerd Laux, Walter E. Müller (Hrsg.), Altersde
pression: Erkennen und Behandeln; LinguaMed 
Verlags-GmbH, Neu-Isenburg, 1999, 120 Seiten, 
19,80 DM 
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"Wie aus Woll<en 
Spiegeleier werden" 

AlzheiIner und !(unst 
von I(omad Maurer, Ulril<:e Maurer, Tilde Horn und Lutz Frölich 

D
as künstlerische Schaffen von 
psychisch Kranken hat vor allem 
in den zwanziger und dreißiger 

Jahren der Kunstentwicklung wichtige 
neue Impulse gegeben. Es ist belegt, daß 
sich Künstler wie Max Ernst, Paul Klee 
und Salvatore Dali in ihren Werken sehr 
intensiv mit der Kunst von Geisteskran
ken auseinandersetzten. So war Z.B. in der 
ersten Ausstellung des "Blauen Reiters" 
im Jahre 1911 die Kunst von Außensei
tern gut vertreten. Das ungebrochene In
teresse an den Arbeiten psychisch kranker 

Menschen wurde eindrucksvoll vor allem 
durch den Psychiater und Kunstsammler 
Hans Prinzhorn in seinem Buch über die 
"Bildnerei der Geisteskranken" und spä
ter durch den Psychiater Leo N avratil in 
seinem Buch "Die Gugginger-Methode" 
vermittelt. Der Maler Jean Dubuffet präg
te für die nachhaltige Entwicklung der 
Moderne durch die Kunst von psychisch 
Kranken den Begriff der "Art brut". 

Während bislang vorwiegend die 
Kunst von Geisteskranken im Vorder
grund stand, weist dieser Beitrag erstmals 

auf Veränderungen hin, die ein Künstler 
mit Alzheimer-Krankheit, Carolus Horn, 
während seiner fast zehnjährigen Erkran
kung erfuhr. 

Wer war Carolus Horn, dessen Bilder 
hier in Auszügen präsentiert werden? In 
seiner Jugend galt er als Wunderkind. 
Den Krieg überlebte er mit seiner Kunst 
(Abb. 1). Nach dem Krieg war er einer der 
erfolgreichsten Werbegraphiker der Repu
blik. Er entwarf und gestaltete einige der 
bekanntesten Werbekampagnen des deut
schen Wirtschaftswunders: Deutsche Bun-
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Carolus Horn reiste häufiger mit seiner Frau nach Vene
dig. Die Rialto-Brücke war sein Lieblingsmotiv. Aus der 
gesunden Zeit lange vor 1984 datiert die kolorierte Blei
stiftzeichnung (links). Schon 1980, lange bevor die Krank
heit klinisch manifest wurde, zeigten sich perspektivische 
Änderungen und eine undifferenzierte Personendarstel
lung als Frühsymptom (Mitte). Nach Ausbruch der Erkran
kung malte Carolus Horn nach Vorlagen. Die Gouache 
entstand 1986. Damals fielen vor allem der Ehefrau deutli
che Orientierungsstörungen auf (rechts). 

Carolus Horn (1921-1992) zeigte schon als Kind er
staunliche Begabung im Zeichnen und Malen. 
Schon vor dem Krieg gestaltete er ein Kinoplakat 
für einen Film mit Luis Trenker. Während der 
Kriegsgefangenschaft in Rußland hilft ihm sein Ta
lent beim Überleben: Horn zeichnet Szenen aus 
dem Lager, dem Krieg, aber auch Bilder nach per
sönlichen Wünschen. Nach dem Krieg startete er 
seine Karriere als Werbedesigner bei McCann. So 
war er u.a. der Illustrator der bekannten Slogans 
"Nur Fliegen ist schöner" - "Packen wir's an" - "Al
le reden vom Wetter. Wir nicht" und wurde damit zu 
einem der bekanntesten Werbegraphiker in 
Deutschland. 

Das letzte Rialto-Motiv entstand 1988. Personen erkannte Carolus Horn damals nicht mehr sicher. Die Farben wurden heller, 
gelb wurde bevorzugt. Die Wolken erschienen als ovale Gebilde. 
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Abb. 1: Szene aus einer Angriffssituation während 
des Rußlandfeldzugs 1944. Bei der Bleistiftzeich
nung imponiert die Spannkraft in den Bewegun
gen des kämpfenden Soldaten. Das Moment der 
Lebensgefahr wird drastisch vermittelt. 

des bahn ("Alle reden vom Wetter. Wir 
nicht"), Esso ("Es gibt viel zu tun. Packen 
wir's an"), Opel ("Nur Fliegen ist schö
ner") (Abb. 2) und Glücksklee ("Die 
glücklichen Kühe"). Nebenbei schuf er ein 
umfangreiches CEuvre an Landschaftsdar
stellungen (Abb. 3) und Städteansichten 
(Abb. 4) sowie Eindrücken zahlreicher Rei
sen. Dann erkrankte er an Alzheimer. Jeder 
befürchtete den Verlust seiner künstleri
schen Fähigkeiten. Seine Schaffenskraft 
ließ jedoch nicht nach, und bis kurz vor 
seinem Tode arbeitete er an seinen Bildern. 
Seine Kunstproduktion gewann neue Aus
druckskraft. 

Die beginnende Krankheit manifestier
te sich bei dem an Alzheimer erkrankten 
Künstler durch Veränderungen der räumli
chen Bezüge und Verlust der Dreidimen
sionalität (Abb. 5). Später wurden die Bil
der naiver, ornamentaler (Abb. 6), dabei zu
gleich aber farbenfroher und üben damit ei
ne fast unerklärliche Faszination auf den 
Betrachter aus . Bei fortgeschrittenem 
Krankheitsverlauf wurden Bildelemente 

Exll'C1 ]pistung oh n e ExL)'ükoslen r KAPITAN 

Abb. 2: Werbung eines Opel-Kapitän Mitte der fünfziger Jahre (Farbdruck aus einem 
Werbeprospekt der Firma Opel). 

Abb. 5: Gouache aus den ersten Jahren nach Beginn 
der Erkrankung. Horn hatte räumliche Orientierungs
störungen und erkannte Personen nicht mehr. Die 
Personenverwechslung zeigt sich darin, daß er nicht 
mehr das Modell abmalt, sondern sich selbst. Deutliche 
Anzeichen einer Auflösung räumlicher dreidimen
sionaler Verhältnisse. 

immer stärker reduziert und schematisiert 
(Abb. 7); exemplarisch stand dafür die Art 
der Himmels- und Wolkendarstellungen: 
anfangs wurden sie noch sehr detailliert 
und realistisch dargestellt; am Ende glichen 
sie "Spiegeleiern" (Abb. 8). Im Jahre 1991 

fand eine weitere Reduzierung und Mono
tonisierung der Bildelemente statt. Die Ma
lerei gewann "kindliche Züge" und es wur
de nur noch eine Farbe verwendet (Abb. 9). 
Zwei Jahre vor seinem Tode nutzte Horn 
ausschließlich Bleistift und riß die Blätter 



Abb. 3: Schweizer Landschaft mit zwei Chalets. Beispiel einer lavierten 
Tuschzeichnung, entstanden während eines Urlaubs im Wallis um 1980. 

Abb. 6: Gouache aus dem Jahre 1988. Das Denken und Reden fielen 
schwerer. Die Malerei zeigte eine deutliche Zunahme an ornamenta
lischen Details, die zum Teil aus dem Orient herrühren dürften. Die 
Farbenpracht seiner Bilder war zeitweise faszinierend. Auffällig ist 
die verzierte Mitgestaltung des Bildrahmens. 

an den Rändern zurecht, anstatt sie korrekt 
zuzuschneiden (Abb. 10). Bleistiftgekritzel 
als finale künstlerische Manifestation läßt 
unwillkürlich Assoziationen zu "moder
ner", nicht-gegenständlicher Kunst auf
kommen. 

Die Ausstellung, organisiert von Ulri
ke Maurer, Walter Fellhauer und Brigitte 
Lapke, war vom 6. Mai bis 6. Juni 1999 
im Zentrum der Psychiatrie zu sehen. Der 
Pharmakonzem N ovartis hat die Bilder 
komplett gekauft und wird sie in Zukunft 
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Abb. 4: Paulskirche in Frankfurt am Main. 
Zeichnung in Mischtechnik erstellt noch in der 
gesunden Zeit um 1981. 

in psychiatrischen Kliniken und Galerien 
zeigen. Zur Eröffnung schilderte die Wit
we des Künstlers Tilde Horn eindrucks
voll, welche Bedeutung das Malen auch 
in den verschiedenen Phasen der Alzhei
mer Erkrankung für den Künstler hatte: 

"Malen und Zeichnen und die Kunst
werke anderer waren sein Lebensinhalt von 
Kindesbeinen an bis kurz vor seinem Tod. 
Die künstlerische Betätigung war für mei
nen Mann eine Selbstverständlichkeit, er 
hat und wollte nie etwas anderes machen. 
Er mußte sich diese Unbeirrbarkeit nicht 
mühsam erkämpfen und ging mit benei
denswerter Leichtigkeit seinen Weg durchs 
Leben. Seine Leidenschaft hat ihn immer 
ernährt, und sie hat ihm in allen Lebensla
gen Freunde und Anerkennung beschert, 
das sogar in der für viele so bitteren Zeit 
der Gefangenschaft in Rußland. Und dann, 
während seiner Krankheit hat sie ihm das 
traurige Dahinvegetieren erspart und mir 
die Pflege ungemein erleichtert. 

Als die ersten deutlichen Zeichen sei
ner Erkrankung unverkennbar wurden, 



unst 

war Carolus 64 Jahre alt. Der Arzt und ich 
hatten die Symptome lange für Durchblu
tungsstörungen infolge einer Herzopera
tion gehalten, und ich hatte ihn mit der 
Einnahme von Medikamenten und Vor
schriften oft recht ungehalten und unge
recht gequält. Ich habe mich oft aufge
regt, wenn er z.B. das Besteck nicht mehr 
richtig hielt oder seine Kleidung be
schmutzte. Alle diese Abläufe, von denen 
man zuerst glaubt, daß man sich nur etwas 
zusammenzunehmen habe, um sie abzu
stellen. Carolus hatte in dieser Zeit übri
gens anderen gegenüber oft zum Aus-

fe der Zeit immer fahriger durchblätterte. 
Über einen langen Zeitraum blieb der An
trieb unverändert, wenn auch die Resulta
te seiner Arbeit sich veränderten. Ich war 
zunächst erschrocken über die grellen 
Farben und die immer kindlicher werden
den Motive. Ich versuchte, eine Erklärung 
von ihm dafür zu bekommen, aber er 
konnte mir keine Antwort geben. 

Zu diesem Zeitpunkt gab es keinen 
Zweifel mehr an der Art seiner Erkran
kung. Jetzt war ich bereit, sie zu akzeptie
ren und mich darauf einzustellen. Ich muß
te alles tun, um ihm die Möglichkeit zu sei-

"""---- -

Viele andere Gewohnheiten des täg
lichen Lebens, die bei Carolus ausgeprägt 
waren wie die weiten Wanderungen, die 
5-Uhr-Teestunden mit seinem Nachbarn 
und die tägliche Betrachtung seiner Pflan
zen im Garten behielt er ebenfalls lange 
bei. Aber sie waren schon sehr früh sinn
entleert. Bei den Spaziergängen ging er 
nur noch im Laufschritt durch die Wälder, 
ohne wie früher Bäume und Tiere zu be
trachten. Als Tee servierte er dem N ach
barn bald heißes Wasser und als Kuchen 
holte er aus dem Kühlschrank irgend et
was, und wenn es ein halber Kohlkopf 

Abb. 7: Gouache aus dem Jahre 1989. Darstellung von 
Laubach mit zunehmender Vereinfachung und Stereo
typien in Form von sich wiederholenden Bildelementen 
(z.B. Fenster). Die Gesichter werden ganz eintönig, 
Tiere wirken wie geschnitzt. 

Abb. 8: Horn kennt auch die Familienmitglieder nicht mehr, er wird aggressiv. 
In seiner Kunst nimmt die Monotonie deutlich zu. Erstmals werden Bildränder 
nicht mehr geschnitten sondern mit der Hand gerissen. Es zeigen sich Züge 
einer Vereinfachung. Die Wolken wirken wie "Spiegeleier". Der Gesichts
ausdruck der Personen ist gekennzeichnet durch Verlust an Individualität. 

druck gebracht, daß er nicht mehr richtig 
denken und reden konnte. 

Aber die vielen Merkmale, die sein 
Leben und unser Zusammenleben lang
sam veränderten, änderten nichts an sei
ner künstlerischen Betätigung. Jeder Tag 
begann mit der Arbeit am Schreibtisch 
und endete mit einem Berg von Büchern 
neben dem Bett, die er allerdings im Lau-

ner künstlerischen Betätigung so lang wie 
möglich zu erhalten. Es fing an mit Blei
stiftspitzen, Farbkästenreinigen, Papier und 
Mappen bereitlegen. Später malte ich ein
zelne Motive vor in der Hoffnung, daß er 
sie als Anregung zum Weitermalen benutz
te, was er oft auch tat. Am Ende gab ich 
ihm den Bleistift in die Hand, und er krit
zelte anscheinend sinnlos über das Papier. 

war. Beim Rundgang durch den Garten 
köpfte er plötzlich alle Gänseblümchen. 
Trotzdem haben wir das alles, so lang es 
irgendwie ging, aufrecht erhalten. Da ich 
seinem schnellen Lauftempo nicht mehr 
folgen konnte, ging ein Zivildienstleisten
der mit ihm spazieren und ließ ihn den 
Weg bestimmen, auch wenn der manch
mal durch Pfützen und Matschlöcher 



führte, wobei er auch schon mal einen 
Schuh verlor. 

Ich vermute deshalb, daß man auch 
bei Menschen, die keine so ausschließli
che Begabung haben, durch die Unterstüt
zung von Gewohnheiten viel für den 
Kranken selbst und damit auch für die 
Psyche der pflegenden Person tun kann. 
Die besondere Begabung kann natürlich 
auch auf ganz anderen Gebieten liegen. 
Ich weiß z.B., daß ein an Alzheimer er
krankter Lateinlehrer bis kurz vor seinem 
Tod täglich Vokabeln lernte. 

Ich gebe zu, daß nach sieben Jahren 
die positiven Erinnerungen zwangsläufig 
überwiegen, und ich fast vergessen habe, 
daß ich schlimme Zeiten des Aufbegeh-

rens und auch des Selbstmitleids durchge
macht habe. Trotzdem kann ich mit Si
cherheit sagen, daß es mir nicht lieber ge
wesen wäre, wenn mein Mann vor dem 
Ausbruch seiner Krankheit an seinem 
Herzleiden gestorben wäre. Ich möchte 
die letzten Jahre mit ihm zusammen nicht 
missen. 

Trotz Kummer und Sorgen gab es vie
le und glückliche Stunden. Seine Kunst 
hat dazu beigetragen, daß sein Leben ab
wechslungsreicher wurde. Mit Freude er
lebe ich, daß die Nachwelt der Kunst mei
nes Mannes und der Kunst und Kunstthe-
rapie bei Alzheimer -Kranken immer mehr 
Bedeutung beimißt." 
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Tilde Horn berichtet 
eindrucksvoll, welche 
Bedeutung das Malen 
auch in den verschiede
nen Phasen der Alzhei
mer Erkrankung für 
ihren Mann hatte. 

Abb. 9: Aquarell aus dem Jahre 1991 mit Reduzierung und Monotoni
sierung der Bildelemente. Die Malerei gewinnt "kindliche Züge". Im 
wesentlichen wird nur noch mit einer Farbe gemalt; die Figuren 
werden mit Bleistift vorgezeichnet. 

Abb. 10: Horn ist völlig orientierungslos, er malt fast 
nur noch mit Bleistift. Das Bild aus 1991 zeigt ein für 
diese Zeit typisches Bleistiftgekritzel mit einem 
abstrakten Muster. Das Bild entstand unter dem klini
schen Symptom einer beständigen "Beschäftigungs
unruhe" mit fortdauernden stereotypen Bewegungen 
der Hände. Kurz danach kam Carolus Horn in ein 
Pflegeheim; ein Jahr später verstarb er. Kurz davor 
hatte er völlig aufgehört zu malen. 
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A lle reden vom "Alzheimer" und 
meinen die Erkrankung. Die 
Krankheitsbezeichnung "Alzhei

mer" ist derzeit weltweit das am häufigste 
verwendete Eponym. Etwa eine Milliarde 
Menschen haben den Begriff schon gehört 
und ordnen ihn der Medizin zu, dem Alter 
und der Vergeßlichkeit. Selbst bekannte 
Alzheimer-Forscher wissen oft wenig 
über das Leben und Werk von Alois Alz
heimer. Alois Alzheimer (1864 - 1915) 
wurde in Marktbreit, Unterfranken, als 
Sohn eines Königlichen Notars geboren. 
Er lebte nur zehn Jahre in Marktbreit. 
Sein Abitur legte er in Aschaffenburg ab 
und studierte von 1884 bis 1888 Medizin 
in Berlin, Würz burg , Tübingen und wie
der Würzburg. Eine Dissertation "Über 
die Ohrenschmalzdrüsen" erstellte er bei 
dem berühmten Neuroanatomen Albert 
von Koelliker, wobei er selbst kunstvolle 
histologische Tafeln anfertigte. Sein Ent
schluß, 1888 als Assistenzarzt an die 
"Städtische Anstalt für Irre und Epilepti-

Geburtshaus von Alois Alzheimer in Marktbreit in 
Unterfranken in der Ochsenfurter Straße 15. Das 
Geburtshaus wurde 1989 im Rahmen eines Inter
nationalen Symposiums an hand von Urkunden, 
Dokumenten und Aussagen von Ortsbewohnern 
in Marktbreit eindeutig der Alzheimer-Familie 
zugeordnet. 

Auf den Spuren 
der Auguste D. 
Alois Alzheimer 
Sein Leben und Werk 

Mit Hilfe der Nissl-Färbung erhielt Alz
heimer vorzügliche Bilder seiner mikro
skopischen Präparate. 

Im April 1894 heiratete Alzheimer die 
reiche jüdische Witwe Cecilie Geisenhei
mer, geb. Wallerstein. Ihr verstorbener 
Mann war ein wohlhabender Diamanten
händler. Das Ehepaar wohnte fortan in der 
besten Wohnlage im Frankfurter Westend, 
direkt gegenüber vom Wohnhaus von 
Heinrich Hoffmann, Autor des Struwwel
peter, und Engelbert Humperdinck, Kom
ponist der bekannten Oper Hänsel und 
Gretel. Heute befindet sich das Wohnhaus 
der Familie Alzheimer im Besitz der Fir
ma Novartis. Alzheimer konnte seine le
gendäre Großzügigkeit entfalten. Dieser 
Reichtum ermöglichte ihm u.a. die Finan
zierung seiner Wissenschaft. Aus der Ehe 
mit Cecilie gingen drei Kinder hervor. 

Am 26. November 1901 traf Alzhei-
mer eine folgenreiche Entscheidung. Als 

Portrait von Alois Alzheimer, entstanden in einem Oberarzt untersuchte er eine 51-Jährige 
Atelier in Berlin zwischen 1912 und 1914. Patientin, die aus der Mörfelder Landstra-

in Frankfurt am Main zu gehen, 
ihn später weltweit bekannt ma
Die Klinik wurde von Heinrich 

Hoffmann erbaut und hatte durch seine 
Persönlichkeit einen hohen Bekanntheits-
grad. Traditionsgemäß untersuchte man 
dort die Gehirne von verstorbenen Patien
ten. Man war der felsenfesten Überzeu-
gung: "Geisteskrankheiten sind Him
krankheiten". Ein Jahr nach Alzheimer 
karn Dr. Franz Nissl nach Frankfurt. Die 
"Nissl-Färbung" wurde zur Standardme
thode der Nervenzelldarstellung, und 
Nissl und Alzheirner begründeten die mo
deme Histopathologie der Großhirnrinde. 

ße stammende Auguste D., fertigte den 
Aufnahmebefund an und dokumentierte 
penibel genau den weiteren Verlauf. Er 
konnte damals noch nicht ahnen, daß er 
den Schlüssel zu einer J ahrhunderterkran
kung in der Hand hielt. 

Originaltöne aus dem Befragungspro
tokoll: "Wie heißen Sie?" "Auguste." 
"Familienname?" "Auguste." "Wie heißt 
Ihr Mann?" "Ich glaube Auguste." "Ihr 
Mann?" "Ach so, mein Mann ... " "Sind 
Sie verheiratet?" "Zu Auguste D." So be
ginnt die Krankenakte, die lange ver
schollen war. A.D. - die Initialen der Pa
tientin waren das einzige, was Maurer und 
seinen Kollegen Stefan Volk und Hector 
Gerbaldo bekannt war. 12 "A.D."-Fälle 



Fotografie der Auguste D. aus dem Jahre 1902-
mit Schriftprobe der Auguste D. mit Bezeichnung 
des Untersuchungszeitpunktes von Alzheimer am 
oberen Bildrand: 26. XI. Frau Auguste D. Frank
furVMain. Die Patientin vergißt während des 
Schreibens ihren Namen. Alzheimer bezeichnet 
dies als "amnestische Schriftstörung". 

förderten sie im Stadtarchiv zutage. Kei
ner stimmte mit Alzheimers Beschrei
bung überein. Dann half der Zufall nach: 
unter einem völlig falschen Jahrgang war 
die historische Akte im Keller der Psych
iatrischen Klinik des Frankfurter Univer
sitätsklinikums abgelegt. Am 21. Dezem
ber 1995 stolperten sie förmlich bei einer 
nochmaligen Suche über den Fund. 

Ein halbes Jahr vor der Aufnahme litt 
Auguste D. unter starken Eifersuchts
ideen, wenig später bekam sie Störungen 
der Merkfähigkeit. Alzheimer untersuchte 
die Patientin gründlich und zeichnete al
les akribisch auf: " ... Ihre Merkfähigkeit 
ist aufs gröbste gestört, sie ist zeitlich und 
örtlich gänzlich desorientiert und schreit 
oft viele Stunden mit gräßlicher Stimme", 
notierte er. Alzheimer forderte Auguste 
am Aufnahmetag auf, ihren Namen zu 
schreiben. Die Schriftprobe ist erhalten. 
1902 ließ er die Patientin mehrmals foto
grafieren. 

Er ließ in den folgenden Jahren die Pa
tientin nicht aus den Augen, auch nicht als 
er 1903 nach München an die Psychiatri
sche Klinik überwechselte, zu dem da
mals bedeutenden Psychiater Emil Krae-
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von Ulrike Maurer und I(onrad Maurer 

pelin. Alzheimer leitete dort ein "anato
misches Laboratorium" und unterrichtete 
Wissenschaftler aus der ganzen Welt. 
Nicht wenige wurden ebenfalls N amens
geber für zum Teil sehr bekannte Krank
heitsbilder wie z.B. Hans-Gerhard 
Creutzfeldt und Alfons Jakob oder Lud
wig Merzbacher, EH. Lewy und Constan
tin von Economo. 

1906 verstarb Auguste D. Alzheimer 
ließ sich sowohl die Krankenakte als auch 
das Gehirn nach München schiken. 
Gründlich untersuchte er mit seinem Mit
arbeiter Gaetano Perusini das Gehirn. 
"Durch die Einlagerung eines eigenarti
gen Stoffes in die Hirnrinde sind die Ner
venzellen völlig verfallen", notierte er in 
seinem Befund. 1906 berichtete er auf der 
37. Versammlung Südwestdeutscher Ir
renärzte in Tübingen. Der Titel seines 
Vortrags lautete: "Über eine eigenartige 
Erkrankung der Hirnrinde" [vgl. Rück
kopplung, S. 80]. Alzheimer schilderte 
die Symptome der Demenz wie Desorien
tiertheit und VergeBlichkeit mit hirnloka
len Zeichen wie Apraxie (Unfähigkeit, 
sinnvolle Bewegungen auszuführen), 
Aphasie (Verlust des Sprachvermögens) 
und Agnosie (krankhafte Störung, Sinnes
wahrnehmungen als solche zu erkennen). 
Seine klinische Beschreibung erinnert an 
Untersuchungsbefunde, die heutzutage 
mit einem psychologischen Testverfah
ren, dem Mini-Mental-Test, durchgeführt 
werden. An Präparaten, die mit der Biel
schowskyschen Silbermethode angefertigt 
wurden, zeigten sich sehr merkwürdige 
Veränderungen der Neurofibrillen. Er 
fand aber auch über die ganze Rinde zer
streut - besonders zahlreich in den oberen 
Schichten - hirsekorngroBe Herdchen, die 
sogenannte Alzheimer-Plaques. 

Alzheimer hatte damit eine Krank
heitseinheit beschrieben, die später als 
präsenile Demenz in die Geschichte ein
gehen sollte. Doch wie kam es dazu? Sein 
Chef Kraepelin, der die systematische 
Einordnung von Krankheiten, die Nosolo
gie, in die psychiatrische Krankheitslehre 
einführte, erwähnte 1910 in seinem Lehr-

Gedenktafel am Geburtshaus von Alzheimer. 
Oberer Teil aus dem Jahre 1989, enthüllt anläßlich 
des 125. Geburtstages von Alois Alzheimer und 
im Rahmen eines Internationalen Symposiums. 
Der untere Teil wurde am 19. Dezember 1995 an
läßlich des 80. Todestages von Alzheimer enthüllt. 
Der Pharmakonzern Eli Lilly erwarb das Geburts
haus und übergab es der Öffentlichkeit als 
Gedenk- und Tagungsstätte. 

buch der Psychiatrie eine "eigentümliche 
Gruppe von Fällen mit sehr schweren 
Zellveränderungen, die Alzheimer be
schrieben hat. Es handelt sich um die 
langsame Entwicklung eines ungemein 
schweren geistigen Siechtums mit den 
verwaschenen Erscheinungen einer orga
nischen Hirnerkrankung" . Auf Seite 223 
seines Lehrbuches formulierte er den 
Satz: "Die klinische Deutung dieser Alz
heimerschen Krankheit ist zur Zeit noch 
unklar". Damals hat Kraepelin mit Sicher
heit nicht ahnen können, daß er mit Ein
führung des Eponyms "Alzheimersche 
Krankheit" eine Bezeichnung aus der 
Taufe hob, die circa 70 Jahre später zu ei
ner der bekanntesten Krankheitsbezeich
nungen in der Geschichte der Medizin 
werden sollte. 
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Doch 1910 war die Krankheit noch 
fast unbekannt und kam zudem sehr sel
ten vor. 1912 wurde Alzheimer auf den 
Lehrstuhl der Psychiatrie in Breslau beru
fen. Auf der Reise dorthin zog er sich eine 
Erkältung zu und verstarb an den Folgen 

einer Herzinnenhautentzündung (Endo
karditis) und Nierenentzündung (Nephri
tis) am 19. Dezember 1915. Seine letzte 
Ruhestätte fand er auf dem Hauptfriedhof 
in Frankfurt am Main neben seiner schon 
1901 verstorbenen Frau Cecilie. 

Die Frankfurter Klinik für "Irre und Epileptische", erbaut unter Heinrich Hoffmann. Im Volksmund als 
"Irrenschloß" bezeichnet. 

Handschrift von Alois Alzheimer. Niederschrift 
des Befundes über Auguste D. vom 26.11.1901: 
Sitzt im Bett mit ratlosem Gesichtsausdruck. "Wie 
heißen Sie?" - "Auguste" - "Familienname?" -
"Auguste" - "Wie heißt Ihr Mann?" - "Ich glaube 
Auguste." - "Ihr Mann?" - "Ja so mein Mann" 
(versteht offenbar die Frage nicht) - "Sind Sie ver
heiratet?" "Zu Auguste." - "Frau D.?" - " Ja zu 
Auguste D." - "Wie lange sind Sie hier?" -
Besinnt sich anscheinend; ,,3 Wochen" - "Was ist 
das?" - Bleistift, Stahlfeder, Portemonnaie und 
Schlüssel, Notizbuch, Cigarre bezeichnet sie rich
tig. Beim Mittagessen ißt sie Blumenkohl und 
Schweinefleisch. Gefragt, was sie esse, sagt sie 
Spinat. Während sie das Fleisch kaut, sagt sie auf 
Befragen, was sie esse, erst Kartoffeln und dann 
Meerettig. Zeigt man ihr Gegenstände, so weiß sie 
nach ganz kurzer Zeit nicht mehr, was man ihr ge
zeigt hat. Dazwischen spricht sie immer und im
mer wieder von Quillings. Aufgefordert zu schrei
ben, hält sie das Buch so, daß man den Eindruck 
gewinnt, als bestehe nach rechts ein Gesichtsfeld
ausfall. Sagt man ihr, Frau Auguste D. zu schrei
ben, so hat sie nachdem sie Frau zu schreiben 
versucht hat, das auch vergessen, man muß ihr 
jedes Wort einzeln sagen. Amnestische Schrift
störung (siehe Beispiel). Am Abend sind ihre 
spontanen Reden voller paraphasischer Wen
dungen und Perseverationen. 

Warum wurde die Bezeichnung "Alz
heimersche Krankheit" weltweit dann so 
bekannt? War es doch zunächst die Be
zeichnung für die präsenile Demenz, also 
die Hirnleistungsstörung, die vor dem 65. 
Lebensjahr auftritt und damals und auch 
heute immer noch sehr selten vorkommt. 
Ein wesentliches Ereignis trug dazu bei: 
Am 17. September 1967 fand in Lausanne 
ein Symposium statt: "Senile Demenz -
Klinische und Therapeutische Aspekte". 
Joachim-Ernst Meier und Hans Lauter, 
beide von der Psychiatrischen Universi
tätsklinik in Göttingen, sprachen über kli
nische und klassifikatorische Konzepte 
der senilen Demenz. Lauter faßte seine 
Ergebnisse zusammen: "In Übereinstim
mung mit anderen Doktoren betrachten 
wir die senile Demenz und die Alzheim
ersche Krankheit als eine Krankheitsein
heit mit unterschiedlichem Alter bei der 
Manifestation. Die Bezeichnung 'Alzhei
mer-Demenz' wird deshalb vorgeschla
gen. " Mindestens genauso wichtig für das 
weltweite Durchsetzen der Krankheitsbe
zeichnung "Alzheimer" waren Selbstbe
kenntnisse von berühmten Schauspielern 
und Persönlichkeiten des öffentlichen Le
bens wie Rita Hayworth, die noch unter 
einer klassischen präsenilen Demenz litt, 



und vor allem das Bekenntnis von Ronald 
Reagan: "Man hat mir vor kurzem gesagt, 
daß ich einer von Millionen Amerikanern 
mit der Alzheimerschen Krankheit bin. 
Nancy und ich mußten entscheiden, ob 
wir als private Bürger diese Sache für uns 
behalten oder bekanntmachen sollten. Wir 
hatten das Gefühl, daß es wichtig sei, die 
Nachricht öffentlich mitzuteilen." Auch 
Herbert Wehners Frau Greta sprach auf 
dem Deutschen Alzheimer Kongreß in 
Stuttgart 1997 öffentlich über die Alz
heimersche Krankheit ihres Mannes. 

Alois Alzheimer machte sich aber 
auch als vielseitiger Arzt und Wissen
schaftler einen Namen in der damaligen 
Medizinerwelt. Er publizierte über neuro
logische Krankheitsbilder wie die spinale 
Muskelatrophie (fortschreitende Muskel
schwäche bedingt durch einen Nervenzel
lenschwund im Rückenmark), über die 
progressive Paralyse (Spätform der Sy
philis) und über Psychosen. Alzheimer 
war ein vielgefragter forensischer Psych
iater, wie seine Publikation "Ein gebore-

Die von Alzheimer ent
deckten neurofibrillären 
Veränderungen in Ner
venzellen der Hirnrinde 
- hier von Alzheimer 
selbst gezeichnet. 

Familie Alzheimer mit der Ehefrau Cecilie und den 
Kindern Hans (rechts), Maria (Mitte) und Gertrud 
(links). 
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ner Verbrecher" belegt. Aufgrund einer 
Exposition, bei der sein Proband mit 
weiblichem Schuhwerk konfrontiert wur
de, konnte Alzheimer die Perversionen 
dieses Angeklagten als Schuhfetischis
mus definieren. Vorher war er als "unver
besserlicher Gauner" und "erblich bela
steter Irrenanstaltskandidat" gebrand
markt. 

Er äußerte sich auch über "die Indika
tion für eine künstliche Schwanger
schaftsunterbrechung bei Geisteskrank
heiten". Sein Statement wurde wenige 
Jahrzehnte später tragischerweise nicht 
mehr berücksichtigt: "... Heute würden 
wir ins Uferlose geraten, wenn wir uns für 
berechtigt hielten, die Minderwertigkeit 
der Nachkommen Geisteskranker in die 
Waagschale zu legen, wenn wir uns ent
schließen müssen, ob eine Schwanger
schaftsunterbrechung am Platze ist oder 
nicht." 

Berühmt aber wurde Alois Alzheimer 
durch die Auguste D. aus der Mörfelder 
Landstraße in Frankfurt, deren Versuch, 
ihren Namen zu schreiben, daran scheiter
te, daß sie vergaß, was sie schreiben woll
te. Viele Sätze konnte sie nicht vollstän
dig zu Papier bringen. Dabei fand sie un
bewußt die treffendste Beschreibung für 
ihr schreckliches Leiden. Sie wiederholte 
mehrfach: "Ich habe mich sozusagen ver-

Grab von Alois Alzheimer und seiner Frau Cecilie 
auf dem Hauptfriedhof in Frankfurt am Main. 

Gastärzte im anatomischen Laboratorium von 
Alois Alzheimer in München. 



78 Alois Alzheimer 
iM.Ma"pik' 

Ulrike Maurer (57) war nach dem Abitur im 
Buchhandel und Verlagswesen tätig. 
Nach langjährigen Auslandsaufenthalten 
studierte sie Musikwissenschaften in Göt
tingen. 1995 wurde die gebürtige Berline
rin von dem Pharmakonzern Eli Lilly be
auftragt, die Renovierung des Geburts
hauses von Alois Alzheimer und dessen 
Umgestaltung zu einem Tagungszentrum 
und Museum zu leiten. 

Buchtip 

Professor Dr. Konrad Mau
rer (56) wurde 1993 zum 
Direktor der Klinik für 
Psychiatrie und Psycho
therapie I an das Universi
tätsklinikum der Goethe
Universität berufen. Mau
rer studierte nach dem Ab
itur zunächst Musik (Vio
loncello) in Stuttgart und 
Paris und wechselte 1966 
zur Medizin. Nach dem 
Studium in Göttingen und 
London und den ersten 
Etappen der ärztlichen 
Ausbildung entschied 

sich Maurer für eine Weiterbildung in der 
Neurologie und Psychiatrie: Von 1973 bis 
1976 arbeitete der Mediziner an der Neu
rologischen Klinik der Universität Göttin
gen und beschäftigte sich u.a. mit der Er
forschung der Multiplen Sklerose und 
evozierten Potentialen; anschließend 
wechselte er an die PSYChiatrische Klinik 
der Mainzer Universität, dort war er ab 
1978 als Oberarzt tätig, qualifizierte sich 

Die erste Biographie Alois Alzheimers 

zum Facharzt für Neurologie und Psychia
trie und habilitierte sich mit einer Arbeit 
über evozierte Potentiale in der Neuro
psychiatrie. 1983 erhielt er einen Ruf auf 
eine Professur an die Psychiatrische Kli
nik der Universität Würzburg und war dort 
leitender Oberarzt und Leiter der Abtei
lung für Psychophysiologie. 1991 über
nahm er die Leitung der Abteilung für Fo
rensische Psychiatrie. In Frankfurt weite
te Maurer dann ab 1993 den Bereich der 
Gerontopsychiatrie erheblich aus, dazu 
gehört nicht nur die Einrichtung der Ge
dächtnissprechstunde sondern auch die 
Gründung des Alzheimer-Forschungs
zentrums Frankfurt (AFZF). Neben zahl
reichen Veröffentlichungen in deutschen 
und internationalen Fachzeitschriften ist 
Maurer auch Mitverfasser von zwei Bü
chern, die sich mit der Alzheimer Erkran
kung beschäftigen. Schwerpunkte seiner 
Forschungstätigkeit sind neben der Alz
heimer Krankheit die psychiatrische Neu
rophysiologie und bild gebende Verfahren 
bei Psychosen, Demenzen und psycho
pharmakologischen Fragestellungen. 

Der Mann, der die Alzheimer Krankheit entdeckte und erforschte 

W er war Alois Alzheimer? Der 
Arzt, der zum ersten Mal im 

Jahr 1906 die Symptome dieser beson
deren Form der Demenz beschrieb und 
der Krankheit letztlich den Namen gab, 
war in der Öffentlichkeit bislang eher 
unbekannt. In einer sehr anschaulich 
geschriebenen, lebhaften Biographie 
wird das Leben des Arztes jetzt detail
liert und faktemeich geschildert. Anlaß 
zu dieser Biographie waren Aufzeich
nungen über Auguste D., der ersten 
"Alzheimer" Patientin. Über die Er
krankung dieser Frau berichtete Alois 
Alzheimer am 3 . November 1906 auf 
der ,,37. Versammlung Südwestdeut
scher Irrenärzte" zum ersten Mal. Die 
Krankenakte wurde erst 1995 im Ar
chiv der Psychiatrischen Universitäts
klinik der Johann Wolfgang Goethe
Universität in Frankfurt am Main ge
funden. Der Direktor der Klinik für 
Psychiatrie und Psychotherapie I, Pro
fessor Dr. Komad Maurer und seine 
Frau Ulrike Maurer, die das Geburts
haus von Alois Alzheimer in Markt
breit vor dem Verfall rettete und es 
heute als Gedenk-und Tagungsstätte 
leitet, sind die Autoren dieser interes-

santen und einfühlsamen Lebensge
schichte. 
Sie haben nicht nur das Leben des Ner
venarztes und die damaligen Verhält
nisse an psychiatrischen Kliniken sorg
fältig recherchiert, sondern sie verfol
gen auch, wie die Entdeckung der 
Krankheit von der medizinischen Welt 
nach dem frühen Tod von Alzheimer 
1915 aufgenommen wurde. Anschau
lich schildert das Ehepaar die ersten 
Alzheimer-Patienten und welchen Ver
lauf die Krankheit bei Auguste D. und 
weiteren frühen Fällen genommen hat. 
Auch Beispiele berühmter Patienten 
wie Rita Hayworth, Ronald Reagan 
und Herbert Wehner werden genannt. 
Eine Zeit- und Ahnentafel, ein Litera
turverzeichnis und eine Liste von Alz
heimer Gesellschaften und regionalen 
Angehörigengruppen runden das Buch 
ab. 
Die Kritiken in führenden deutschen 
Tageszeitungen lobten das Buch ohne 
Ausnahme. In der Süddeutschen Zei
tung vom 14.9.1998 liest man dazu: 
"Die beiden haben eine besondere Be
ziehung zu Alzheimer. Komad Maurer 
( ... ) ist der Direktor der Klinik für 

Psychiatrie und Psychotherapie I am 
Universitätsklinikum in Frankfurt am 
Main. Dort untersuchte Alzheimer Au
guste D. und fertigte ihre Krankenakte 
an. An der Wiederauffindung dieser 
Unterlagen war Maurer maßgeblich 
beteiligt. Die Autoren zeichnen ein fa
cettemeiches Bild von Alois Alzhei
mer - ein lebenslustiger Mensch, vor 
allem aber ein besessener Wissen
schaftler und Vorreiter in vielerlei Hin
sicht. ( ... ) das Buch ist nicht nur für 
Ärzte spannend, denn es bietet einen 
guten Überblick über den Komplex 
'Alzheimer' - den Arzt, die Krankheit 
und ihre prominentesten Opfer wie Ri
ta Hayworth und Ronald Reagan." 

ALZHEIMER 

Konrad Maurer, 
Ulrike Maurer: 
Alzheimer - Das 
Leben eines Arz
tes und die Kar
riere einer 
Krankheit, Ver
lag Piper, Mün
chen 1998,320 
Seiten, DM 
39,80 
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Über eine eigenartige 
Erkranl<ung der Hirnrinde 

W as Alois Alzheimer 1907 in der 
Allgemeinen Zeitschrift für 
Psychiatrie erstmalig als ei

genartige Erkrankung der Hirnrinde bei 
Auguste D. umschrieb, wurde schon 1910 
von seinem Chef Emil Kraeplin im Lehr
buch für Studierende und Ärzte als Alz
heimersehe Krankheit bezeichnet. "Die 
klinische Bedeutung dieser Alzheimer
sehen Krankheit ist zur Zeit noch unklar", 
notierte Kraeplin. Noch heute gibt diese 
Krankheit Naturwissenschaftlern undÄrz
ten viele Rätsel auf, von einem Durchbruch 
in der Therapie sind die Wissenschaftler 
im ausgehenden 20. Jahrhundert weit ent
fernt. Auszüge aus dem Bericht von Alzhei
mer aus dem Jahr 1907 belegen, daß er ne
ben der exakten Beschreibung des Falls 
auch ein starkes Augenmerk auf die natur
wissenschaftlichen Zusammenhänge ge
legt hat; auch in dieser Hinsicht sind seine 
Arbeiten bis heute richtungsweisend. 

Aus der Allgemeinen Zeitschrift für 
Psychiatrie (1907): "Alzheimer berichtet 
über einen Krankheitsfall, der in der Ir
renanstalt in Frankfurt a.M. beobachtet 
und dessen Zentralnervensystem ihm von 
Herrn Professor Sioli zur Untersuchung 
überlassen wurde. Er (der Krankheitsfall, 
d. Red.) bot schon klinisch ein so abwei
chendes Bild, daß er sich unter keiner der 
bekannten Krankheiten einreihen ließ. 
Anatomisch ergab er einen von allen bis
her bekannten Krankheitsprozessen ab
weichenden Befund. 

Eine Frau von 51 Jahren zeigte als er
ste auffällige Krankheitserscheinung Ei
fersuchtsideen gegen den Mann. Bald 
machte sich eine rasch zunehmende Ge
dächtnisschwäche bemerkbar, sie fand 
sich in ihrer Wohnung nicht mehr zurecht, 
schleppte die Gegenstände hin und her, 
versteckte sie, zuweilen glaubte sie, man 
wolle sie umbringen und begann laut zu 
schreien. 

In der Anstalt trug ihr ganzes Gebaren 
den Stempel völliger Ratlosigkeit. Sie ist 
zeitlich und örtlich gänzlich desorientiert. 
Gelegentlich machte sie Äußerungen, daß 
sie alles nicht mehr verstehe, sich nicht 
auskenne. Den Arzt begrüßte sie bald wie 
einen Besuch und entschuldigt sich, daß 
sie mit ihrer Arbeit nicht fertig sei, bald 

schreit sie laut, er wolle sie schneiden 
oder sie weist ihn voller Entrüstung mit 
Redensarten weg, welche andeuten, daß 
sie von ihm etwas gegen ihre Frauenehre 
befürchtet. Zeitweilig ist sie völlig deli
rant, schleppt ihre Bettstücke umher, ruft 
ihren Mann und ihre Tochter und scheint 
Gehörshalluzinationen zu haben. Oft 
schreit sie viele Stunden lang mit gräßli
cher Stimme. Bei der Unfähigkeit, eine 
Situation zu begreifen, gerät sie jedes Mal 
in lautes Schreien, sobald man eine Unter
suchung an ihr vornehmen will. Nur 
durch immer wiederholtes Bemühen ge
lang es schließlich, einiges festzustellen. 

Ihre Merkfähigkeit ist aufs Schwerste 
gestört. Zeigt man ihr Gegenstände, so 
benennt sie dieselben meist richtig, gleich 
darauf aber hat sie alles wieder vergessen. 
Beim Lesen kommt sie von einer Zeile in 
die andere, liest buchstabierend oder mit 
sinnloser Betonung; beim Schreiben wie
derholt sie einzelne Silben vielmals, läßt 
andere aus und versandet überhaupt sehr 
rasch. Beim Sprechen gebraucht sie häu
fig Verlegenheitsphrasen, einzelne para
phasische Ausdrücke (Milch gießer statt 
Tasse), manchmal beobachtet man ein 
Klebenbleiben. Manche Fragen faßt sie 
offenbar nicht auf. Den Gebrauch einzel
ner Gegenstände scheint sie nicht mehr zu 
wissen. Der Gang ist ungestört, sie ge
braucht ihre Hände gleich gut. Die Patel
larreflexe sind vorhanden. Die Pupillen 
reagieren. Etwas rigide Radialarterien, 
keine Vergrößerung der Herzdämpfung, 
kein Eiweiß. 

Im weiteren Verlauf treten die als 
Herdsymptome zu deutenden Erscheinun
gen bald stärker, bald schwächer hervor. 
Dagegen macht die allgemeine Verblö
dung Fortschritte. Nach 4V2-jähriger 
Krankheitsdauer tritt der Tod ein. Die 
Kranke war schließlich völlig stumpf, mit 
angezogenen Beinen zu Bett gelegen, hat
te unter sich gehen lassen und trotz aller 
Pflege Dekubitus bekommen. 

Die Sektion ergab einen gleichmäßig 
atrophisches Gehirn ohne makroskopi
sche Herde. Die größeren Hirngefäße sind 
arteriosklerotisch verändert. An Präpara
ten, die mit der Bielschowskyschen Sil
bermethode· angefertigt sind, zeigen sich 
sehr merkwürdige Veränderungen der 

Neurofibrillen. Im Inneren einer im übri
gen noch normal erscheinenden Zelle tre
ten zunächst eine oder einige Fibrillen 
durch ihre besondere Dicke und besonde
re Imprägnierbarkeit stark hervor. ( ... ) 
Dann legen sie sich zu dichten Bündeln 
zusammen und treten allmählich an die 
Oberfläche der Zelle. Schließlich zerfällt 
der Kern und die Zelle und nur ein aufge
knäultes Bündel von Fibrillen zeigt den 
Ort an, an dem früher eine Ganglienzelle 
gelegen hat. 

( ... ) Die Umwandlung der Fibrillen 
scheint Hand in Hand zu gehen mit der 
Einlagerung eines noch nicht näher er
forschten pathologischen Stoffwechsel
produktes in die Ganglienzelle. Etwa 1/4 
bis 1/3 aller Ganglienzellen der Hirnrinde 
zeigt solche Veränderungen. Zahlreiche 
Ganglienzellen besonders in den oberen 
Zellschichten, sind ganz verschwunden. 

Über die ganze Rinde zerstreut, be
sonders zahlreich in den oberen Schich
ten, findet man miliare Herdchen, welche 
durch Einlagerung eines eigenartigen 
Stoffes in die Hirnrinde bedingt sind. c. .. ) 
Die Glia hat reichlich Fasern gebildet, da
neben zeigen viele Gliazellen große Fett
säcke. Eine Infiltration der Gefäße fehlt 
völlig. Dagegen sieht man an den Endo
thelien Wucherungserscheinungen, stel
lenweise auch eine Gefäßneubildung. 

Alles in allem genommen haben wir 
hier offenbar einen eigenartigen Krank
heitsprozeß vor uns. Solche eigenartigen 
Krankheitsprozesse haben sich in den letz
ten Jahren in größerer Anzahl feststellen 
lassen. Diese Beobachtung wird uns nahe
legen müssen, daß wir uns nicht damit zu
frieden geben sollen, irgendeinen klinisch 
unklaren Krankheitsfall in eine der uns be
kannten Krankheitsgruppen und zur Auf
wendung von allerlei Mühe unterzubrin
gen. Es gibt ganz zweifellos vielmehr psy
chische Krankheiten, als sie unsere Lehr
bücher aufführen. In manchen solchen Fäl
len wird dann eine spätere histologische 
Untersuchung die Besonderheit des Falles 
feststellen lassen. Dann werden wir aber 
auch allmählich dazu kommen, von den 
großen Krankheitsgruppen unserer Lehrbü
cher einzelne Krankheiten klinisch abzu
schneiden und jene selbst klinisch schärfer 
zu umgrenzen." 
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Sie haben erfolgreich studiert und wollen jetzt 
keinen 08/15-Job in einem 08/15-Unternehmen? 

Dann ist eine Karriere im Vertrieb 
unserer Finanzdienstleistungen genau 
das richtige für Sie ... 
Denn wir sind ein Y.~~~~.~.~~~~~ .. ~~.~ . ~~!l:~~ . ... . . . ............. . ... . ... ..... .. ... .. . . . .. sie ist verantwortungsvoll und sie sichert Ihnen 
Philosophie, in der Gedanken wie "Globalisie- Sie haben die ein attraktives Einkommen. 
rung", "Wachstum" oder "Innovation" eine 
große Rolle spielen. Und mit einem Angebot 
(Versicherungen, private Vorsorge, Asset
Management), das ausgesprochen komplex ist 
und außerdem ständig weiterentwickelt wird. 
Mit der Folge, dass sich bei uns ständig eine 
Menge tut - manchmal mehr, als uns lieb ist. 

Deshalb - und damit kommen wir zu Ihnen -
brauchen wir Menschen, die zu uns und unse
ren Produkten passen. Die begreifen, worum 
es geht. Die Verantwortung übernehmen und 
vor der gegebenen Aufgabenvielfalt nicht kapi
tulieren. Die Ideen haben und andere davon 
überzeugen können. Die, mit anderen Worten, 
echt "unternehmerisch" denken und handeln. 

Sie können viel erreichen. 

Einen besonders hohen "Stellenwert" im Rah
men all' unserer Aktivitäten hat der Vertriebs
bereich. Denn unsere Produkte verkaufen sich 
nicht von selbst, ihre Komplexität macht viel
mehr eine sehr intensive Kundenberatung 
erforderlich. Und zwar durch Mitarbeiter mit 
einem hohen Maß an fachlicher und sozialer 
Kompetenz. 

Einer dieser Mitarbeiter können Sie jetzt wer
den. Für die Gebiete Hessen, Rheinland-Pfalz 

Chance, beim 

Marktführer 

einzusteigen ... 

. .. und können 

Ihre Zukunft 

als Angestellter 

oder als 
und das Saarland suchen wir Damen und Unternehmer 

Herren, die .~~~~.i.~~~ .. I?~~?~~ .. ~.?~~~~ .~~. ~?~~~ ............. ?~.~~~I.~~.~: ............ . 
stellte Führungskraft in der Außendienstorga-
nisation oder als selbständiger Unternehmer, 
als Generalist oder als Spezialist, als Ansprech-
partner für Privatkunden oder als Berater 
großer Unternehmen. Für welche "Laufbahn" 
Sie sich auch entscheiden: sie ist interessant, 
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Ihr Berujseinstieg wird gründlich 

vorbereitet. 

Selbstverständlich bereiten wir Sie sorgfaltig auf 
Ihre kommenden Aufgaben vor. Durch eine 
Kombination von "trmning on the job" und theo
retischen Lehrgängen/Seminaren lernen Sie 
alles kennen, was Sie für die spätere Praxis als 
Führungskraft oder Unternehmer brauchen. 
Etwa 2 Jahre dauert die 1. Ausbildungsphase, 
darin eingeschlossen ist eine Prüfung vor dem 
Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungs
wirtschaft. 

Was Sie mitbringen müssen. 

Von Ihnen erwarten wir, dass Sie Mitte 20 bis 
Anfang 30 sind und mit Erfolg ein Hochschul
studium abgeschlossen haben. Außerdem müs
sen Sie - ohne das geht' s nicht im Vertrieb -
ungewöhnlich zielstrebig und durchsetzungs
fähig sein, aber auch extrem belastbar und 
flexibel. - Wenn Sie sich immer noch angespro
chen fühlen, erbitten wir Ihre Unterlagen (mit 
Lichtbild und Zeugniskopien) an die 

Frankfurter Allianz 
Direktion Frankfurt 
Herrn Thomas Müller-Schlögel 
Querstraße 8-10, 60322 Frankfurt 
E-Mail: thomas.mueller-schloegel@allianz.de 

Allianz (ffi) 
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Weiterbildung 
Qualifikation zur Innovation 

Wissen wird üblicherweise nicht unbe
dingt als fehlend erlebt und somit selten 
kuriert. Vor allem kleine und mittlere Un
ternehmen sind von diesen Schwierigkei
ten betroffen. Sie verfügen - anders als 
Großunternehmen - nicht über eigene 
Fortbildungsbeauftragte oder eigene Wei
terbildungskonzepte. 

Es steht außer Zweifel: Oie Zukunft benötigt flexible, innovationsfreudige und leistungs
starke Unternehmen. Unternehmen nach diesen Eigenschaften auszurichten, stellt 
hohe Anforderungen sowohl an die Führungsebene als auch an jeden einzelnen Mitar
beiter im Unternehmen. Daß die hierzu notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse bis
her nicht in genügender Weise durch die Erstausbildung berücksichtigt werden, macht 
sich eine immer stärker wachsende Anzahl von Weiterbildungsanbietern zu nutze. 

Das Institut der deutschen Wirtschaft wur
de daher vom BMBF 1995 mit der Ent
wicklung eines Innovationstrainings fü r 
kleine und mittlere Unternehmen beauf
tragt. Ergebnis war die modulare Schu
lungsreihe INTRA®, die sowohl die kon
krete Entwicklung neuer Produkte und 
Prozesse als auch die Schaffung eines in
novationsfreundlicheren Klimas im Unter
nehmen zum Fokus hatte. Dieses 1997 
mit dem Wissenschaftspreis Nordrhein
Wesfalens ausgezeichnete Konzept wird 
nun in offenen und internen Seminaren 
umgesetzt. INTRA® begleitet den gesam
ten Innovationsprozeß - von der Idee bis 
zum marktreifen Produkt - und berück-

Neue Produkte und Verfahren sind das 
Ergebnis gestärkter Innovationspotentia
le und der Schlüssel zu mehr Wachstum 
und Beschäftigung. Die Sensibilisierung 
von Unternehmensleitung und Mitarbei
tern für Veränderungen und Neuentwick
lungen stellt hierfür eine wesentliche Vor
aussetzung dar. Hierbei spielt Sozialkom
petenz neben der notwendigen Fachkom
petenz eine immer größere Rolle. Die be
nötigte Fachkompetenz einzukaufen stellt 

für viele Unternehmen die vergleichswei
se kleinere Schwierigkeit dar. Aber auch 
hier verliert die Vorstellung, das Gelernte 
reiche für das ganze Berufsleben, immer 
mehr an Gültigkeit. Das Feld der berufli
chen Weiterbildung in Bezug auf Innova
tion ist daher ein nicht mehr wegzuden
kender Bereich der Unternehmenspolitik. 
Erfahrungsgemäß führen allerdings feh
lende Bildungspotentiale nicht zu einer er
höhten Nachfrage nach Bildung. Nicht-

Die Themen "Kreativität" und "Schutzrechte" 
sind immer noch stark unterrepräsentiert 

Innovationsorientierte 
Unternehmensführung 

36% 
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Ideenfindung tür Produkte und Prozesse 
Kreativitätstechniken, Bewertungstechniken 

Ideensicherung, Gewerblicher Rechtschutz 
Patente, Marken, Patentdatenbankinformation 

Produkt- und Prozessverbesserung 
KVP, Kaizen, BVW, Wertanalyse, Teamarbeit 

Themenrepräsentanz der Seminartermin-Datenbank SEMIDAT 
(http://www.deutschland-innovativ.de. Forum "Bildung") 
Gesamtzahl der Seminartermine: 1435, Stand: Juli 1999. 



sichtigt dabei alle Einflußfaktoren, die 
den Prozeß erfolgreich gestalten können. 
Hierzu ist das Bewußtsein über den Nut
zen einer strategischen Unternehmens
führung ebenso maßgeblich wie das Wis
sen über Führungsverhalten, Kreativitäts
techniken, den Gewerblichen Rechts
schutz, ein strategisches Informationsma
nagement und Elemente einer innova
tionsfördernden Organisation. 
Innovationsorientierte Unternehmensfüh
rung: Die Erarbeitung und kontinuierliche 
Aktualisierung einer strategischen Pla
nung ist für den unternehmerischen Er
folg und den Ausbau der Wettbewerbsfä
higkeit unverzichtbar. Von entscheiden
der Bedeutung sind hierbei Visionen und 
Leitbilder, die sich ein Unternehmen 
setzt. Sie bilden die Grundlage für die 
Festsetzung von Unternehmenszielen, 
die Analyse von Unternehmensperspekti
ven und die Definition konkreter Hand
lungsfelder. Daher ist es notwendig, daß 
Visionen und konkrete Unternehmenszie
le für jeden Mitarbeiter verständlich und 
transparent sind. Um konkrete Innova
tionsaufgaben formulieren zu können, 
müssen die Möglichkeit des Einsatzes so
wie die Anwendungsgebiete des Innova
tionsmanagements bewußt gemacht wer
den. Zukünftige Hauptstoßrichtungen 
müssen festgelegt und auf Suchfelder für 
eigene Innovationstätigkeiten ,abgegrenzt 
werden. Damit Innovation als dynami
scher Prozeß angesehen wird, der alle 
Bereiche umfaßt, sind ein hohes Problem
verständnis der Unternehmensführung, 
strategisches Denken aller Beteiligter, 
Entscheidungsfähigkeit und die Förde
rung von Kreativität Voraussetzung. 
Effektive Nutzung der Ressource "Kreati
vität": Die ständige Bereitschaft, Neues 
nicht nur zuzulassen, sondern auch zu in
itiieren und auf allen Unternehmensebe
nen zu unterstützen, spielt eine große 
Rolle für den Erfolg der innovationsorien
tierten Unternehmensführung. Die Sensi
bilisierung für ein umfassendes Innova
tionsbewußtsein im Unternehmen ist 
grundlegend. Neben der Zufriedenheit 
und dem Engagement der Mitarbeiter 
muß die Motivation zur Innovation und 
das Kreativitätspotential auf allen Unter
nehmensebenen systematisch ausge
baut werden. Dieses zu unterstützen ist 
Aufgabe der Unternehmensführung und 
Indikator für die Qualität des Führungskli
mas. Kreativität hat den Vorteil, ein "nach
wachsender Rohstoff" zu sein, der trai
nierbar ist und unter Einsatz geeigneter 
Methoden und Arbeitstechniken wesent
lich erhöht werden kann, wie zahlreiche 
Studien belegen. Wettbewerbsvorsprün
ge, die ein Unternehmen durch optimal 
qualifizierte, motivierte Mitarbeiter und 

durch erhöhten Einsatz an Kreativität er
zielen kann, sind schwer imitierbar. Die- _ 
sen Tatbestand gilt es verstärkt nutzbar 
zu machen, da durch den Fortschritt der 
Informationstechnologien und der Globali
sierung der Märkte in anderen Bereichen 
immer mehr Marktzutrittsbarrieren für 
Wettbewerber sinken bzw. wegfallen. 
Wettbewerbsfaktoren "Information" und 
"Schutzrechte": Um Ideen und Neuent
wicklungen umfangreich wirtschaftlich nut
zen zu können , sind Kenntnisse im Ge
werblichen Rechtsschutz Voraussetzung. 
Neben dem allgemeinen Wettbewerbs
recht handelt es sich vor allem um ge
werbliche Schutzrechte. Diese sichern 

die Amortisation von Forschungs- und 
Entwicklungsinvestitionen und schaffen 
die Möglichkeit, Pioniergewinne zu erzie
len. Auch wenn das Unternehmen Ideen 
nicht selbst wirtschaftlich verwerten möch
te oder kann, sind Kenntnisse im Gewerb
lichen Schutzrecht nötig, um zum einen 
Schutzrechtsverletzungen zu vermeiden 
und zum anderen, um Patentrechte strate
gisch einsetzen zu können, z.B. zur Ver
äußerungen von Lizenzen oder aber 
auch des gesamten Schutzrechtes. Pa
tent- und Offenlegungsschriften können 
außerdem wichtige Informationsquellen 
über bereits Erfundenes und den Stand 
der Technik sein. Beobachtet ein Unter-
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IPIRIOI 
CONSULT 
Management- und Systemberatung 

Wir sind ein expandierendes Be

ratungsunternehmen, das in der 

Management- und System

beratung aktiv ist. Für unsere 

Kunden sind wir national und 

international tätig. 

Für den Ausbau unserer Ge

schäftsste lle im Rhein-Main 
Gebiet im Norden Frankfurts 

suchen wir zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt 

SAP-Berater (m/w) 
für die Bereiche: Rechnungswesen/Logistik/Basis & HR 

Ihre Aufgabe wird es sein, Organisations-/SAP-Projekte bei unseren 

Kunden zu planen und durchzuführen. 

Für diese Tätigkeite n erwarten wir e in abgeschlossenes Studium der 

Fachrichtung BWL, Mathematik, Informatik oder Ingenieurwissenschaf

ten. Gute Kommunikationsfähigkeit, wenn möglich auch in einer Fremd

sprache, ausgeprägte Kunden- und Teamorientierung setzen wir vor

aus. Bewerber(innen) sollten darüber hinaus Kenntnisse in SAP R/3 

besitzen. 

Wir bieten Ihnen eine leistungsgerechte Bezahlung mit Erfolgsbeteili

gung sowie e ine umfassende inne r- und außerbetriebliche Weiterbil

dung. Wenn es Sie reizt, in einem dynamischen Team anspruchsvolle 

AufgabensteIlungen zu lösen, sollten wir miteinander reden. Wir freuen 

uns auf Ihre Bewerbung. 

Gemeinsam 

erfolgreich 

PRO CONSULT Management- und Systemberatung GmbH 
Luisenstr.97 • 61348 Bad Homburg • z. Hd. Herrn Kesse l 
Tel. 0 61 72/68 51 80 • Fax 0 61 72/6851 81 
Email: ekessel@proconsult.de • Internet: www.proconsult.de 



nehmen regelmäßig die Patentland
schaft, erhält es Informationen zur Markt
und Konkurrenzanalyse, zur Vermeidung 
von Doppelentwicklungen und zur Anre
gung neuer Ideen. Bedenkt man, daß 
nach Schätzungen des Deutschen Paten
tamtes lediglich nur 60 Prozent aller ein
gereichten Anmeldungen dann auch tat
sächlich zum Schutzrecht führen, wird 
deutlich, daß hier noch umfangreicher 
Qualifizierungsbedarf herrscht. 
Elemente einer innovationsorientierten Or
ganisation: Neben vielen externen Einfluß
faktoren existieren vielerlei interne Rah
menbedingungen für den Innovationser
folg von Unternehmen. Schwierig ist es 
oft, alte verkrustete Organisationsstruktu
ren aufzubrechen, noch schwieriger gestal
tet sich meist die Reaktivierung bereits ein
geführter, aber dann brachliegender Orga
nisationselemente, denen die Mitarbeiter 
inzwischen keinerlei Vertrauen auf Erfolg 
zusprechen. Im Kontext einer ständigen 
Verbesserung von Produkten und Produk
tionsprozessen stehen inzwischen gängi
ge Begriffe, wie z.B. der Kontinuierliche 
Verbesserungsprozeß oder auch Kaizen, 
Betriebliches Vorschlagswesen, Wertana
lysezirkel, Audits, Total Quality Manage
ment u.ä. Diese Methoden dienen als 
Grundlage für Entwicklungsprozesse und 
fördern die Überprüfung herkömmlicher 
Gegebenheiten im Unternehmen auf ihre 

Effizienz und Effektivität. Nicht jedes Orga
nisationselement ist für jedes Unterneh
men geeignet. Die Nutzbarkeit ist u.a. 
stark abhängig von Unternehmensgröße 
und Produkt- bzw. Dienstleistungsange
bot. Es ist also notwendig, möglichst um
fangreiche Kenntnisse über die Bandbrei
te und die verschiedenen Chancen und 
Schwierigkeiten der einzelnen Elemente 
zu erhalten, um nicht andernorts bereits 
gemachte negative Erfahrungen zu wieder
holen. Richtig eingesetzt, können sie eine 
dynamische Unternehmenskultur und die 
Wandlung zu einem lernenden Unterneh
men fördern. 
Zu Beginn der Entwicklung von INTRA® 
war das Angebot an sonstigen innova
tionsorientierten Weiterbildungsmöglich
keiten verschwindend gering. Erst im Lau
fe der Zeit entdeckten Weiterbilder als 
auch zunehmend kleine und mittlere Un
ternehmen dieses Thema für sich, so daß 
sich auf dem Weiterbildungsmarkt inzwi
schen ein sehr heterogenes Angebot wei
terer innovationsorientierten Schulungen 
unterschiedlichster Zielsetzung etablie
ren konnte. Aus diesem Bereich sind heu
te 1.435 aktuelle Schulungstermine 
(Stand 15. Juli 1999) in der Datenbank 
SEMIDAT aufgeführt. Vor allem die in der 
Weiterbildungslandschaft klassisch vertre
tenen Themen, wie Unternehmensfüh
rung oder auch Persönlichkeitstraining, 

OHNE 
ZflA6EN 
K!INE 

haben einen großen Anteil (insgesamt 81 
Prozent) an dem vorhandenen bundes
weiten Angebot. Speziellere Themen wie 
Ideenfindung von Produkten und Prozes
sen, Kreativitätstechniken, Gewerblicher 
Rechtsschutz oder die strategische Nut
zung von Patentinformationen sind eher 
noch unterrepräsentiert (insgesamt 7 Pro
zent). Zwölf Prozent des Seminarange
bots beschäftigen sich mit dem kontinuier
lichen Verbesserungsprozeß, dem be
trieblichen Vorschlagswesen oder der 
Gruppen- bzw. Teamarbeit. Die Daten
bank SEMIDAT ist im Internet unter der 
Adresse 
http://www.deutschland-innovativ.de.Fo
rum "Bildung", kostenfrei für jeden zu
gänglich. 
Eine neue INTRA®-Seminarreihe beginnt 
in Zusammenarbeit mit dem Institut der 
deutschen Wirtschaft Köln im September 
1999 unter den Titeln Management der In
novation (09. - 10. September), Innova
tionsförderndes Projektmanagement (21. 
- 22. Oktober), Handlungsimpulse für Pro
dukte und Prozesse (11. - 12. Novem
ber), Neue Produkte sichern (18. - 19. 
November), Produkte und Prozesse stän
dig verbessern (02. - 03. Januar). Nähe
re Informationen hierzu erhalten Sie unter 
der E-Mail-Adresse:kloep@iwkoeln.de. 

Prof. Dr. Klaus Palme 

• 
L!f:ONS $ANS FRONTIERES 

...,.... ARZTE OHNE GRENZEN e.v. 

Ärzte ohne Grenzen e.v. 
Lievelingsweg 102 
53119 Bonn 

Spendenkonto 97 0 97 
Sparkasse Bonn 
BLZ 380 500 00 

r----------------- ~ 
Bitte schicken Sie mir 

o allgemeine Informationen 
über Ärzte ohne Grenzen 

Wenn das Recht mit Füßen getreten wird, schaut Ärzte ohne 

Grenzen nicht weg. Mediziner und Krankenschwestern geben 

Opfern von Gewalt und Willkür eine Stimme. 

o Informationen für einen 
Projekteinsatz 

o Informationen zur 
Fördermitgliedschaft 

Name 

...... 
o 
00 

Denn wo Menschenrechte verletzt werden, ist Menschenleben 

in Gefahr. Hilfe in Taten und Worten für Menschen in Not. 

Unterstützen Sie uns! 
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, 
le en ie mit! 

Leading to results. ™ 

I Hochschul
absolventen/-innen 
Informationstechnologie 

Nur wer mitspielt, kann auch Punkte machen: Deshalb star

ten Sie am besten jetzt im Team der Deutschen Bank! 

Sie haben Ihr Können und Ihre Leistungskraft schon 

eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Vor allem Ihr 

Studienabschluß in Informatik, Wirtschaftsinfor

matik oder -mathematik, Wirtschaftswissen

schaften oder -ingenieurwesen ist sehr erfolg

reich oder steht unmittelbar bevor. Darüber 

hinaus bringen Sie Spezialkenntnisse im 

EDV-Bereich mit (z. B. JAVA, COBOL, HTML 

und/oder Betriebssysteme). Gute Voraus

setzungen, um bei uns im Bereich "Global 

Technology and Services" zu starten. So 

kommen Sie der Meisterschaft schon ein 

gutes Stück näher! 

Wir trainieren Sie weiter und geben Ihnen 

sehr schnell die Chance, sich im echten 

Wettbewerb zu beweisen. Daß dabei der 

Applaus nicht fehlt, ist selbstverständlich. 

Deshalb: Treten Sie gemeinsam mit dem 

Team der Deutschen Bank an - die Besten 

werden gewinnen! 

Senden Sie bitte Ihre aussagefähige Bewerbung 

an Deutsche Bank AG, SC Personal, Kristina Flügel, 

60262 Frankfurt/M. E-Mail: kristina.fluegel@db.com. 

Mehr Infos unter http://www.deutsche-bank.de 

Deutsche Bank lZl 
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Cambridge Teehnology Partners is a new breed of systems integrator. We eombine pro
cess innovation, eustom and package software deployment and training to rapidly deliver 
end-to-end business systems that ereate immediate bottom-line impact for our elients. 
By adhering to our eore values - a unique set of principles that guide every engagement 
we undertake - Cambridge shares project risk with our clients while delivering strategie 
business solutions that improve their eompetitive positioning. 

We are extremely Cambridge. 
We do it fast. We do it for a fixed priee. And we do it on time. 
If it is not to our clients' strategie advantage, then it's not in the Cambridge game plan. 

Are you as crazy and passionate about 
what you do as we are? 
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If you have an IT-related education or relevant work experience with IT-related subjects Cambridge 
Technology Partners may be a match for you. We think you're a match if you are a team player and like 
working hands-on, look for challenges while developing new innovative ways of IT solutions and enjoy 
working in a young and rapidly growing international company. 

Technical Consultants 
As a Technical Consultant you are responsible for 
aligning user-requirements with the technical 
design of software systems. During implementation 
you could be responsible for developing parts of 
the system, designing the architecture and/or 
managing the technical team members. A typical 
project either involves a custom-developed soft
ware system or a package customization. Our focus 
is on deploying systems for Call-Centers, Sales 
Force Automation, Electronic Commerce and 
Enterprise Resource Solutions. 
Candidates should have programming (e.g. C, C++, 
Java) experience and a deep understanding of at 
least two of the following areas: 
• 00 design, E-Commerce, Collaborative 

Computing, Data Warehousing, Relational 
Databases, Graphical User Interfaces, or 
Package Implementation 

ClientLServer Specialists 
The Client/Server Specialist is an accomplished 
contributor on a CIS application development team. 
Responsibilities include scoping, designing and 
developing business software applications. 
Candidates should be experienced in client/server 
computing. A deep understanding of one or more 
of the following areas would be helpful: 
• 00 programming, E-Commerce, Collaborative 

Computing, or Package Implementation 

Internet SpecialistsLArchitects 
The Internet Specialist is a recognized senior expert 
who is specialized in one or more Internet-related 
technologies and can work simultaneous!y on mul-· 
tiple projects. Our Internet teams develop new 
Electronic Commerce and other business applica
tions. If you are interested in becoming a specialist 
in this area you should: 

know what programming is all about in at 
least three of these languages: C/C++, Java, 
Perl, Tcl/Tk, Web scripting (Java Script, 
VBScript, LiveConnect) or 

• feel at home with Internet technology (e.g. 
Apache, Netscape, or Oracle Web Server, mail 
servers, common architectures and protocols 
like CORBA and CGI) or 

• consider your field to be higher-Ievel Web 
Application Servers or Frameworks like 
WebObjects, Fusion and NetDynamics 

Do you want to enhance your own skills in any of these areas? We will help each other grow. We offer you a 
unique and open environment with unlimited opportunities for personal growth. Your career will be built 
around skills rather than titles. We offer careers, not jobs! Moreover, we are extremely international - with 
offices all over the world including: Australia, Austria, Belgium, France, Germany, India, Ireland, Japan, 
Scandinavia, Switzerland, The Netherlands, The United Kingdom and USA. 
If you would like to join one of our offices in Frankfurt, Duesseldorf, Munieh, Vienna, Zurich or elsewhere, 
please send your application, with your notice period and salary expectations in English, to Ms. Sabine Batten
hausen, Recruitment Dept. of Cambridge Technology Partners Deutschland GmbH, ZeiI79/31, 
60313 Frankfurt am Main, Germany or e-mail itto:career@ctp.com. 

Cambridge Technology Partners 
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Unternehmerischer Erfolg für unsere Kunden - beruflicher 

Erfolg für unsere Mitarbeiter. Dafür bieten wir Gewähr seit 

über 30 Jahren. 

Die Integrata Unternehmensberatung ist ein führendes 

Beratungsunternehmen für Informationstechnologien und 

Organisationsfragen. Wir gehören zu den Top 20 in 

Deutschland und suchen zur Verstärkung unserer Projekt

teams in der Business Unit Mitte mit den Standorten 

Frankfurt und Düsseldorf/Münster engagierte 

IT ·Junior ·Berater/innen 
Ihr Aufgabengebiet reicht von der Pilotierung der organi

satorischen, personellen und technischen Konzepte bis zur 

unternehmensweiten Umsetzung. Sie betreuen unsere 

Kunden in Fragen 

• der objektorientierten Methodik und Software-Archi

tektur 

• der Client/Server-orientierten Anwendungsentwicklung 

und Umgebung 

• des Workflow- und Dokumentenmanagement 

• der Netzwerk- und Systemtechnik 

• der Geschäftsprozeßmodellierung und Einführung von 

SAP. 

Durch training-on-the-job in unseren anspruchsvollen 

Kundenprojekten können Sie schnell eine verantwortungs-

volle Aufgabe in unseren Projektteams übernehmen. 

Sie sind Hochschulabsolvent/in der Fachrichtung (Wirt-

schafts-)Informatik, Betriebswirtschaftslehre oder Wirt-

schaftsingenieurwesen Ueweils mit Schwerpunkt Infor

matik). Erste Berufserfahrung haben Sie durch einschlä-

gige Praktika sammeln können. Kontakt- und Kommuni-

kationsstärke sowie ausgesprochene Kundenorientierung 

sind für Sie selbstverständlich. 
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debis Financial Services 

zuhören 

mitdenken 

organisieren 

beraten 

überzeugen 

leisten 

...... 

debis IT Services debis Telecom Services 

Das debis Systemhaus ist Deutschlands größter Dienstleister für Informa

tionstechnik: Beratung, Entwicklung von Softwarelösungen, Betrieb von 

Anwendungssystemen, Rechenzentren, Netzen und Desktop Services - ein 

Unternehmen der DaimlerChrysler Services (debis) AG. 

Für den Marktbereich "Telekommunikation und Behörden" unserer debis 

Systemhaus GEI in Darmstadt benötigen wir Unterstützung. 

Das debis Systemhaus sucht 

~ Dipl.-Informatiker linnen 
~ Dipl.-Mathematiker linnen 
~ Dipl.-Physiker linnen 

In einem engagierten Team übernehmen Sie in Zusammenarbeit mit unse

ren Kunden attraktive und anspruchsvolle Aufgaben in den Bereichen des 

Softwareentwurfs und der Programmentwicklung oder in der Qualitäts

sicherung von Software-Projekten. Unter den Rahmenbedingungen der 

betrieblichen Prozesse unserer Kunden schaffen Sie qualitativ hochwertige 

Produkte und erreichen so eine maximale Kundenzufriedenheit. Bei ent

sprechender Eignung erhalten Sie bei uns auch eine Chance im Projekt

management. 

Neben einem abgeschlossenen (Fach-)Hochschulstudium der Informatik, 

der Natur- oder Wirtschaftswissenschaften bringen Sie Erfahrung in der 

Softwareentwicklung mit. Als kommunikationsstarke Persönlichkeit arbei

ten Sie gern im Team, beherrschen die englische Sprache und überzeugen 

durch Flexibilität sowie durch Ihre analytischen und konzeptionellen Fähig

keiten. 

Auf Ihre· vollständigen Bewerbungsunterlagen freut sich Herr Wolfgang 

Meier, debis Systemhaus GEI, Gesellschaft für Elektronische Informations

verarbeitung mbH, Goebelstr. 1-3, 64293 Darmstadt, Tel.: 06151/820-160. 

E-Mail: wmeier@debis.com 

11 ••• 
11 ••• ••••• ... _- debis 
Services by DaimlerChrysler 

debis hat 1998 über 5000 Arbeitsplätze geschaffen. Aktuelle Informationen unter http://www.debis.de 
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Deloitte 
Consulting 
Show the clients how to change. 

Manche Unternehmensberater sind reine Strategie-Spezialisten 
oder aber setzen ganz auf neue Informationstechnologien. Was 

viele von ihnen nicht berücksichtigen: Es kommt auf die 
Integration von Strategien, Prozessen, Technologien und 

Menschen an. Nur so können die Mitarbeiter die von neuen 
Strategien erwarteten Ergebnisse in vollem Umfang realisieren. 

Deshalb baut Deloitte Consulting auf seine fundierten Kenntnisse 
der strategischen Erfordernisese und technischen Möglichkeiten, 

um neue Prozesse und QualifIkationen sinnvoll 
zusammenzuführen. 

Deloitte Consulting/ICS ist einer der führenden Anbieter von 
Enterprise Transformation Services. Innerhalb von Deloitte 

Consulting repräsentiert das Unternehmen die SAP Service Line. 
Branchen-Know-how kombiniert mit Spezialwissen im Bereich 

ERP-Software (Enterprise Resource Planning) ermöglichen es 
dem Unternehmen, weltweit erstklassige Implementierungs

Services anzubieten. Zum Serviceangebot des weltweiten Logo
Partners von SAP zählen vor allem Business Process 

Reengineering (BPR), Prozeß- und Systemintegrität sowie 
Change Leadership, aber auch Schulung und Training. Als Full

Service-Lösungsanbieter liefert das Unternehmen ein breites 
Spektrum von IT-Services inklusive der Integration von 
Client/Server-Technologien, Netzwerk- und Electronic 

Commerce-Lösungen. Die Service Line von Deloitte Consulting 
beschäftigt zur Zeit weltweit circa 4.500 Mitarbeiter und betreut 

über 350 Kunden. Der deutsche Hauptsitz ist in Heidelberg. 

Mit 19.500 Beratern in über 75 Ländern und einem Umsatz von 
3,24 Milliarden US-Dollar (1998) ist Deloitte Consulting eine der 

weltweit führenden Unternehmungsberatungen. In Europa hat 
Deloitte Consulting mehr als 5.000 Mitarbeiter, davon arbeiten 

rund 500 im deutschsprachigen Raum. 

A very different approach. For very different results. 

Deloitte Consulting/lCS 
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Another Deloitte Consulting Difference 

DELOITTE CONSULTING: 
Show the clients how to change. 

Wir sind anders. 
Die Untemehmenskultur bei Deloitte Consulting/ICS unter

scheidet sich deutlich von der anderer Beratungsfirmen oder 
Enterprise-Transformation-Spezialisten. Wir kombinieren 

Rücksicht auf Individualität mit Sinn für Zusammenarbeit. Und 
wir suchen ein Gleichgewicht zwischen Arbeits- und Lebensstil. 

Wir verändern. 
Unsere Ideen und Konzepte verändern die Geschäftswelt 

unserer Kunden. Und da geht es nicht nur um SAP, sondern 
auch um Themen wie E-Commerce, Business Process 

Reengineering (BPR) und Change Leadership. Wir helfen, 
Betriebsorganisationen zu optimieren, und vergessen dabei 
auch die menschliche Seite nicht. Von einem erfolgreichen 

Berater erwarten wir deshalb Teamgeist, Flexibilität und 
Kreativität ebenso wie Kommunikationsstärke, Begeisterungs

fähigkeit und Überzeugungskraft. 

Wir haben etwas zu bieten. 
Wichtig ist der Wille, sich kontinuierlich weiterzubilden. 

In unserer Global Academy können Sie mit einem 
individuellen Weiterbildungsprogramm Ihre persönliche 

Entwicklung vorantreiben. Und damit Sie auch international 
mitreden und mitarbeiten können, sind sehr gute 

Englischkenntnisse unerläßlich. Als Berater bei Deloitte 
Consulting/ICS arbeiten Sie im Team mit den weltweit 

erfahrensten Consultants. 

Summa summarum: Wir bieten unseren Mitarbeitern mehr 
als nur ein interessantes Arbeitsfeld. Wir wollen, daß Sie 

mit uns wachsen. Interessiert? Dann rufen Sie uns an: 

Deloitte Consulting/ICS 
Isabel Beck • Czernyring 22/11 • 69115 Heidelberg 

Telefon: 06221/130-612 • http://www.deloitte-ics.com 

A very different approach. For very different results. 

Deloitte Consulting/lCS 
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Nt/RTEL DASA 
Unternehmen: 

Muttergesellschaften: 

Branche: 

Standorte: 

Umsatz: 

Mitarbeiterzahlen: 

Anteil der Hochschul
absolventen im Unternehmen: 

Bedarffür 1999/2000: 

Gesuchte Fachrichtungen: 

Einstiegsmöglichkeiten: 

Praktika: 

Nortel Dasa Network Systems GmbH & Co. KG 

Daimler Chrysler Aerospace AG, Nortel Networks (Canada) 

Telekommunikation 

Inland: Friedrichshafen (Hauptsitz), Frankfurt, München sowie 
weitere Vertriebs standorte in ganz Deutschland 

Inland: 691 Mio. DM 

Inland: 1.100 

ca. 60-70 % 

ca. 100 

Informatik/Mathematik, Nachrichtentechnik, Elektrotechnik, 
Wirtschaftsingenieure 

Direkteinstieg mit Training-on-the-job und Training-off-the-job 

ca. 50 pro Semester 

Studien- und Diplomarbeiten: ca. 10 pro Semester 

Auslandseinsatz: 

Zusatzqualifikation: 

Sonstige Informationen: 

Kontaktadresse: 

WWW-Adresse: 

in Abhängigkeit der jeweiligen Stelle 

gute Englischkenntnisse, Flexibilität, Teamgeist 

Tätigkeitsfelder: Software-Entwicklung und Design, Test and 
Verification, Engineering, Technische Kundenunterstützung, Sales 
Support, Produkt- und Proj ektmanagement, Produktmarketing 

NortelDasa 
Bereich Personal 
88039 Friedrichshafen 
E-mail: graduate.recruitment@nortel-dasa.de 

http://www.nortel-dasa.de 
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....................... Bewerber-Tlp # 0 
Wer sich auskennt, 

kennt diesen Namen. 

Kein Wunder - ist 

Nortel Networks doch 

das fünftgrößte 

Telekommunikations

Unternehmen weltweit 

mit innovativem Know 

How im Netzwerk

bereich. 

Das bedeutet: Wenn 

Sie bei Nortel Dasa 

einsteigen, können Sie 

gleich in zwei Weltkon

zernen Kard~re machen. 

Wie das bei guten Joint

Venture-Unternehmen 

eben der Fall ist. 

Das kommt Ihnen 

bekannt vor. Richtig -

es handelt sich um die 

DaimlerChrysler Aero

space: Ein führendes 

Unternehmen der 

Luft- und Raumfahrt

Industrie. 

kommunikationslösungen 

entwickelt, ist auch bei 

der Ausbildung 

systematisch. Und gibt 

viel Verantwortu,ng" 

jede Menge Trflining' 

und zahlreiche Chancen 

für internationale 

Erfahrungen. 

Sollten Sie in der Abbildung oben einen Namen vermissen: der Platz ist frei

gehalten für Ihren. Vorausgesetzt, Sie haben einen Hochschulabschluß in den 

Bereichen Elektrotechnik / Nachrichtentechnik, Informatik oder Wirtschafts

ingenieurwesen, exzellente Englischkenntnisse und einen beweglichen Kopf. 

Und den W uns c h, mit Ihr er Kar r i e re k ü n ft i g a nd e re zu be e j nd ru c k e n . 

Kontakt: Nortel Dasa Network Systems GmbH Be Co. KG, Bereich Personal, 88039 Friedrichshafen, Internet: www.nortel-dasa.de. 
E-mail: Silke.Maier@nortel-dasa.de, Telefon: 07545/96-8000, Fax: 07545/96-7228, Stichwort 'Forschung Frankfurt' bitte angeben. 
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Vereinigung 
von Freunden und Förderern 

der Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Frankfurt aIll Main e.V. 

Es ist das Ziel der Vereinigung, die Goethe
Universität bei der Erfüllung ihrer Auf

gaben zu unterstützen, ihr vor allem Mittel 
für die Errichtung neuer sowie für die Ver
größerung und Unterstützung bestehender 
Institute und für wissenschaftliche Arbeiten 
zur Verfügung zu stellen. Sie bemüht sich, 
nach Möglichkeit Finanzierungslücken zu 
schließen und solche Projekte durch Zu
schüsse zu fördern, die aus anderen Quellen 
nicht finanziert werden können. 

Dank der Hilfsbereitschaft ihrer Mitglieder 
und Förderer konnte die Vereinigung neben 
der Dotierung von Geldpreisen für besonders 
fähige Nachwuchswissenschaftler allein in 
den letzten fünf Jahren mehr als 5 Mio. DM 
der Universität zuleiten und rund 1 Mio. DM 
Darlehen gewähren. Damit beseitigte sie 
immer wieder finanzielle Engpässe in den 
verschiedenen Fachbereichen. 

Mitglied der Freundesvereinigung können 
sowohl Einzelpersonen als auch Firmen 
und Körperschaften werden. Einzelmitglieder 
zahlen mindestens 50 DM, Studenten der 
Universität 10 DM, Firmen und Körper
schaften mindestens 250 DM als Jahres
beitrag; Sonderzuwendungen sind herzlich 
willkommen. 

Die Bestrebungen der Vereinigung sind 
im Sinne der geltenden steuerlichen Bestim
mungen als gemeinnützig anerkannt. 
Die Geschäftsstelle erteilt für jede Beitrags
zahlung oder Spende eine zum Steuerabzug 
berechtigte Quittung. Dabei werden zweck
gebundene Spenden (z.B. für bestimmte 
Forschungsvorhaben) auftragsgemäß weiter
geleitet. 

Jedes Mitglied erhält das Wissenschafts
magazin FORSCHUNG FRANKFURT, den 
UniReport - eine periodisch erscheinende 
Zeitung der Universität, die auch Mitteilun
gen der Vereinigung veröffentlicht - sowie 
den Jahresbericht. 

Geschäftsführer der Vereinigung von 
Freunden und Förderern: 
Wolfgang Bundschuh, Telefon 069/6069-403 

Die Geschäftsstelle der Vereinigung befindet 
sich in der Universität, Senckenberganlage 31, 
3. Etage, Postfach 111932, 60054 Frankfurt, 
Telefon 069 /798-23931 
Leiterin: Sylvie von Ziegesar 

Konten: 
Deutsche Bank AG 700 0805 (BLZ 50070010) 
Metallbank GmbH 2158384 (BLZ 50220400) 
Postbank Ffm. 55500-608 (BLZ 50010060) 

g:< ......... .. ........ .................................................. ...... ............ ........................................... .. ......... .................... .................................................... .. ................................................. . 
Beitrittserklärung Abbuchungserklärung 
Ich bin / Wir sind bereit, Mitglied der Vereinigung 
von Freunden und Förderern der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität Frankfurt am Main e. V. 
(Postanschrift: Senckenberganlage 31, Postfach 111932, 
60054 Frankfurt am Main) 
mit Wirkung vom 1. Januar zu werden 

und einen Jahresbeitrag von ____ DM zu zahlen. 

Name, Vorname bzw. Firma 

Beruf 

Straße, Nr. bzw. Postfach 

PLZ, Ort 

Datum Unterschrift 

Ich bin / Wir sind damit einverstanden, 
daß der Jahresbeitrag von meinem I unserem Konto 

vom an abgebucht wird. 

Konto-NT. 

BLZ 

Bankinstitut 

Ort 

Datum Unterschrift 



CHANGE! 

SIE WOLLEN ERFOLG? 
SIE WOLLEN PERSPEKTIVE? 
WIR WOLLEN SIE! ALS ••• 

SOFTWARE ENGINEERS FÜR UNSER PRODUKT ENTIREX 

Unser Profil 
Die Software AG ist mit über 2.200 Mitarbeitern und 3.000 Kunden in 60 Ländern einer der größten Systemsoft
warehersteller der Welt. Unsere Produkte und Dienstleistungen unterstützen geschäftskritische Electronic-Business
Anwendungen über unterschiedliche Plattformen und Softwarelösungen hinweg, vom Großrechner bis zum Web. 
Seit April 1999 sind wir an der Börse. 

Das Produkt 
Die Produktlinie EntireX ist die Middleware der Software AG, die unter dem Motto "we integrate IT" mit ihrer 
Message Broker- und DCOM-Technologie komplexe IT- Strukturen im heterogenen Rechnerumfeld integriert. 
EntireX wird im wesentlichen unter den Betriebssystemen Windows NT und UNIX entwickelt und wird auch auf 
Großrechnerumgebungen (OS/390, VSE und BS2000) portiert. 

Ihr Profil 
Für die Open systems-Welt bringen Sie idealerweise 
ca. 3 Jahre Berufspraxis sowie fundierte Systemkennt
nisse in UNIX und/oder Windows NT mit. Zusätzliche 
Systemkenntnisse im Bereich OS/390 oder in Web-Tech
nologie sind für uns sehr interessant. Zudem verfügen 
Sie über Programmierkenntnisse in C/C++ und/oder Java 
sowie ggf. Visual Basic. Auch Berufsanfänger mit Kennt
nissen in den genannten Bereichen werden berücksich-
tigt. KennziHer 55/99 

Für die Großrechner-Welt bringen Sie mindestens 
3 Jahre Berufspraxis sowie fundierte Systemkenntnisse 
im BS2000-Umfeld mit. Zudem verfügen Sie über Pro
grammierkenntnisse in C/C++ und Assembler. 

KennziHer 54/99 

Persönlich überzeugen Sie du rch Belastbarkeit, Team
geist, gute Kommunikationsfähigkeiten sowie ausge
prägte Servicebereitschaft und Zielorientierung . Auf
grund unserer internationalen Ausrichtung sind gute 
Englischkenntnisse in Wort und Schrift erforderlich. 

Ihre Perspektiven 
Mit Ihrem individuellen Know-how werden Sie in Pro
jektteams aktiv und gestaltend an zukunftsorientierten 
Forschungs- und Entwicklungsprojekten mitarbeiten. Sie 
werden schwerpunktmäßig Softwarekomponenten konzi-
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pieren, realisieren und pflegen. Ihr technisch anspruchs
volles, sehr modernes Umfeld umfaßt die gesamte 
Systempalette kommerzieller Datenverarbeitung. Also, 
nutzen Sie die Herausforderung, als Informatiker, Mathe
matiker oder mit einer vergleichbaren Ausbildung Ihre 
Kenntnisse und Erfahrungen bei der Software AG einzu
bringen. Vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten - gerade 
auch für Berufseinsteiger - sind für uns genauso selbst
verständlich wie individuell zugeschnittene Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten. 

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie bitte 
Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe der jeweiligen 
Kennziffer an unsere Personalabteilung. Für Vorabinfor
mationen steht Ihnen Frau Sigrid Schönsberg unter Tel. 
06151/921741 gerne zur Verfügung. 

Software AG 
Personalwesen, z. H. Herrn Manfred Ohl 
Uhlandstraße 12, 64297 Darmstadt 
e-mail: jobs@softwareag.com 
www.softwareag.com 

t: SOftWFlRE FlG :I ACCEPT NO LIMITS 





Wählen Sie eine der folgenden Optionen: 

• Krankenhausdokumentationen erstellen 

,. Patientenführer ~rstellen 

C!:I Einstieg ins medizinische Internet 

Go ALPHA Abbrechen 



Berater und Beraterinnen für 
SAP Personalwirtschaft -
Softwarekompetenz und 
Kommunikation 

Die Abkürzung SAP Rj3 HR läßt kaum erkennen, 
welch vielfältige Aufgaben einen SAP Berater 
im Bereich Personalwirtschaft erwarten. 
Teamfähigkeit und Gesprächsbereitschaft sind gefragt. 

Der Erfolg des Softwarehauses SAP 

gründet auf der Idee, alle Abläufe eines 

Unternehmens vernetzt darzustellen. 

Einkauf, Verkauf, Wartung der Pro

duktionsanlagen, Buchhaltung - die be

triebswirtschaftliche Software von SAP 

dokumentiert sämtliche Prozesse. Die 

Wechselwirkungen zwischen verschiede

nen Abteilungen werden so nachvollzieh

bar und lassen sich positiv beeinflussen . 

Die SAP-Software gliedert sich in 

verschiedene Module, die unabhängig 

voneinander eingesetzt werden können. 

Das Modul SAP R/3 HR (Human 

Resources) unterstützt die Personalver

waltung . Dazu muß das Softwarepaket 

den speziellen Erfordernissen des 

jeweil igen Unternehmens angepaßt 

werden. 

Teamarbeit und Grundlagenwissen 

Für diese Aufgabe bildet die WBS 

Training AG, die IT-Partnerunternehmung 

von KLETI WBS, Berater/innen für SAP 

Personalwirtschaft SAP R/3 HR aus. Die 

WBS Training AG ist lizenzierter 

Train ingspartner von SAP. 

Im Verlauf der elfmonatigen Ausbildung 

lernen die zukünftigen Berater/innen 

neben dem Modul SAP R/3 die Grund

lagen der Personalwirtschaft kennen. 

Ganz gleich, um welches Unternehmen 

es sich handelt - nur im Team kann SAP 

R/3 System erfo lgreich eingeführt 

werden. Deshalb werden zukünftige 

Berater/innen von der WBS Training AG 

insbesondere auf die vertrauensvolle 

Zusammenarbeit mit den Kunden vorbe

reitet. Die Kunden, das ist einerseits der 

Projektleiter des Unternehmens, in dem 

die Software eingeführt werden soll, es 

sind aber auch die vielen Mitarbeiter/ 

innen, die einer solchen Umstrukturier-

ung oftmals mit Skepsis entgegensehen. 

Gute Berater/innen wissen, wie sie ein 

Projekt wirkungsvoll präsentieren und 

häufig vorhandene Befürchtungen 

glaubwürdig aus dem Weg räumen. 

Gesprächspartner Kunde 

Markus Böhm ist seit einigen Monaten 

als Berater für SAP Personalwirtschaft bei 

dem international tätigen Unternehmen 

gedas beschäftigt. Im Juni dieses Jahres 

hat er die Berater-Ausbildung für SAP 

Personalwirtschaft bei der WBS Training 

AG in Frankfurt beendet. Das Personal

wesen bildete bereits den Schwerpunkt 

seines Ökonomiestudiums, sicherlich 

eine gute Voraussetzung für die Tätigkeit 

als SAP-Berater. 

Im sensiblen Umgang mit dem Kunden 

sieht er eine wichtige Basis für den Erfolg 

seiner Arbeit. "Mit meinen Kunden muß 

ich sch ließlich eine gemeinsame Ebene 

finden. Wer nicht bereit ist, auf seinen 

Gesprächspartner einzugehen, wird 

schnell als Fachidiot betrachtet. Mancher 

im Kurs hat immer wieder damit geha

dert, ob Themen wie Krisenmanagement 

Gesprächsführung und Teamentwicklung 

überhaupt wichtig sind . Jetzt erleben w ir 

es bereits in den ersten Wochen, daß 

auch unsere sozia le Kompetenz gefragt 

ist." 

Auch Michael Mischu, SAP-Consultant 

bei Apcon Wien, unterstreicht, daß die 

soziale Kompetenz der Berater für die 

erfo lgreiche Einführung der Software 

entscheidend ist: liDer Berater muß die 

Kommunikation in die Hand nehmen und 

dafür sorgen, daß eine positive Stim

mung bei den Mitarbeitern entsteht." 

Ein guter Berater kennt den Bereich 

Personalwirtschaft ebenso wie das SAP

Modul Human Resources, er kann die 
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Personalstrukturen eines Unternehmens 

analysieren und, basierend auf dieser 

Analyse, sämtl iche personalwirtschaftli

chen Prozesse optimieren . Diese drei Ele

mente - Fachwissen, Analyse und Bera- , 

tung - sind eng miteinander verzahnt. 

Deswegen verbindet die WBS Training 

AG in ihrer Ausbildung zum Berater für 

SAP Personalwirtschaft alle drei Bereiche. 

Den Berufsalltag kennenlernen 

Die Dozent/innen kommen aus Personal

abteilungen im Rhein-Main-Gebiet oder 

von großen Firmen für Unternehmens

beratung . So lernen die Kursteilneh

mer/innen die Anforderungen des Berufs

alltags kennen. Und sie erfahren vor allen 

Dingen eines: Das Gespräch mit Kollegen 

ist ebenso wichtig wie der Austausch mit 

dem Kunden. Wer sich in der komplexen 

SAP-Welt bewegt, ist auf ein funktio

nierendes Netzwerk unter Kollegen 

angewiesen. Deshalb legt die WBS 

Training AG großen Wert auf eine opti

male Teambildung. Schließlich lernen die 

Kursteilnehmer/innen während der 

elfmonatigen Weiterbildung viele 

zukünftige SAP-Berater/innen kennen, 

die später in den unterschiedlichsten 

Unternehmen tätig sein werden. 

Eine Alternative für 

Geisteswissenschaftier 

Der Kurs wendet sich nicht nur an Wirt

schaftswissenschaftler. Neben Markus 

Böhm haben Soziolog/innen, Theolog/in

nen, und Sozialpädagog/innen die Ausbil

dung zum Berater für SAP Personalwirt

schaft erfo lgreich abgeschlossen. Sie ar

beiten heute bei Unternehmen wie Fre

senius, Debis, CTH oder mittelständischen 

Unternehmensberatungen wie BITech. 
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Chancen für Akademikerinnen! 

Berater/in für SAP R/3 Personalwirtschaft 
März 2000 

Vollzeitausbildung für 
Akademiker/innen. 

Individuelle Förderung 
durch das Arbeitsamt 
möglich. Beraten Sie Unternehmen bei der Einführung und Arbeit mit SAP R/3 Software 

für das Personalwesen. Lernen Sie Human Resources Management, alle Schritte 
der Unternehmensberatung und intensiv das SAP R/3 Modul HR. Werden Sie 
gesuchte/r SAP-Berater/in für die Personalwirtschaft. 

WBS TRAINING AG 
Katrin Welge 

WBS TRAINING AG ist lizenzierter Partner der SAP AG: 
Erfahrene Referenten aus der Praxis vermitteln in 11 Monaten Know-how in 
BWL, Beratung und SAP R/3 Personalwirtschaft (HR). 

Gärtnerweg 4-8 
60322 Frankfurt 
Fon 069/955013 34 
Fax 069/955013 40 

Katrin.Welge@KLETTWBS.de • www.KLEnWBS.de 

• 
Zwei wichtige Finanzierungshilfen für Wissenschaft und Forschung:. Ich bestelle auf Rechnung: 

Handbuch der Wissenschaflspreise 
und Forschungsstipendien 
Ausgabe 1998, 384 Seiten, 24,60 DM 
Fördermöglichkeiten durch Preise und Forschungsstipendien für 
Wissenschaftler und den wissenschaftlichen Nachwuchs. Ca. 900 
Preise und Stipendien. Forschungsaufenthalte im Ausland. Mit 
Hinweisen zur Bewerbung. 

Forschungshandbuch 1999/2000 
Neuausgabe, rund 500 Seiten, 24,60 DM 

• 
• • Exemplar(e) des Hand-
• buchs der Wissenschaftspreise 
• und Forschungsstipendien 
• 
• • Exemplar(e) des 
• FOßchungshandbuchs 
• 
• zum Preis von 24,60 DM pro 
• • Stück zzg/. Versandkosten. 

• 
• Besteller: • 
• 
• 
• 
• • 
• Mit diesem H,andbuch verschaffen Sie sich den optimalen Überblick 

über die deutsche und europäische Förderungslandschaft. Über 500 : Datum: 
hochschul- und wissenschaftsfördernde Institutionen und Stiftungen 
werden vorgestellt. Mit umfangreichem redaktionellen Teil rund um 

die Forschungsförderung. 

Bestelladresse: ALPHA-Verlag, Finkenstraße 10, 68623 Lampertheim 
Telefon: (06206) 939-240, Telefax: (06206) 939-243 
e-mail: gfl.vz@alphawerbung.de 
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• • Unterschrift: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Bestellung 



Wir suchen 
Informatiker, 

exzellente 
Mathematiker, Physiker 

Informatiker. 
und andere Absolventen 

Suchen Sie 
mit ausgeprägtem Interesse 

Nicht alle sd&m-Mitarbeiter 
haben Informatik studiert. 
Aber über die Hälfte unseres 
Teams verfügt über diese 
Qualifikation. Und das ist uns 
auch wichtig, denn dieses 
fundierte Wissen bildet die 
Basis für die Spitzenleistun
gen, die wir für unsere 
Kunden erbringen. 

Unsere Kunden sind namhafte 
Unternehmen der verschieden
sten Branchen. Wir entwickeln 
für sie individuelle betriebliche 
Informationssysteme, mit denen 
sie ihr Kerngeschäft effizient 
organisieren, und wir beraten 
sie dabei. 

Unsere Software ist maß
geschneidert und wird lange 
leben. Deshalb strukturieren wir 
sie sorgfältig - objektorientierte 
Methodik und Schichten
architektur sind dabei unsere 

wichtigsten Software-Engineer
ing-Prinzipien . Wir entwickeln 
Software mit allen gängigen 
Programmiersprachen für unter
schiedliche Systemplattformen, 
für zentrale und dezentrale 
Systeme, für ClientiServer
Architekturen mit Middleware 
und modernen Benutzerober
flächen . 

Unsere Projekte reichen von 
der Problemanalyse über die 
fachliche Spezifikation, die soft
waretechnische Konstruktion, 
die Programmierung und den 
Test bis hin zur Einführung und 
Wartung. Die größeren Projekte 
erfordern einen Aufwand von 
vielen Bearbeiterjahren und 
dauern mehrere Jahre. Sie sind 
immer anspruchsvoll, oft anstren 
gend, manchmal schwierig und 
nur mit Teamgeist zu schaffen , 
meist in enger Kooperation mit 
dem Kunden. 

Unser Team, das sind rund 

ein exzellentes 
700 Menschen in München, 
Stuttgart, Frankfurt, Bonn, Düssel
dorf und Hamburg, hochquali
fizierte Software-Ingenieure mit 
einem (Fach-)Hochschulabschluß, 
vorwiegend in Informatik sowie am Software-Engineering. 

Unternehmen? 
Software für individuelle 
Informationssysteme 

5 d &m 
software design & management 

,. 
UBERJEPEM 

STANPARP 
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in Mathematik, ingenieur-, natur
oder wirtschaftswissenschaft
lichen Fächern, im Durchschnitt 
knapp über 30 Jahre jung, 
überzeugende Persönlichkeiten 
mit hohem fachlich-technischen 
Know-how, leistungsfähig, 
motiviert und stets bestrebt, für 
ihren Kunden ein optimales 
Ergebnis zu erzielen. 

Wenn Sie in unser Team passen -
wenn es Sie reizt, in anspruchs
vollen Projekten gefordert zu 
werden - wenn Sie Spaß haben, 
mit einem erfolgreichen Unter
nehmen weiter zu wachsen und 
sich den Anforderungen unserer 
Kunden zu stellen ... 
... dann schreiben Sie uns 
unter Angabe Ihrer Gehaltsvor
stellung an die von Ihnen 
bevorzugte Niederlassung. 

sd&mAG 

München Thomas-Dehler-Straße 27 
81737 München 

Stuttgart Industriestraße 5 
70565 Stuttgart 

Frankfurt Herrnstraße 57 
63065 Offenbach am Main 

Bonn Mülheimer Straße 3-7 
53840 Troisdorf 

Düsseldorf Am Schimmersfeld 7a 
40880 Ratingen 

Hamburg Lübecker Straße 1 
22087 Hamburg 
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I nformations-Tech nologie-Systeme GmbH 

Wir brauchen Sie!!! 
Wir: 

Wir sind ein System haus mit Sitz in 
Langenselbold bei Hanau. 

Wir entwickeln, installieren und betreuen IT
Komplettlösungen auf Novell-/ NT-Basis für 
mittelständische Produktionsbetriebe und 
Vertriebsunternehmen. 

Leistungen: 

Wir haben gemeinsam mit unserem Partner 
in Ulm eine sehr innovative und 
branchenübergreifende Softwarelösung für 
folgende Bereiche entwickelt: 

-Angebots- und Auftragsabwicklung 

-Beschaffung, Mawi und Logistik 

-Oual itätsmanagement 

-Produktionsplanung und -steuerung 

-BDE/ PZE. 

Durch die in die Applikation integrierte 
Geschäftsprozeßsteuerung, die ToDo
Funktion, einem integrierten On-Une-Archiv 
sowie einiger weiterer effektvoller 
Alleinstellungsmerkmale ist unsere Software 
zur Zeit einzigartig am Markt. Ein weiterer 
Vorteil ist, daß wir zu unserer Software auch 
entsprechende Hardware und PC basierende 
Netzwerktechnik liefern. Unsere Kunden 
erhalten alles aus einer Hand, was uns im 
Vergleich zum Wettbewerb besonders 
attraktiv macht. 

Vision: 

Aufgrund unseres Erfolgskonzeptes und 
unserer motivierten Partner werden wir die 
begonnene Expansion zielstrebig bis zum 
Börsengang fortsetzen und uns beachtliche 
Marktanteile sichern. 

Sie: 

Sie passen in unser dynamisches Team. Sie 
sind ehrgeizig und arbeiten absolut zielorientiert. 
Sie verfügen über eine solide Ausbildung und 
gute Kenntnisse innerhalb Ihrer 
Kernkompetenzen. Sie möchten viel bewegen 
und sind an flachen Hierarchien interessiert. Es 
macht Ihnen Spaß, die Großen der Branche zu 
überholen. 

Softwareentwickler: 

Aufgaben: 

Programmierung von kaufmännischen und 
betri ebswi rtschaftl ichen Anwendungen. 
Weiterentwicklung von Standards. 
Softwareprojektierung. 

Kenntnisse: 

Delphi-, Pascal-, C++-ProgramAlierung, SO 
Datenbankdesign und -abfragen, Windows / 
95/98, MS Office, betriebliche Abläufe 

Netzwerktech n iker: 

Aufgaben: 

103 

Planung, Installation und Betreyung von N 1-/ 
NT-Netzwerken, Kommunikationslösungen, 
DFÜ, Support für Peripheriegeräte 

Kenntnisse: 

PC basierende Hardware (Server, Workstati 
Drucker, Monitore, Modems, et<1:.), NW
Bet riebssysteme , CI ient -Se rver -Anbindun 
NW-Protokolle 

Kontakte: 

eMail: f.marasek@js-systemhaus.de 
nTTl1'1I1ww'w.its-systemhaus.de 



DIE L!PRO GRUPPE BIETET LÖSUNGEN MIT TECHNOLOGIE
FÜHRERSCHAFT FÜR DEZENTRAL ORGANISIERTE 
PRODUZIERENDE UNTERNEHMEN. DAS INNOVATIVE PPS
NETZWERK, EIN NETZ, WELCHES AUS VOLLSTÄNDIGEN 
UND VORKONFIGURIERTEN PPS-SYSTEMEN BESTEHT, 
ERMÖGLICHT DEN UNTERNEHMEN IHREN GLOBAL BZW. 
INTERN DEZENTRAL ORGANISIERTEN PRODUKTIONS
PROZEß OPTIMAL ZU UNTERSTÜTZEN. 

Produktentwicklung, kundenspezifische Softwareentwicklung, 

Systemintegration, Beratung 

ILoS -Integrated Logistics System: Add on zu Standard ERP 

Lösungen wie SAp® R/2 und R/3 und Oracle Applications, 
derzeit zertifiziert für SAp® R/3 

LS - LlPRO SYSTEMS®: Ist eine Stand-alone-Lösung, welche auf 
dem PPS-Netzwerk basiert und Vertriebs-, Einkauf-und Finanz
buchhaltungskomponenten beinhaltet 

1994 

September 1999: 140 

Hauptsitz - Berlin, Deutschland 

Geschäftsstellen in Kirchseeon (München), Essen, Leonberg 

(Stuttgart), Zeil am Main, Lörrach, 
Tochtergesellschaften in Warschau (Polen), Moskau (Rußland) 
und Ostrawa (Tschechische Republik), 
derzeit in Planung: USA und GB 

Produktentwicklung: 

Vertrieb und Marketing: 

TU München, Fraunhofer Institute 

SAP, Siemens, Oracle 

LlPRO bietet, mit LS LlPRO SYSTEMS und ILoS, Industrie

lösungen für den Maschinen- und Anlagenbau, Automotive, die 
Konsumgüterindustrie, die Luft- und Raumfahrtindustrie, 
den High Tech Bereich und für die Optische Industrie. 
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Als international tätiges Unternehmen für Beratung, Planung und 
Durchführung von IT-Projekten haben wir die Umwandlung in eine 
Holding AG vollzogen und planen den Börsengang. 
Zur Umsetzung unserer vielfältigen und anspruchsvollen Aufgaben 
suchen wir ab sofort und in nächster Zukunft für unsere 
Entwicklungszentren in Berlin und München und unsere Geschäftsstellen 
in Stuttgart, Essen, Lörrach und Zeil 

IT-Consultants. 

Als Mitglied unseres Teams werden Sie an Reorganisationsprojekten 
mitarbeiten, die die Aufbau- und Ablauforganisation von produzierenden 
Unternehmen grundlegend verändern. Sie werden aus Organisations- und 
Logistikkonzepten in Abstimmung mit dem Kunden Spezifikationen für 
unser dezentrales Produktionsplanungs- und Steuerungssystem erstellen, 
das System testen und in Betrieb nehmen 

Wir erwarten von Ihnen Know-how bei der Gestaltung von 
Unternehmensabläufen sowie gute DV-Kenntnisse. Wünschenswert sind 
Datenbank- und Programmierkenntnisse. 

Des weiteren suchen wir für unsere Bereiche Engineeriung und Entwicklung 

Softwareentwicklerlinnen 

Sie erarbeiten und entwickeln Komponenten moderner ERP (Enterpise 
Resource Planning)-Systeme. Sie beherrschen die Programmiersprachen 
Visual Basic, PowerBuilder oder C und besitzen Kenntnisse der 
Betriebssysteme UNIX sowie Windows. Praktische Erfahrungen mit 
SOL-Datenbanken werden vorausgesetzt. 

Wenn Sie teamorientiert, zuverlässig und engagiert sind, warten auf Sie 
herausfordernde Aufgaben sowie gute berufliche Entwicklungsmöglich
keiten mit der Übernahme von Führungsverantwortung. 

Interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre ausführlichen 
Bewerbungsunterlagen an untenstehende Adresse. 

LIPRO GMBH 
Personalentwickl u ng 
LANDSBERGER STRASSE 217 
D-12623 BERLIN 

TEL: + 49 30 56 50 10 03 . FAX: + 49 30 56 50 1 0 10 . www.lipro.com 
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Nur wer bereit ist, sich selbst zu verändern, 
kann etwas verändern: 

Willkommen in der Welt von Neckermann 

Wirtschaftswissenschaftler/innen 
und Informatiker/innen 

mit überdurchschnittlichem (Fach)-Hochschul
abschluß bieten wir anspruchsvolle Aufgaben in 
der Welt des Versandhandels. Die Bereiche 
Controlling, Marketing, Logistik, Organisation, 
Informationssysteme oder andere Fachgebiete 
stehen Ihnen hierfür offen. 

Wir denken dabei an zielstrebige Persönlich
keiten, die durch Eigeninitiative, Stehvermögen 
und Kommunikationsfähigkeit überzeugen. 

Motivierte Hochschulabsolventen, die ihre 
Karriere selbst in die Hand nehmen wollen, 
passen am besten zu uns. Unser Ziel ist es, 

Sie durch individuelle und syste
matische Unterstützung als 
Nachwuchsführungskraft in 
unserem Unternehmen 
zu etablieren. 

Viele Wege führen zu Neckermann, 
machen Sie den ersten Schritt. 
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Neckermann Versand AG 
Personalzentrale 
Peter Dächert 
Hanauer Landstr. 360 
0-60386 Frankfurt 
Telefon (069)404-7220 
E-Mail: personal@neckermann.de 
http://www.neckermann.de 

necker ann 
versand 
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OPPENHOFF &. RÄDLER 
Rechtsa nwä Ite Steu erbe rater Wi rtschafts prüfer 

LINKLATERS 
&.ALLIANCE 

Die Welt hat sich verändert - wir haben uns positioniert: In Linklaters & Alliance 

haben wir das Know-how aus den wichtigsten Ländern der Erde 

zusammengeführt. In 32 Wirtschaftszentren der Welt gestalten wir wirt

schaftlich innovativ die Zukunft für Unternehmen. Um unseren Mandanten auch 

weiterhin beste Beratungsqualität sichern zu können, benötigen wir für unsere 

Fachbereiche an den Standorten Berlin, Frankfurt, Köln, Leipzig und München 

zurVerstärkung unsererTeams 

Rechtsanwälte/innen 

Wirtschaftswissenschaftler/innen 
(Studienschwerpunkt: Steuern/Revision) 

Wir suchen junge Kolleginnen und Kollegen, die höchste Ansprüche an die 

Qualität ihrer Arbeit haben und ihre fachliche Kompetenz und wirtschaftliches 

Verständnis dokumentieren können. 

Sie sind ein herausragender Jurist / Dipl. Kaufmann mit der Fähigkeit, in einem 

internationalen Team zu arbeiten. Verhandlungssicheres Englisch, großes 

Engagement und der Wille zum Erfolg zeichnen Sie aus. Sie sind fasziniertvon der 

Idee, zu einer Beraterpersönlichkeit ausgebildet zu werden, die bei der globalen 

Neustrukturierung der Märkte mitwirkt. 

Sie trauen sich das zu? Dann schicken Sie uns Ihre Bewerbung oder rufen Sie uns 

an. Nähere Informationen über uns erhalten Sie unter www.oppenhoff

raedler.com oder bei Oppenhoff & Rädler, Human Resources, Manfred 

Breidenband, Mainzer Landstraße 16,60325 Frankfurt am Main. 
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POervice 
Schmitt 

• Systeme 
• Technik 
• Software 

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams 
baldmöglichst erfahrene 

~ Windows NT-Leute 
~ Systemadministratoren 
~ PClNetzwerktechniker 
~ weitere IT -Leute 
~ Aushilfen 

längerfristig, zur Projektunterstützung in einem jungen 
Team. Einsatzgebiet München und Bundesweit. Gerne 

auch Freiberufliche Mitarbeiter. 

Schicken Sie Ihre Bewerbung bitte an: 

pe-Service Schmitt; Wölflstr. 5a; 82377 Penzberg 
Mail: schmitt@pc-schmitt.de 

Oder rufen Sie uns an unter: 
Tel.: 08856/932720 
Fax: 08856/939261 

Mobil: 0172/8231809 

Communications 

Wir zählen zu den führenden PR-Agenturen in Deutschland und sind Teil des europaweiten Trimedia-Netzwerks. Für 
unseren Bereich Finanzkommunikation suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine(n) 

PR-Trainee I Volontär(in) 
Sie haben ein wirtschaftswissenschaftliches Studium abgeschlossen. Die englische Sprache beherrschen Sie in Wort und 
Schrift. Sie verfügen darüber hinaus idealerweise über praktische Erfahrungen in der Finanzbranche, z. B. in Form einer 
Lehre als Bank- oder Versicherungskaufmann. Sie sind kommunikativ und kontaktfreudig, sicher im Auftreten und haben 
gute Umgangsformen. Texte zu verfassen und zu bearbeiten macht Ihnen ebenso Spaß wie das Recherchieren, Aufarbeiten 
und Präsentieren von wirtschaftlichen Informationen. 

Wir bieten Ihnen den Einstieg in einen dynamischen Markt, ein teamorientiertes Umfeld, leistungs gerechte Bezahlung 
sowie in- und externe Weiterbildungs-möglichkeiten. Wir freuen und auf Ihre Bewerbung. 

Trimedia Communications GmbH / z. Hd. Hagen Gerle / Hainer Weg 37 -53 / 60599 Frankfurt 
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AOK - Die Gesundheitskasse in Hessen 

Mit rund 2 Millionen Versi
cherten, 1 50.000 Arbeit
gebern und einer Jahres
bilanz von mehr als 7 Mil
liarden Mark sind wir die 
größte Krankenversiche
rung Hessens. Als Markt
führer gestalten wir mit 
unseren Partnern schon 
heute das Gesundheitswe
sen von morgen. 

Um unsere Position im 
DienstleistungsweHbe
werb der Gesundheitsver
sorger zu sichern und aus
zubauen, suchen wir 
Persönlichkeiten, die sich 
durch Flexibilität, Verän
derungsfähigkeit, Team
fähigkeit und einen star
ken Leistungswillen aus
zeichnen. 

Karriere-Einstieg für 
Hochschulabsolventen 

Akademikerinnen und Akademiker arbeiten bei uns in 
den unterschiedlichsten Unternehmensbereichen. Wir 
brauchen 

Betriebs- oder Volkswirte für die Bereiche Controlling, 
Marketing, Personal- und Gesundheitsmanagement 
sowie Politologen für den Bereich der Gesundheits- und 
Sozialpolitik. 

Es erwarten Sie herausfordernde Tätigkeiten sowie inte
ressante, unternehmensübergreifende Projekte. Unser 
Ziel ist es, Ihnen rasch eine verantwortungsvolle Aufgabe 
zu übertragen. 

Haben wir Interesse geweckt? 
Dann nutzen Sie noch heute Ihre Chance. 
Herr Wolfgang Becker informiert Sie gerne. 

AOK - Die Gesundheitskasse in Hessen 
Herrn Wolfgang Becker 
Tel: 069/83 03 - 509 
Fax: 0 69/83 03 - 5 54 
E-Mail: wolfgang.becker@he.aok.de 
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Wir sind an einer Anzeigenschaltung im Sondermagazin "Akademischer 
Stellenmarkt" interessiert und bitten um weitere Informationen 

Firma: Ansprechpartner: 

Or~ __________________________ __ Straße: 

Telefon: Fax: 

ALPHA-In formations-GmbH • z.Hd. Herrn Schlösser !Frau Plume • Finkenstraße 10 • 68623 Lampertheim 

Telefon: 06206/939-415 oder -413 • Telefax: 06206/939232 

"Erfolg wird von Menschen gemacht. 
Was zählt, 

ist die richtige Kraft 
zur richtigen Zeit 

am richtigen Platz. II 

Unser Kundenstamm besteht aus zukunftsorientierten Unternehmen und Konzernen . Durch "training-on-the-iob" und gezielte Weiter
bildungsmaßnahmen bieten sich Ihnen neben internationalen Kontakten hervorragende Karrieremöglichkeiten bei renommierten Firmen . 

Wir bieten Ihnen den Einstieg als 

Assistent/in 
für MarketingNertrieb/Personalwesen 
Nach Ihrem (Fach-) Hochschulstudium suchen Sie eine vielseitige Position, bei der Sie sowohl Ihren betriebswirtschaftlichen Hintergrund 
als auch Ihre guten PC- und ggf. Englischkenntnisse einsetzen Können. Eigeninitiative und Organisationstalent bringen Sie mit. 

Interessiert? Dann sprechen Sie mit uns oder senden uns Ihre aussagekräftigen Unterlagen . 

Bindan GmbH & Co., Kaufmännische Dienste 

Geschäftsstelle Frankfurt 
Kaiserstraße 7 (Nähe Roßmarkt), 60311 Frankfurt/M. 
Telefon 0 69/91 3025-0 

Geschöhsstelle Wiesbaden 
Langgasse 18 (Fußgängerzone), 65183 Wiesbaden 
Telefon 06 11/1 6698-70 

#~B;ndan 
Pe r so n al den s t e 
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Kostenreduzierte oder -freie Publikationen helfen, 
den verfügbaren Rahmen zu entlasten und damit 
Gelder für andere Bereiche und Aktivitäten 
freizusetzen. 
Wir bieten Ihnen die ganze hierzu notwendige 
Palette - vom Anzeigengeber über die Satztechnik 
bis hin zum ferti.gen Druckwerk: alles aus einer 
Hand. 

• 

Für viele Hochschulen sind wir bereits eine feste 
Größe auf dem Verlagssektor. 

FORSCHUNGSMAGAZIN FORSCHUNGSHANDBUCH '98 
OI!R JOHANNES GUT6NflF.RO - UNIVERS IT '\T M,\INZ 

• ,. ,. ., • 

-=-I : ~~ imm:\JTERN 
STuOIENFÜHAER 
1996 

• • 



Sie haben erfolgreich studiert und wollen jetzt 
keinen 08j15-Job in einem08j15-Unternehmen? 

Dann ist eine Karriere im Vertrieb 
unserer Finanzdienstleistungen genau 
das richtige für Sie ... 
Denn wir sind ein Unternehmen mit einer ......................................................................................... 
Philosophie, in der Gedanken wie "Globalisie- Sie haben die 

rung", "Wachstum" oder "Innovation" eine 
große Rolle spielen. Und mit einem Angebot 
(Versicherungen, private Vorsorge, Asset
Management), das ausgesprochen komplex ist 
und außerdem ständig weiterentwickelt wird. 
Mit der Folge, dass sich bei uns ständig eine 
Menge tut - manchmal mehr, als uns lieb ist. 

Deshalb - und damit kommen wir zu Ihnen -
brauchen wir Menschen, die zu uns und unse
ren Produkten passen. Die begreifen, worum 
es geht. Die Verantwortung übernehmen und 
vor der gegebenen Aufgabenvielfalt nicht kapi
tulieren. Die Ideen haben und andere davon 
überzeugen können. Die, mit anderen Worten, 
echt "unternehmerisch" denken und handeln. 

Sie können viel erreichen. 

Einen besonders hohen "Stellenwert" im Rah
men all' unserer Aktivitäten hat der Vertriebs
bereich. Denn unsere Produkte verkaufen sich 
nicht von selbst, ihre Komplexität macht viel
mehr eine sehr intensive Kundenberatung 
erforderlich. Und zwar durch Mitarbeiter mit 
einem hohen Maß an fachlicher und sozialer 
Kompetenz. 

Einer dieser Mitarbeiter können Sie jetzt wer
den. Für die Gebiete Hessen, Rheinland-Pfalz 

Chance, beim 

Marktführer 

einzusteigen ... 

. .. und können 

Ihre Zukunft 

als Angestellter 

oder als 

und das Saarland suchen wir Damen und Unternehmer 

Herren, die .~~!. ~.i.~.~~ .. ~~~~.~.~.~~~.l.~~ .. ~~~ .. ~~.~~~ ............ ?~.~~I.~~.~: ............ . 
stellte Führungskraft in der Außendienstorga-
nisation oder als selbständiger Unternehmer, 
als Generalist oder als Spezialist, als Ansprech-
partner für Privatkunden oder als Berater 
großer Unternehmen. Für welche "Laufbahn" 
Sie sich auch entscheiden: sie ist interessant, 

sie ist verantwortungsvoll und sie sichert Ihnen 
ein attraktives Einkommen. 

Ihr Berujseinstieg wird gründlich 

vorbereitet. 

Selbstverständlich bereiten wir Sie sorgfältig auf 
Ihre kommenden Aufgaben vor. Durch eine 
Kombination von "training on the job" und theo
retischen Lehrgängen/ Seminaren lernen Sie 
alles kennen, was Sie für die spätere Praxis als 
Führungskraft oder Unternehmer brauchen. 
Etwa 2 Jahre dauert die 1. Ausbildungsphase, 
darin eingeschlossen ist eine Prüfung vor dem 
Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungs
wirtschaft. 

Was Sie mitbringen müssen. 

Von Ihnen erwarten wir, dass Sie Mitte 20 bis 
Anfang 30 sind und mit Erfolg ein Hochschul
studium abgeschlossen haben. Außerdem müs
sen Sie - ohne das geht' s nicht im Vertrieb -
ungewöhnlich zielstrebig und durchsetzungs
fähig sein, aber auch extrem belastbar und 
flexibel. - Wenn Sie sich immer noch angespro
chen fühlen, erbitten wir Ihre Unterlagen (mit 
Lichtbild und Zeugniskopien) an die 

Frankfurter Allianz 
Direktion Frankfurt 
Herrn Thomas Müller-Schlögel 
Querstraße 8-10, 60322 Frankfurt 
E-Mail: thomas.mueller-schloegel@allianz.de 

Allianz@) 



Gyroscan NT CompactPlus: 
Neues System, neue Applikationen 

Mit dem Gyroscan NT CompactPlus setzt Philips 

neue Maßstäbe. Gehen Sie hinsichtlich Bildqualität 

und Anwendungsbreite mit uns den großen Schritt 

nach vorn und nutzen Sie die wirtschaftlichen und 

klinischen Vorteile dieses MR-Systems, das viel mehr 

aufweist, als kompaktes Design. 

Technischer Fortschritt im Einklang 
mit klinischen Anforderungen 
Für Ihre individuellen Anforderungen bietet der 

Gyroscan NT CompactPlus Neues in praktisch 

allen Applikationsbereichen. Für neurologische 

Gyroscan NT CompaaPlus: Ein perfektes System 

FragesteIl ungen 

stehen Verfahren 

von der umfas

senden Bildge

bung bis zur 

Spektroskopie zur 

Wahl. Die Herz

bildgebung er

laubt eine sichere 

Ischämiediagno

stik. Und insbe

sondere in der 

kon trastmi ttelge-
im kompakten Design fiir das gesamte Anwendungs- stützten Angio-

spektrum. graphie werden 

mit Verfahren WIe beispielsweise MobiTrak und 

BolusTrak neue Wege beschritten. 

MobiTrak - periphere MR-Becken-Bein
Angiographie mit 125 cm Meßfeld 
Moving Bed Infusion Tracking verbindet 3D-Angio

meßtechnik mit automatischer Tischverschiebung 

und liefert damit hochwertige Angioprojektionen, 

die den gesamten Bereich von der Aorta bis zu den 

Füßen darstellt. 

Gyroscan NT CompactPlus - die Erfahrung mit 

weltweit über 1800 installierten Kompakt-MR

Systemen zahlt sich aus. 

Haben Sie Fragen zum Gyroscan NT CompactPlus? 

Bitte rufen Sie uns an unter (0 40) 50 78-27 49. 

ANZ 

MobiTrak: Beck 

Bein-Angiograp 

Diese klinisch 

erprobte Methol 

wird sich zu ein 

sicheren minim 

invasiven und 

kostengünstigen 

Alternative zur 

konventionellen 

Angiographie e 

wickeln. 
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