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Ihr Wegweiser durch die verschlungenen 
Pfade der Apoptose 
Die wichtigsten Ergebnisse von Jahren der 

Apoptose-Forschung auf einen Blick! 

Das Poster Apoptotic Pathways bietet zusammen 

mit der völlig neu überarbeiteten Broschüre Guide 

to Apoptosis and Cell Proliferation eine Bündelung 

aktuell er wissensch aftli cher Informationen, die Sie 

kostenlos anfordern können . 

Praktische Unterstützung erhalten Sie durch die 

einzigartige Palette an Apoptose-Nachweisreagen

zien und Kits von Roche Molecular Biochemicals: 

• Apoptotic DNA Ladder Kit 

Apoptose-Nachweis über die typische 

DNA-Leiter im Agarosegel. 

• Cell Death Detection ELiSAPluS 

Hochsensitive Apoptose-Messung mit nur 

200 Zellen im praktischen ELlSA-Format. 

• TUNEL Assays: In situ Cell Death Detection 

Kit Fluorescein, AP, POD und 

NEU: TMR red 

Messung von DNA-Fragmentierung auf 

Einzelzelln iveau. 

• Annexin-V-FLUOS, Biotin und 

NEU: Annexin-V-ALEXA-568 

Detektion von Phosphatidylserin auf der 

Membranaußenseite apoptotischer Zellen . 

• Anti-PARP 
Nachweis der Spaltung von PARP durch Apop

tose-spezifische Proteasen der ICE-Familie im 

Western Blot. 

• Anti Fas, Anti Fas Biotin 
Monoklonaler Anti körper (Klon 2R2) zur Induktion 

von Apoptose in Fas-Rezeptor tragenden Zellen. 

• Caspase 3 Activity Assay 
Fluorimetrischer immunosorbierender 

Enzym-Assay zur spezifischen , 

quantitativen in vitro Bestimmung 

der Caspase 3 Aktivität in Mikro

titerplatten. 

• M30 CytoDEATH ' 

NEU: M30 CytoDEATH Fluorescein 
Nahezu universeller Apoptose

Nachweis! 

Monoklonaler Antikörper zur 

Detektion früher apoptotischer 

Prozesse in allen Geweben 

epithelialen Ursprungs. 

Besuchen Sie doch einmal unsere APOPTOSIS 

Specia l lnterest site: http://biochem.roche. com/ 

techserv/apoptosis/ index. htm 

Diagnostics Stadt- u. Univ.-Bibt 
frankfurt I Main 

Rache Oiagnastics GmbH 
Sandhafer Straße 116 
0-68305 Mannheim 
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Zeitsprünge: Von lahrhundertenden, lahrtausendenden, 
Enden der Welt 

Warum ruft ein an sich rein numerischer 
Einschnitt Katastrophen- oder Heilser
wartungen beschleunigt hervor? Der Lite
raturwissenschaftler Klaus Reichert vom 
Zentrum zur Erforschung der Frühen 
Neuzeit relativiert in seinem Beitrag die 
Fixierung auf unser Jahrhundert- und 
Jahrtausendende, indem er diese in eine 
historische Perspektive stellt: Welches 
sind die Parallelen, welches die Unter
schiede des Umgangs früherer Jahrhun
derte mit Zeitenwenden, von der alttesta-

mentarischen Prophetie über die jüdische 
und christliche Apokalyptik ums Jahr 
Null, über die erste Jahrtausendwende bis 
zu den Endzeiterwartungen am Beginn 
der Frühen Neuzeit? Ein wichtiger Be
standteil der Betrachtungen ist der Kultur
vergleich, der Reichert mit seinem Kon
zept für eine Vorlesungsreihe im Rahmen 
der Stiftungsgastprofessur Wissenschaft 
und Gesellschaft gelungen ist; Spitzenfor
scher der jeweiligen Disziplinen leisteten 
dazu ihren Beitrag. 

Vom Blitz zum Sprite 

Blitze sind natürliche Sender, die elektro
magnetische Felder mit einer Wellenlänge 
von einigen Zentimetern bis zu Tausenden 
von Kilometern ausstrahlen können. Rund 
um den Globus gibt es rund 100 Blitze 
pro Sekunde, aber nur ein Blitz unter 
4.000 ist stark genug, um auf der ganzen 
Welt beobachtet zu werden. Mit hoch 
empfindlichen Methoden, entwickelt von 
Forschern am Institut für Geophysik, wird 
die globale Gewitteraktivität mit Hilfe ei
nes weltumspannenden Netzwerks von 
Stationen vermessen. Ein Vorwarnsystem 
für Interkontinentalflüge ist in greifbare 
Nähe gerückt: Überschreitet die Dimen-

sion eines Gewitterkomplexes eine kriti
sche Größe, so könnte über die Flugsiche
rung eine Warnung an die Piloten weiter
geben werden. Bei den global beobachtba
ren Blitzen konnten die Wissenschaftler, 
wie der Frankfurter Geophysiker Martin 
Füllekrug, zwei spannende Phänomene be
obachten: Zum einen kommt es häufig zu 
einer Verstärkung der elektromagnetischen 
Wellen, den so genannten Schumannreso
nanzen. Außerdem erzeugen diese giganti -
schen positiven Blitzen oft Sprites. Diese 
Sprites ähneln dem Polarlichtleuchten, sie 
sind schnell vorübergehende optische 
Emissionen oberhalb von Gewitterwolken. 

"Ich kam mir vor wie ein getretener Hund .. . " -
Mobbing - Konflikteskalation am Arbeitsplatz 

Im Alltagsgebrauch hat sich Mobbing als 
eine Umschreibung für Sticheleien, 
Feindseligkeiten oder als gezielt empfun
dene Benachteiligung eingebürgert; For
scher - wie die beiden Psychologen Die
ter Zapjund Claudia Groß - verstehen da
gegen unter Mobbing extreme Konfliktsi
tuationen: Sie gehen weit über die eher 
alltäglichen Streitereien hinaus; einzelne 
Personen sind diesen Konflikten systema
tisch und zielgerichtet über längere Zeit 
ausgesetzt; Mobbing macht die Betroffe
nen häufig psychisch und körperlich 
krank. Wie Untersuchungen belegen, wird 
im Sozial- und Gesundheitswesen und in 
öffentlichen Verwaltungen besonders viel 
gemobbt. In ihrem Beitrag beschreiben 

die beiden Wissenschaftler auch, welche 
Stadien Mobbingkonflikte durchlaufen 
und welche Ursachen diesen Situationen 
zugrunde liegen. Die Möglichkeiten, 
Mobbing erfolgreich zu bewältigen, sind 
offensichtlich sehr begrenzt, wie Frank
furter Studien belegen; meist sehen es 
die Betroffenen als einzige Chance, ih
ren Arbeitsplatz zu wechseln. Personen, 
bei denen sich die Lage am Arbeitsplatz 
wieder verbessert hat, verhalten sich 
eher zurückhaltend, melden sich seltener 
krank. Sie haben versucht, vorsichtig oh
ne Einschaltung des Personal- oder Be
triebsrats zu agieren und die Gegenseite, 
meist sind es die Vorgesetzten, nicht zu 
provozieren. 
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Gemeinsam 
in die Zukunft 

Die schnellste Fusion in der Geschichte der pharmazeutischen Industrie liegt hinter uns. Im Dezember 1998 

kündigten wir unsere Fusion an, 117 Tage später im April 1999 begann der Handel mit unseren Aktien. In 

Deutschland findet unsere rechtliche Verschmelzung im ersten Quartal 2000 statt. 

AstraZeneca 
Wissen teilen 



Apoptose - ein Überblick 

Apoptose-Gene 

Kardiovaskuläre Erkrankungen 

t' 3 
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Mord oder Selbstmord 
Der programmierte Zell tod unterliegt einer feinen Regulation 

Viele Krankheiten sind durch "zu viel" 
oder "zu wenig" Apoptose gekennzeich
net. "Zu viel" Apoptose ist verantwortlich 
zum Beispiel für das Massensterben von 
T-Helferzellen bei einer HIV-Infektion. 
Krankheiten, die auf "zu wenig" Apopto
se beruhen, können entstehen durch Stö
rungen bei den die Apoptose regulieren
den Faktoren, aber auch durch einen De
fekt bei der Signalvermittlung in die Zel
le. Dazu gehören Krebs und Autoimmun
krankheiten wie die rheumatoide Arthri
tis . Wie ein gestörtes Apoptoseprogramm 
wieder "repariert" werden kann, ist noch 

völlig unklar, berichtet die Biologin und 
Wissenschaftsjournalistin Monika Möl
ders. Erkenntnisse über die dem program
mierten Zell tod zugrundeliegenden Me
chanismen können helfen, die Entstehung 
von Krankheiten grundlegend zu verste
hen sowie einen therapeutischen Ansatz 
zu ihrer Linderung oder Heilung zu fin
den. Für ihre wegweisenden Arbeiten zur 
Apoptoseforschung werden der australi
sche Arzt J ohn F. R. Kerr und der ameri
kanische Biologe H. Robert Horvitz mit 
dem diesjährigen Paul Ehrlich- und Lud
wig Darmstaedter-Preis ausgezeichnet. 

Apoptose: Ein lebenswichtiges Suizidprogramm 

Apoptose ist ein zelluläres Suizidpro
gramm zur Eliminierung von Zellen, die 
vom Gesamtorganismus entweder nicht 
mehr benötigt werden oder diesem schaden 
können. Die verschiedenen Zellen und Ge
webe eines Organismus weisen jedoch eine 
sehr unterschiedliche Apoptosebereitschaft 
auf, die auf einem fein abgestimmten 
Gleichgewicht zwischen antagonistisch 
wirkenden Regulatorproteinen beruht. Ver
schiebt sich dieses Gleichgewicht in Rich
tung apoptosefördemder Proteine, wird ei-

ne Reaktionskaskade in Gang gesetzt, die 
letztlich zur Spaltung lebenswichtiger Zell
proteine und damit zum Tod der Zelle 
führt, wie der Mediziner Harald von 
Melchner und der Biologe Frank Wempe 
von der Arbeitsgruppe Molekulare Häma
tologie berichten. Zur Identifizierung und 
Charakterisierung dieser noch überwiegend 
unbekannten Regulatoren der Apoptose ha
ben die Wissenschaftler eine Methode ent
wickelt, mit der sie zeitlich begrenzt akti
vierte Gene identifizieren können. 

Apoptose bei Herzerkrankungen 

Zellen sterben als Reaktion auf Stressfak
toren oder toxische Substanzen. Sie kön
nen sich aber auch durch eine Selbst
mordreaktion, die Apoptose, töten. Auch 
bei Herzerkrankungen wie dem Herzin
farkt, der Unterversorgung des Herzens 
mit Sauerstoff ("Ischämie") und bei chro
nischer Herzschwäche tritt dieser pro
grammierte Zelltod auf. Darüber hinaus 
sind apoptotische Prozesse an der Entste
hung der Atherosklerose, einer chroni
schen Erkrankung der Gefäße, beteiligt. 
Diese führt langfristig zu einer Verengung 
oder "Verstopfung" der Gefäße und verur-

sacht dadurch Herzinfarkt, Schlaganfall 
sowie periphere Verschlusskrankheiten 
("Raucherbein"). Die Mechanismen, die 
zur Apoptose von Herzmuskelzellen und 
Endothelzellen beitragen, sind vielfältig 
und unterscheiden sich je nach vorliegen
der Grunderkrankung. Welche Folgen die 
Apoptose von Endothelzellen für das Ge
fäßsystem und von Herzmuskelzellen für 
die Funktion des Herzen haben, darüber 
berichten die Biologin Stefanie Dimmeler 
und der Kardiologe Andreas M. Zeiher 
von der Medizinischen Klinik IV, 
Schwerpunkt KardiologielN ephrologie. 
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Geomorphologie der ICE-Trasse 

Platin metall-Forschung 

Register 

Impressum/Bildnachweis 

. Rückkopplung 

Fährt der leE auf wackeligem Grund? 
Geomorphologische Anmerkungen zur Neubaustrecke 

lCölnJFlhein-~ain 

Daß der Baugrund für die neue ICE-Tras
se zwischen Frankfurt und Köln voller 
Tücken steckt, war bereits vor Beginn der 
Bauarbeiten zu erwarten. Doch offen
sichtlich konnten die Verantwortlichen 
der Deutschen Bahn, aber auch Bauinge
nieure und Architekten nicht erkennen, 
was Geomorphologen wie Arno Semmel 
aus dem Relief der Erde, aus der Entwick
lung einer Landschaft, ablesen können. 
Rückschlüsse auf den oberflächennahen 
Untergrund hätten unbedingt berücksich
tigt werden müssen, meint Semmel und 
erläutert dies an einigen anschaulichen 
Beispielen. So besteht der Taunus zwar 

aus festen Gesteinen, was für den Bau von 
Tunneln von Vorteil ist, doch besitzt die
ses Mittelgebirge - ähnlich wie andere in 
Europa - eine instabile Verwitterungsdek
ke, weil diese Region in tertiärer und älte
rer Zeit tropischen Klimaeinflüssen aus
gesetzt war, die das Gestein tiefgründig 
aufgeweicht haben. Der durch komplexe 
Einwirkungen entstandene Wechsel zwi
schen relativ weichem Tonschiefer und 
sehr hartem Quarzit macht den Tunnel
bauern zu schaffen, denn ihre Verfahren 
sind meist nur auf feste Gesteine ausge
richtet, Deckeneinbrüche während der 
Bauphase können die Folge sein. 

Belastet Platin die Umwelt? 
Platinmetall-Emissionen aus Autoabgas-lCatalysatoren 

Seit der Einführung des Drei-Wege-Kata
lysators in den achtziger Jahren nehmen 
die Platinmetall-Emissionen deutlich zu. 
Die Geochemiker Fathi Zereini und Hans 
Urban die zu den ersten Forschern gehör
ten, die auf die Platin-Problematik auf
merksam machten, konnten in den ver
gangenen zehn Jahren die Analyseverfah
ren weiter verfeinern und damit auch ge
ringe Platinspuren im Boden, in der Luft 
und im Wasser nachweisen. Die höchsten 
Platin-Gehalte treten im Luftstaub auf, 
gefolgt von den Emissionen in Straßen-, 
Parkhaus- und Tunnelstäuben. In den Ge
wässern und in den Böden sind die Kon
zentrationen am niedrigsten. Der größte 

Teil der emittierten platinhaltigen Partikel 
schlägt sich nicht in der Umgebung von 
Straßen nieder, sondern wird durch den 
Wind über weite Strecken transportiert. 
Mit fortschreitender, fast flächendecken
der Einführung des Katalysators haben 
sich auch die Werte in den vergangenen 
zehn Jahren deutlich erhöht. Noch gibt es 
keine Grenzwerte zum Schutz des Men
schen vor Platinbelastungen in der Um
welt, die gemessenen Werte liegen deut
lich unter dem Wert, der als Platin-Kon
zentration am Arbeitsplatz erlaubt ist. 
Doch Experten schließen nicht aus, dass 
Platin toxikologische und allergologische 
Reaktionen verursacht. 

Poelzig-Bau: Essays um Architektur, Geschichte 
und Zukunft des Bauwerks 

Anfang 2001 werden die Geisteswissen
schaften in den ehemaligen IG. Farben
Komplex einziehen, das wohl bedeutend
ste Bauwerk des Hans Poelzig. In dem 
im Oktober erschienenen Band, "Der 
Poelzig-Bau. Vom I.G. Farben-Haus zur 
Goethe-Universität", den Werner Meiß-

ner gemeinsam mit Dieter Rebentisch, 
Institut für Stadtgeschichte, und Wilfried 
Wang, Architekturmuseum, herausgege
ben hat, kreisen die kurzen, anschauli
chen Essays um Architektur, Geschichte 
und Zukunft dieses Gebäudes. Karin 
Schambach stellt das Buch vor. 
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Zeitsprünge 
Drei Endzeitvisionen 
von Edgar earl Alfons 
Ende (1901-1965) 
Unten: Der Zug (1931, 
Öl auf Leinwand) 
Links: Die Gefahr/Die 
Posaunen~931,Ölauf 
Leinwand) 
Rechts: Die Barke 
(1933, Öl auf Leinwand) 

von I(laus Reichert 

I
nden Zeitungen mehrten sich im ver
gangenen Jahr die Berichte über 
Glaubensgemeinschaften, die davon 

überzeugt sind, dass das Ende der Welt 
unmittelbar bevorsteht. An Zeichen des 
Himmels und der Erde, die darauf hinge
deutet werden, fehlt es nicht: Klimaverän
derungen, Häufung von Erdbeben und 
Hurrikanen, Hungersnöte, Epidemien, 
Kriege. Die Sonnenfinsternis vom 11. Au
gust 1999 veranlasste den französischen 
Modernacher Paco Rabane zu dem Auf
ruf, sich in der Bretagne in Bunkern zu 
verschanzen, weil er in den Prophezeiun
gen des Renaissance-Magiers Nostrada
mus gelesen hatte, während ebendieser 
Eklipse werde Paris von einem Meteor 
vernichtet werden. Man kann die Kata
strophen zum Teil wissenschaftlich erklä
ren als Folge irreversibler Eingriffe in die 
Natur, man kann dahinter aber auch - und 
davon leben fundamentalistische Sekten 
oder Esoterikerkreise - das Wirken Satans 
oder die strafende Hand Gottes ausma
chen. Nach diesem geschlossenen Vor
stellungssystem sind Turbulenzen und 
Destabilisierungen die im göttlichen 
Heilsplan vorgesehenen notwendigen Zei
chen, die dem Endkampf zwischen den 
Mächten des Bösen und des Guten voran-

Von Jahrhundertenden, 
Jahrtausendenden, 
Enden der Welt 

gehen. Darüber, was nach diesem Kampf 
geschieht, gehen die Meinungen ausein
ander: entweder es wird unter der Füh
rung eines Messias ein tausendj ähriges 
Reich des Friedens anbrechen, eine Art 
Bewährungsvorhalt als Vorbereitung auf 
ein künftiges ewiges Reich, oder aber die 
irdische Welt versinkt gleich im Chaos 
und das Himmelreich steht unmittelbar 
bevor. 

Es versteht sich, dass die Zahl der 
Plätze im kommenden Reich begrenzt ist, 
weil Rationierung den Wert steigert und 
die Nachfrage erhöht. Knappheit gehört 
zur Werbestrategie der Sekten, und in mit 
Sinnangeboten konkurrierenden Gesell
schaften hat es für Sinnbedürftige einen 

Reiz, sich in die Schar der Erwählten ein
kaufen zu können. Zur Knappheit gehört 
immer auch der Termin, wann die Res
source erschöpft ist. Meist ist es deshalb 
höchste Zeit, fünf vor zwölf, und dafür 
eignen sich besonders Jahrhundert-, Halb
jahrtausend- und Jahrtausendenden, mit 
einem gewissen Spielraum vorher und 
nachher, weil unsere Zeitmarkierungen ja 
keineswegs gesichert sind. (Wo beginnt 
überhaupt die Berechnung? Wenn Jesus 
zur Zeit des Herodes geboren sein soll, 
wäre er im Jahre 4 vor Christus geboren, 
und wir hätten die Jahrtausendwende be
reits hinter uns. Und nach den jüdischen 
Berechnungen tritt das Ende der Welt erst 
in 240 Jahren ein.) 



Manche können das Ende nicht er
warten und helfen ihm durch kollektiven 
Selbstmord nach. So 1978 die Volks
templer in Guyana um Jim Jones mit 912 
Toten; die Sonnentempler in der 
Schweiz und in Frankreich mit 74 Toten. 
Die Sekte Heaven's Gate nutzte die Er
scheinung des Kometen Hale-Bopp im 
Frühjahr 1997, sich in Erwartung eines 
Raumschiffs, das sie auf den Schweif 
des Kometen brächte, von der Welt zu 
verabschieden (39 Tote). Besonders in
struktiv für den apokalyptischen Hinter
grund ist die Sekte der Davidianer, die 
nach 51 -tägiger Belagerung durch den 
FBI in Waco, Texas, zu Grunde ging (im 
eigenen Feuerhagel oder dem des FB!). 
Ihr Anführer nannte sich David Koresh -
Koresh ist der hebräische Name des Per
serkönigs Kyros, der im Jahr 539 v. u. Z. 
das babylonische Exil der Juden beende
te und aus der Sicht des zweiten Jesaja 
als Bote von Gott gesandt war, das davi
dische Königreich wiederherzustellen; 
ein neuer Himmel, eine neue Erde soll
ten daraus entstehen. So sah sich der Te
xaner, der diesen Namen annahm, als 

Akteur in einem göttlichen Drehbuch: 
die Panzer des FBI waren die verheiße
nen Wagen mit den brennenden Fackeln 
und Tod und Vernichtung der vorgesehe
ne Weg zum Heil (84 Tote). Der An
schlag auf ein Regierungsgebäude in 
Oklahoma City fand am Jahrestag des 
Desasters von Waco, am 19. April 1995, 
statt und wollte daran erinnern. 

Solche Dinge als religiösen Wahn 
verirrter Splittergruppen abzutun, wäre 
fahrlässig. Man wird sich erinnern, dass 
Präsident Reagan, acht Jahre lang mäch
tigster Mann der Welt, immer wieder das 
Wort Armageddon beschwor, den Na
men des Ortes aus der Apokalypse des 
Johannes (16,16), an dem die Entschei
dungsschlacht zwischen den Mächten 
des Guten und des Bösen stattfinden 
würde, und es war klar, dass der Anti
christ in Moskau saß. Reagans Mentali
tät war kaum beispiellos, wenn wir wis
sen, dass 94 Prozent der US-Amerikaner 
an Gott glauben, 71 Prozent an ein Le
ben nach dem Tod und 65 Prozent an 
den leibhaftigen Teufel, mit allen Fol
gen, den das unter anderem für die 
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Rechtspraxis hat. Die Filmindustrie tut 
ein übriges, Horrorszenarien vom bevor
stehenden Ende der Welt, sogar auf der 
Grundlage der Johannesapokalypse, 
breitesten Kreisen der Bevölkerung ver
traut zu machen, sodass Fundamentalis
men jeglicher Couleur mühelos Anknüp
fungspunkte finden. Es gibt sogar Stim
men, die die Apokalypse in Form eines 
Atomschlags vorhersagen oder herbei
sehnen: Vernichtung ist, wie erwähnt, 
die Voraussetzung für das Kommen oder 
Wiederkommen des Messias; die Über
lebenden - also die Guten, die Erwähl
ten - werden dann mit ihm, der meist 
mit seinem griechischen Namen genannt 
wird, Christus, in einem tausendjährigen 
Reich herrschen. 

Apokalypsen - mythischer Fundus 
von Erzählungen über das 
Ende der Welt 

Ausnahmslos alles, was in den heuti
gen Untergangs- und Erlösungsszenarien 
steht, findet sich in der über zweitaus
endjährigen Geschichte der Apokalyp-

7 
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tik, in ihren Bildern und Metaphern, ih
rem Personal, ihren Namen und Ereig
nisabläufen, ihren Prognosen, die nur 
der jeweils veränderten historischen Si
tuation angepasst wurden, deren gemein
samer Nenner aber insofern stabil blieb, 
als die Berechnungen des Endes sich im
mer als falsch erwiesen. Um den ange
sagten Horror wenn schon nicht aus der 
Welt zu schaffen, so doch wenigstens zu 
demystifizieren und zu relativieren, hiel
ten wir es daher für sinnvoll, am Ende 
des Jahrtausends und zu Beginn des neu
en die Geschichte der Apokalyptik zu 
beleuchten, von den Anfängen quer 
durch die Kulturen bis heute. Auf eine 
kurze Formel gebracht verstehen wir un
ter Apokalypsen Folgendes: Apokalyp
sen schöpfen aus einem mythischen 
Fundus von Erzählungen über das Ende 
der Welt durch Feuer oder Wasser, wo
nach in der Regel ein neuer, purgierter 
Äon anbricht. Solche Vorstellungen fin
den sich von den Mesopotamiern bis zu 
den Germanen, also in einer Spanne von 
rund zweitausend Jahren, finden sich bei 

Die Auserwählten (1499-1504, Fresko, Dom von Orvieto, Cappella Nuova) von Luca Signorelli 
(1440/1450-1523) 

den Griechen und Römern und bei den 1----------------------- --- --- --- ---

Verfassern der jüdischen Genesis. Dieses 
Substrat wurde von den drei monotheis
tischen Religionen funktionalisiert und 
einer jeweils gegebenen historischen Si
tuation eingepasst. Das heißt: Apokalyp
sen haben immer einen konkreten An
lass, sind immer politisch, auch wenn es 
zu ihrer Eigenart gehört, Geschichte in 
Prophezeiungen sozusagen zu verklei
den. Sie entstehen immer im Umkreis ei-

ner benachteiligten, bedrängten oder un
terdrückten Minderheit und folgen im
mer dem gleichen Erzählschema: Krise 
- Untergang - Gericht - Bestrafung bzw. 
Belohnung. Im einzelnen sind sie natür
lich so variantenreich, bildergesättigt, bi
zarr' dunkel und verschlüsselt, dass ih
nen ihre schiere Auslegungsbedürftig
keit das Überleben über die Jahrhunderte 

Die Predigt des Antichrist (1499-1504, Fresko, Dom von Orvieto, Cappella Nuova) von Luca Signorelli 
(1440/1450-1523) 

gesichert und der Auslegungsspielraum 
die Aktualisierung unter veränderten hi
storischen Bedingungen ermöglicht hat. 

·Die frühe jüdische Apokalyptik: 
Mutter aller christlichen Theologie 

Die Anfänge der Apokalyptik liegen 
für uns in der jüdischen Prophetie, bei 
Deuterojesaja, Ezechiel, Amos, Zepha
nia, Sacharja, dann in dem geschichts
mächtigsten Buch Daniel, dann, nach 
der Zerstörung des zweiten Tempels, in 
verschiedenen apokryphen Schriften. 
Peter Schäfer, Judaist in Berlin und Prin
ceton, beschäftigt sich mit der frühen jü
dischen Apokalyptik, grenzt sie ab ge
gen die der frühen Christen, in die sie ja 
übergeht - "Die Apokalyptik war die 
Mutter aller christlichen Theologie", hat 
man gesagt -, und spannt den Bogen 
weiter bis zum Aktionismus des Islam 
mit seinen, hier erstmals breit ausgeführ
ten Jenseitsvorstellungen. Peter Schäfer 
arbeitet die aktuellen politischen Krisen 
heraus, die für die Entstehung von Apo
kalypsen den Anstoß gaben: so wurde 
das Buch Daniel unmittelbar vor dem 
Makkabäeraufstand gegen den helleni
stischen König Antiochus IV. Epipha
nes, der eine Zeusstatue im zweiten 
Tempel hatte errichten lassen, verfasst. 
Schäfer zeichnet auch die allmähliche 
Entstehung der Messiasfigur nach, von 
einem historisch nachweisbaren charis
matischen Führer bis zu einer gottähnli
chen Himmelsgestalt, die kommen wird, 



Die Verdammten (1499-1504, Fresko, Dom von Orvieto, Cappella Nuova) von Luca Signorelli 
(1440/1450-1523 ) 

um ein irdisches Reich des Friedens zu 
errichten, das zeitlich begrenzt, aber in 
seiner Dauer unbestimmt ist. 

Messianisches Denken 
über die Jahrhunderte 

David Katz, der an der Universität 
Tel Aviv neuere Geschichte, insbesonde
re die Geschichte der Juden in England 

lehrt, verfolgt in einem historischen 
Längsschnitt die Weiterentwicklung des 
messianischen Denkens über die Jahr
hunderte bis heute. Dabei finden sich 
immer wieder die gleichen Themen, Mo
tive und Auslösungsmechanismen. So 
berechnet Isaac Abrabanel, nach der 
traumatisierenden Erfahrung der Vertrei
bung aus Spanien 1492, das Weltende 
für das Jahr 1503. Es tauchen aber auch 

Vortragsreihe zu Millennium und Apokalypse 

W arum ruft ein an sich rein nume
rischer Einschnitt Katastrophen

oder Heilserwartungen beschleunigt 
hervor? Die Vorlesungsreihe "Zeit
sprünge. Jahrhundertenden, Jahrtau
sendenden, Enden der Welt", die im 
Rahmen der Stiftungsgastprofessur 
Wissenschaft und Gesellschaft der 
Deutschen Bank vom Zentrum zur Er
forschung der Frühen Neuzeit im Win
tersemester 1999/2000 veranstaltet 
wird, möchte die Fixierung auf unser 
Jahrhundert- und Jahrtausendende rela
tivieren, indem sie diese in eine histori
sche Perspektive stellt: Welches sind 
die Parallelen, welches die U nterschie
de des Umgangs früherer Jahrhunderte 
mit Zeitenwenden, von der alttesta
mentarischen Prophetie über die jüdi
sche und christliche Apokai yptik ums 
Jahr Null, über die erste Jahrtausend
wende bis zu den Endzeiterwartungen 

am Beginn der Frühen Neuzeit? Ein 
wichtiger Bestandteil der Betrachtun
gen soll der Kulturvergleich sein. 

D ie Reihe, die von Spitzenfor
schern der jeweiligen Disziplinen 

gestaltet wird, ist für ein nicht-speziali
siertes Publikum gedacht und wird - so 
zeigten die bisher gehaltenen Vorträge 
- auch rege angenommen. Einige 
Grundthesen der Wissenschaftler, die 
Klaus Reichert, Direktor des Zentrums 
zur Erforschung der Frühen Neuzeit, 
nach Frankfurt eingeladen hat, fasst er 
in seinem hier veröffentlichten Beitrag 
zusammen. Vortragende im November, 
Dezember und Januar waren: Peter 
Schäfer, Princeton University und 
Freie Universität Berlin, über "Arma
geddon: Endzeitphantasien in Juden
tum, Christentum und Islam"; David 
Katz, Universität Tel Aviv, über 
"Messianic Revolution"; Klaus Berger, 
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neue Konzepte auf. So behauptet eine 
englische Puritanersekte, die sich in An
lehnung an Daniel "Fifth Monarchy 
Men" nennt, der Messias werde erst 
kommen, wenn die Gesellschaft als gan
ze sich geändert habe. Und der große 
Naturforscher Isaac Newton unternimmt 
es, mit der von ihm zur Entschlüsselung 
der Geheimnisse des Buchs der Natur 
entwickelten mathematisch-physikali
schen Methode auch das Buch der Bü
cher zu dekodieren. Newton als Endzeit
denker, Endzeitberechner gab all jenen 
ein Beispiel, die davon ausgehen, dass 
das Ende nach wissenschaftlichen Krite
rien, aber auf der Grundlage der Apoka
lyptiken, voraus zu berechnen sei. 

Die frühen Christen in der 
Naherwartung des "neuen Lichts" 

Mit dem Christentum, dessen Grün
dergestalt von der Naherwartung sprach, 
befasst sich der Heidelberger; Neutesta
mentler Klaus Berger: "Das neue Licht 
scheint schon." Aber was heißt es, wenn 
Christus schon gekommen, gestorben und 
wieder auferstanden war? Ist damit die 
messianische Zeit schon angebrochen? 
Wie lang wird sie dauern und welche Ka
tastrophen sind im Heilsplan vorgesehen, 
bis das Ende aller Zeiten da ist und das 
Reich Gottes auf Erden sich einstellt? 
Morgen? In soundsoviel Jahren? Die er
sten Christen waren mit ihren Berechnun
gen eher vorsichtig. Aber eine Zahl bot 
immerhin die Johannes-Apokalypse: tau
send Jahre lang wird der Messias herr-

Universität Heidelberg, über "Das neue 
Licht scheint schon. Apokalytik im 
frühen Christentum"; Bernhard 
McGinn, University of Chicago, über 
"Apocalypticism and Mysticism: 
Chapters in the History of Their Inter
action"; Frank Kermode, University of 
Cambridge, über "Millenium and 
Apocalypse"; Patricia Crone, Prince
ton University, über "The End of the 
World and Messianie Politics in Islam
ic History". Zwei weitere Vorträge sind 
noch im Februar geplant: Hayden 
White, University of California at San
ta Cruz, wird über das Thema "History 
as Fulfillment" (9. Februar 2000) refe
rieren; Reinhard Koselleck von der 
Bielefelder Universität spricht am 16. 
Februar 2000 über "Weltgeschichte als 
Weltgericht" (Veranstaltungs ort: Hör
saal H, Hauptgebäude der Goethe-Uni
versität, Mertonstraße). 
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schen. Danach bricht noch einmal das 
Chaos aus, bis es zum Endkampf auf Ar
mageddon kommt und die Mächte des 
Bösen für immer besiegt werden. Im 
Christentum schälte sich im Laufe der er
sten Jahrhunderte zudem die bis heute 
wirkmächtige Figur des Antichrist heraus, 
die immer recht genau personalisiert war, 
von Nero über die Juden über die Mos
lems bis zu innerkirchlichen Zuschreibun
gen: für Luther saß der Antichrist auf dem 
Stuhl Petri, für den Papst in Wittenberg. 

Antichrist - Inkarnation des Bösen 

Der Geschichte des Antichrist von den 
Anfängen bis heute hat Bemard McGinn, 
der in Chicago historische Theologie 
lehrt, ein großes Buch gewidmet. Er, der 
Antichrist, ist die Inkarnation alles Bösen 
in der Welt; er ist die treibende Kraft hin
ter Chaos, Krieg, Yerfolgung, Lüge, Heu
chelei, eine faszinierende Gestalt, die die 
Phantasie der Menschen immer wieder zu 
neuen Fixierungen angeregt hat. Der An
tichrist ist nur eine der vielen Schichten 
der Apokalyptik, die Bernard McGinn un
tersucht und in großen Anthologien 
schwer zugänglicher Texte vorgestellt hat. 
Obwohl die Apokalyptik auf eine Nach
welt ausgericht ist, ist sie, McGinn zufol
ge, ein Mittel der Disziplinierung und hat 
deshalb die irdische Ordnung der frührnit
telalterlichen Gesellschaft rnitgeschaffen. 
Bemard McGinn untersucht die wechsel
seitige Konditionierung von Apokalyptik 
und Mystik, die durch eine erstaunliche 
Zunahme von Visionen und Auditionen 
und die Geheimnisse ihrer Auslegungs
praktiken intensiviert worden zu sein 
scheint. Nach den Endkaisern Otto IH. 
und Heinrich H., deren Apokalypsenge
sinnung der Naherwartung um das Jahr 
1000 der Frankfurter Historiker J ohannes 
Fried untersucht hat, entsteht dann zwei
hundert Jahre später, fast unverschlüsselt 
aber in die nahe Zukunft verlegt, die poli
tische Prognostik Joachims von Fiore, mit 
so karriere trächtigen Aussichten wie der 
auf ein Drittes Reich; dieses Reich ist als 
ein Reich der Freiheit aller, gemäß einer 
vom heiligen Geist geleiteten Entwick-
1ung' gedacht. 

Das Paradox zu Beginn 
der Moderne: Die Zukunft ist 
offen, aber das .Ende nahe 

Sir Frank Kermode, der bis zu seiner 
Emeritierung Literaturwissenschaft in 
Cambridge lehrte, hat das Paradox unter
sucht, dass zu Beginn der Modeme, im 
16. und 17. Jahrhundert, wo die Zeit ei
gentlich "frei", d. h. die Zukunft offen ge
worden ist, sich eine Häufung endzeitli-

Apocalipsis cum 
figuris/Die heimliche 
Offenbarung Johannis 
- Die vier Reiter (Off. 
6,1-7; 1497/1498, Holz
schnitt) von Albrecht 
Dürer (1471-1528) 

Die Eröffnung des 
fünften und sechsten 
Siegels - Der Sternen
fall (Off. 6, 9-14; um 
1497/1498, Holzschnitt) 
von A lbrecht Dürer 
(1471-1528) 



Das Geheimnis in der Frühen Neuzeit 

D as Zentrum zur Erforschung der 
Frühen Neuzeit arbeitet seit län

gerem an einem Projekt über "Das Ge
heimnis", das im Mai 2000 zu einer er
sten öffentlichen Tagung führen soll. 
Warum Geheimnis in der Frühen Neu
zeit? Es gibt eine ganze Fülle von Ge
genstandsbereichen, in denen am Be
ginn der Moderne Geheimnis, Geheim
haltung, Verheirnlichung, Geheimni
sträger virulent werden. Mit der all
mählich sich herausbildenden Öffent
lichkeit wird das private Leben zu ei
nem geheimnisvollen, ungreifbaren, 
auch gefährlichen Raum, den aufzu
schließen die Beichte einerseits, die 
Bespitzelung andererseits sich bemü
hen, indem sie dazu immer subtilere 
Strategien entwickeln. Oder: wie lässt 
sich hinter die Maske des Mannes in 
der Öffentlichkeit sehen, der gelernt 
hat, das, was er denkt und fühlt, zu ver
bergen und sich jeweils situations ge
recht zu verhalten? Welche Wahrneh
mungskriterien werden entwikelt, um 
einern Verbrecher, der mutmaßlich 
lügt, auf die Schliche zu kommen? Was 
bedeuten 'Arcana' - der Begriff 'Ar
kandisziplin' entsteht im 17. Jahrhun
dert - im Staat, in der Religion, aber 
auch in der Medizin? Warum bilden 
sich Geheimgesellschaften heraus (wie 
die Rosenkreuzer), die nicht nur ein 
esoterisches Wissen vermitteln, son
dern auch transnational politisch wirk
sam sein möchten? 

E ine besondere Rolle kommt am 
Beginn der Neuzeit dem apoka

lyptischen Schrifttum zu mit seinem 
Wechselspiel aus Verbergen und Ent
hüllen. Die Texte werden hin- und 
hergewendet, um aus ihnen zu er
schließen, dass das Ende der Welt ge
kommen und der Auftritt des Messias 
zu gewärtigen ist. Ein solches Denken 
der "Naherwartung" ist aber nicht auf 
die Theologie beschränkt. Francis Ba
con, der Begründer einer neuen, em-

Titelseite von Francis Bacons Hauptwerk. 

pirisch orientierten Naturphilosophie, 
hat auf der Titelseite seines Haupt
werks Instauratio Magna (1620) ein 
Emblembild: ein Schiff, das die Säu
len des Herkules - die Grenze der Al
ten Welt, des mittelmeerischen Rau
mes - durchsegelt. Darunter steht: 
'multi pertransibunt et augebitur 
scientia', 'viele werden hindurchfah
ren und das Wissen wird vermehrt 
werden'. Das ist ein verkürztes Zitat 
aus der Daniel-Apokalypse. Davor 
steht der Befehl an den Propheten, die 
offenbarten Worte zu verbergen und 
das Buch zu versiegeln 'bis auf die 
letzte Zeit', 'to the time of the end', 
'usque ad tempus statutum' . Der ver
borgen gehaltene Anfang des Zitats 
könnte also auch Bacon als Apoka
lyptiker ausweisen: jetzt ist die Zeit 
gekommen, wo wir das Buch der Na
tur entsiegeln dürfen - mit der unter
drückten Folgerung, dass damit dann 
auch die Weltzeit erfüllt, mithin am 
Ende wäre. So hat man den Zukunfts-

Während andere streiten, operieren wir. 

~ Menschen in Not haben keine Zeit für Diskussionen. 
Ärzte ohne Grenzen hilft schnell und unbürokratisch 
Opfern von Katastrophen und Kriegen. Ullterstützen Sie I/IIS! ~ /1 

philosophen und Projektemacher Ba
con bisher nicht gesehen. 

I nder Frühen Neuzeit laufen viele 
Stränge der komplexen und wider

sprüchlichen Geschichte der Apoka
lyptik zusammen, sowohl die heilsge
schichtlichen wie die säkularen. Nicht 
zuletzt, um dieses Hintergrundwissen 
aufzuarbeiten, hat das Zentrum zur Er
forschung der Frühen Neuzeit die Vor
lesungsreihe zur Geschichte der End
zeitvorstellungen veranstaltet. 

E in Sonderheft der Zeitschrift 
"Zeitsprünge", Band 3 (1999), 

Heft 3/4 (Verlag Klostermann) ist dem 
Thema der Apokalyptik gewidmet und 
wird im Februar 2000 erscheinen. Es 
wird u. a. folgende Beiträge enthalten: 
N orman Cohn, Wie die Zeit ihre Erfül
lung fand, Peter Schäfer, Armageddon. 
Endzeitphantasien in Judentum, Chri
stentum und Islam, Richard H. Popkin, 
Der Millenarismus des 17. J ahrhun
derts, Martina Mittag, Re-Gendering 
Utopia, David Katz, Messianic Revolu
tion, Ulrich Konrad, Apocalypsis cum 
figuris musice. 

Signet der Zeitschrift "Zeitsprünge" - heraus
gegeben vom Zentrum zur Erforschung der Frü
hen Neuzeit. 
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cher Vorstellungen feststellen lässt. Ist 
dies letzte ein Indiz für die "Privatisie
rung" der Apokalyptik in Sekten und Eso
terikerzirkeln, von denen jeder Führer 
sich als Gottgesandter versteht und sein. 
eigenes "ewiges" Testament schreibt, 
während derlei Apokalyptik im öffentli
chen Diskurs keine Rolle mehr spielt? 
Kann man das Ende also vergessen? Ker
mode zeigt, wie sich die Imminenz der 
apokalyptischen Naherwartung allmäh
lich zum immanent gedachten Ende der 
modemen Eschatologie wandelt, das in 
den "neuen Evangelien" - den inzwischen 
klassischen Texten der literarischen Mo
deme von Mallarme über Joyce zu 
Beckett - zum Ausdruck kommt. 

Messias und der Islam 

Patricia Crone unterrichtet die Ge
schichte des Islam am Institute for Advan
ced Studies in Princeton. Sie beschäftigt 
sich mit messianischer Politik im Islam. 
Der Messias heißt hier Mahdi, "der durch 
Gott Rechtgeleitete". Er ist fast immer ei
ne historische Gestalt, von Gott gesandt, 
um die Religion und eine gerechte Herr
schaft wiederherzustellen - hier auf der 
Welt und nicht immer mit einem Blick auf 
deren Ende. Anders als in der jüdisch
christlichen Apokalyptik hatte die islami
sche eine viel stärker gemeinschaftsbil
dende Funktion. Es gab ganz unterschied
liche apokalyptische Bewegungen, die 

Die Babylonische 
Buhlerin auf dem Tier 
(Off. 17, 1-6; 1495-1498, 
Holzschnitt) von 
Albrecht Dürer 
(1471-1528) 

Buchtipp 

Geschichte 
der Zeitenwenden 

"Das Jahrtausend im Spiegel der Jahr
hundertwenden" - dass Menschen seit 
jeher ihre Erwartungen, Hoffnungen 
und Befürchtungen auf ein bestimmtes 
Datum hin bündeln, dass sie an die 
Magie der runden Zahl glauben, ist ei
ne gängige, aber gleichwohl "moder
ne" Vorstellung. Der vorliegende Band 
erzählt die Geschichte der Zeitenwen
den, die noch um 1700, selbst um 1800 
in ganz andere, heilsgeschichtliche 
Sinnzusamrnenhänge eingeordnet wur
den als in der säkularisierten, fort
schrittsgläubigen Modeme. Er führt 
uns das jeweilige Zeitbewusstsein in 
den verschiedensten Deutungen, in den 
vorherrschenden Stimmungslagen, den 
konkreten Problemstellungen und den 
bilanzierenden Reflexionen der Zeitge
nossen über "ihr" Jahrhundert vor. Die 
elf Beiträge renommierter Historiker 
reichen von der prognostischen Traum
deutung des Bischofs Thietmar von 
Merseburg um das Jahr 1000, über die 
Spaltung der Kirche in der "Zeit der 
Reformationen" um 1500 bis in die un
bestimmten, ja pessimistischen Zu
kunftsvorstellungen unserer Gegen
wart an der Schwelle eines neuen Mil
lenniums. 

Das Jahr
tausend im 
Spiegel der 
Jahrhundert
wenden 

Herausgegeben von 
Lolhar Gall 

Lothar GaU (Hrsg.), Das Jahrtausend im Spiegel 
der Jahrhundertwenden, Propy läen-Verlag, Ber
!in 1999, 432 S. , DM 58,-
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durch Radikalisierung und Emotionalisie
rung politische Umstürze herbeiführten, 
an deren Ende neue Institutionalisierun
gen standen, etwa die Dynastien der 
Umayaden, der Abbasiden oder der Fati
miden. Oft galt der Anführer einer Bewe
gung als Mahdi und die Loyalität zu ihm 
war "erlösungsrelevanter" als der Gehor
sam gegenüber dem Gesetz. 

Weltgeschichte als Weltgericht 

Geschichtstheoretiker beschäftigt die 
Frage, wie Geschichte selbst, abgekoppelt 
von einem göttlichen Heilsplan, als "Sinn
stiftung" erfahren wird. Wer da "stiftet", 
sind die Historiker, nicht mehr die Theolo
gen oder die Gläubigen. Hayden White, der 
an der University of Califomia in Santa 
Cruz "History of Consciousness" lehrte, 
hat den Blick auf die literarische Form der 
Geschichtsschreibung gelenkt und unter
scheidet Typisierungen, die Geschichte als 
Komödie oder Tragödie, Romanze oder Sa
tire erscheinen lässt. Wird historischen Er
eignissen das Schema der Apokalyptik 
übergestülpt, ergeben sich zielgerichtete 
Verläufe, die einen Sinn suggerieren, der 
sich aber einzig ihrer literarischen Form 
verdankt - Geschichte als Konstrukt und 
Fiktion. 

Reinhard Kaselleck, der Geschichte 
an der Universität Bielefeld lehrt, setzt 
sich mit Weltgeschichte als Weltgericht 
auseinander und fragt danach, wie in einer 
säkularisierten Welt die großen Katastro- ' 
phen (bis zu Hitler und Stalin) von den 
Akteuren selbst und von denen, die über 
sie schreiben, als "Gericht" ver
standen werden können. 

Professor Dr. Klaus Reichert (61) studier
te Philosophie, Anglistik und Germanistik 
in Marburg, London, Berlin, Gießen und 
Frankfurt. Anschließend war er fünf Jahre 
lang Verlagslektor in Frankfurt (Insel und 
Suhrkamp). Nach der Promotion 1970 
übernahm er Assistenzvertretungen an 
den Universitäten Konstanz und Biele
feld. Seit 1975 ist Reichert Professor für 
Anglistik/Amerikanistik an der Goethe
Universität. Er übernahm Gastprofessu
ren in Italien und den USA und ist Vizeprä
sident der Deutschen Akademie für Spra
che und Dichtung. Seit 1993 leitet Rei
chert das neugegründete Zentrum zur Er
forschung der Frühen Neuzeit als ge
schäftsführender Direktor. Reichert ist 
Herausgeber der Werke von James Joyce, 
Virginia Woolf, H. C. Artmann. 1983 wurde 
Reichert mit dem Wieland-Preis für Über
setzung und 1996 mit dem Hessischen 
Kulturpreis für Wissenschaft ausgezeich
net. Zu seinen wichtigsten Veröffentli
chungen zählen folgende Bücher und 
Aufsätze: Fortuna oder die Beständigkeit 

Weiterführende Literatur 
Peter Schäfer (mit Mark R. Cohen): Toward the Mil
lenium. Messianic Expectations form the Bible to 
Waco (1998) 
David Katz (mit Richard H. Popkin): Messianic 
Revolution (1999) 
David Katz: Philo-Semitism and the Readmission of 
the Jews to England, 1603-1655 (1982) 

des Wechsels, Frankfurt, Suhrkamp, 
1985; Vielfacher Schriftsinn. Zu Finne
gans Wake, Frankfurt, Suhrkamp 1989; 
Zeit ist's. Die Bibelübersetzung von Franz 
Rosenzweig und Martin Buber im Kontext, 
Stuttgart, Franz Steiner, 1993; Das Hohe
lied Salomos, übersetzt, transkribiert und 
kommentiert, Salzburg, Residenz, 1996; 
Der fremde Shakespeare, München, Han
ser, 1998; "Die Ratte frißt die Ratte. Zu 
Shakespeares Historien und ihrer Verar
beitung", in: Tom Lanoye, Luk Perceval, 
Schlachten!, Frankfurt: Verlag der Auto
ren, 1999; "Friede am Himmel wie auf Er
den: Giordano Brunos Spaccio de la Be
stia Trionfante", in: Zeitsprünge. For
schungen zur Frühen Neuzeit, 3 (1999), 
1/2; "Christian Kabbalah in the Seven
teenth Century", in: The Christian Kabba
lah. Jewish Mystical Books and Their Chri
stian Interpreters, ed. by Joseph Dan, 
Cambridge, Mass.: Harvard College Libra
ry, 1998; "Pico della Mirandola and the Be
ginning of Christian Kabbala", in: Mysti
cism, Magic and Kabbalah in Ashkenazi 

Die Katastrophe (1966, 
Öl mit Gouache auf 
Papier) von Friedrich 
Dürrenmatt (1921-1990) 

Klaus Berger: Wie kommt das Ende der Welt? 
(1999) 
Klaus Berger: Das Neue Testament und frühchristli
che Schriften (1999) 
Norman Cohn: Das neue irdische Paradies. Revolutio
närer Millenarismus und mystischer Anarchismus im 
mittelalterlichen Europa (1970; erw. Neuausg. 1988) 

Judaism, Berlin: de Gruyter, 1995; "Zur 
Übersetzbarkeit von Kulturen - Appropria
tion, Assimilation oder ein Drittes?", in: 
Sprache im technischen Zeitalter, 1994. 



Norman Cohn: Die Erwartung der Endzeit. Vom Ur
sprung der Apokalypse (1997) 
Bernard McGinn: Antichrist. Two Thousand Years 
of the Human Fascination with Evil (1994) 
Frank Kermode: The Sense of an Ending (1967; er
weiterte Neuausg. 1999) 
Malcolm BuH (ed.): Apocalypse Theory and the 
Ends of the World (1995) 
Richard H. Popkin (ed.): Millenarianism and 
Messianism in English Literature and Thought 
1650-1800 (1988) 
Lothar GaU (Hg.): Das Jahrtausend. Im Spiegel der 
Jahrhundertwenden (1999) 
Tausend Jahre Abendland. Die großen Umbrüche, 
hrsg. vom ZDF-Nachtstudio (Suhrkamp 1999) 
Johannes Fried: "Endzeiterwartungen um die Jahr
tausendwende", in: Deutsches Archiv 45 (1989) 
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Der Krieg (Mischtech
nik auf Holz, Tripty
chon) von OUo Dix 
(1891-1969) 
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n Darwin (Australien) verdunkelt 
sich der Himmel. Schwere Gewitter 
ziehen auf. Blitze zucken aus den 

schwarzen Wolken, Präzisionsinstrumen
te schlagen in Deutschland aus. Mit hoch 
empfindlichen Methoden, entwikelt von 
Forschern am Institut für Geophysik der 
Goethe-Universität, werden Blitze auf der 
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len breiten sich in der Luft aus und wer
den von der Erde und der Ionosphäre in 
ungefähr 100 km Höhe reflektiert. Wäh
rend die kurzen Wellenlängen bei der 
Ausbreitung schnell gedämpft werden, 
breiten sich die elektromagnetischen Fel
der mit großen Wellenlängen um die ge
samte Erde herum aus. Entsprechen die 

, , Vivos voco. Mortuos plango. Fulgura jrango. 
Die Lebenden rufe ich. Die Toten beklage ich. Die Blitze breche ich." 

Friedrich Schiller, aus "Das Lied von der Glocke" 

ganzen Welt vermessen. Ein Vorwarnsys
tem für Interkontinentalflüge der Luft
fahrtindustrie ist in greifbare Nähe ge
rückt. 

Blitze kann man als natürliche Sender 
ansehen, die elektromagnetische Felder 
mit Wellenlängen von einigen Zentime
tern bis zu Tausenden von Kilometern ab
strahlen. Diese elektromagnetischen Wel-

Wellenlängen der Größenordnung des 
Erdumfangs, kommt es sogar zu einer 
konstruktiven Verstärkung, den so ge
nannten Schumanmesonanzen [Schu
mann, 1952]. Abbildung 1 zeigt zum Bei
spiel die simultane Registrierung der er
sten Schumanmesonanz mit einer 
Schwingungsperiode von ungefähr 0.12 
Sekunden in Kalifornien, Deutschland 



und Neuseeland. Diese Resonanzerschei
nung macht es möglich, Blitze auf der ge
samten Erde zu orten. Dazu müssen die 
elektromagnetischen Felder einzelner 
Blitze an verschiedenen Messstationen 
auf der Erde gleichzeitig beobachtet wer
den. Die Stationen werden dazu durch ein 
von einem Satelliten gesteuertes Zeitsi
gnal (GPS) mit einer Genauigkeit von 
0.000002 Sekunden synchronisiert. Die 
Vermessung der winzigen Signale erfor
dert eine Genauigkeit der Messinstrumen
te von 2.10- 11 Prozent des Magnetfeldes 
der Erde. Aus dem Einfallswinkel der 
elektromagnetischen Strahlung an einer 
Station wird die Richtung des Blitzes be
stimmt und durch die Hinzunahme der 
Einfallswinkel an zwei weiteren Stationen 
der Ort des Blitzes eindeutig festgelegt. 
Demnach hat der auslösende Blitz in Ab
bildung 1 in Südamerika stattgefunden. 

"Aus der Wolke, ohne Wahl, Zuckt 
der Strahl! 
Hört ihr's wimmern hoch vom 
Turm! Das ist Sturm!' , 

Friedrich Schiller, 
aus "Das Lied von der Glocke" 

Die schnelle Entwicklung digitaler 
Messtechnik und Datenverarbeitung er
laubt heutzutage die kontinuierliche Regi
strierung unzerteilter Zeitreihen mit ei
nem globalen Netzwerk von Stationen. Es 
ist daher möglich, die globale Gewitterak
tivität kontinuierlich zu vermessen. Abbil
dung 2 zeigt zum Beispiel die globale Ver
teilung der Blitzhäufigkeit im April 1998. 
Man erkennt deutlich die Häufung von 
Blitzen auf den Kontinenten in Amerika, 
Afrika und Südostasien. Die Weltmeere 
temperieren das Wettergeschehen, sodass 
dort nur wenige Gewitter beobachtet wer
den. Außerdem zeigt sich ein Maximum 
der Blitzhäufigkeit in äquatorialen Brei
ten, das durch die erhöhte kurzwellige 
Einstrahlung der Sonne in den Tropen 
hervorgerufen wird. Der Jahresgang der 
Gewitterhäufigkeit zeigt eine Migration 
zwischen den Wendekreisen, dem Zenith 
der Sonne folgend. Oberhalb von 60° geo
graphischer Breite werden dagegen nur 
relativ selten Gewitter registriert. Da die 
Blitzhäufigkeit als eine Folge der kurz
welligen Einstrahlung der Sonne und da
mit der Temperatur verstanden wird, mag 
man umgekehrt von einer Beobachtung 
der elektromagnetischen Felder auf Tem
peraturveränderungen in einem klimato
logischen Sinn schließen [Williams, 
1992]. Abbildung 3 zeigt zum Beispiel 
den über 12 Jahre gemittelten relativen 
Jahresgang der Schumannresonanzen in 

Hollister/Kalifornien 18.02.9814:15:30.862 
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Wellington/Neuseeland Abb. 1: Simultane Regi-

20 strierung der ersten 
Schumannresonanz mit 

t. 0 einer Schwingungsperi-
11 ode von ungefähr 0.12 ;n -20 Sekunden in Hollister 

_ ~----.-- - - .- - --. - . (Kalifornien), Silber-
-0.5 -0.25 o 0.25 0.5 0 .75 

Sy;ndrestr0mfjord (Grönland) und in 
Arrival Heights (Antarktis) im Vergleich 
mit Temperaturmessungen in den Tropen 
[Füllekrug & Fraser-Smith, 1997]. 

"Now it is the time ojnight ... 
Every one lets forth his sprite' , 

William Shakespeare, aus "A midsummer 
night's dream. Fünfter Akt, 1. Szene" 

Während die globale Blitzhäufigkeit 
auf rund 100 Blitze pro Sekunde ge
schätzt wird, ist nur ein Blitz unter 4.000 
stark genug, um auf der ganzen Erde be
obachtet zu werden. Es handelt sich dabei 
in der Regel um positive Blitze, die 
Sprites erzeugt haben [Füllekrug & Rei
sing, 1998]. Das Wort "Sprite" beschreibt 
feenhafte Wesen in Shakespeares Som-

1000 
ciJ 
Q) 

-0 500 C\J ...... 
ci 
c 90 

60 

30 

0 

-30 I 

-60 

-90 
0 L{) 0 
co C') q' 
'";" '";" 

1.25 1.5 born (Deutschland) und 
Wellington (Neusee
land). [t 1 = s 

mernachtstraum und soll an die Verzaube
rung der Beobachter von Gewittern in ro
mantischen Sommernächten erinnern. 
Sprites sind mit Polarlichtleuchten ver
gleichbare, schnell vorübergehende opti
sche Emissionen oberhalb von Gewitter
wolken. Sie werden durch die Reorgani
sation der Ladungsverteilung in einer Ge
witterwolke nach einem Blitz ausgelöst, 
sie haben eine horizontale Ausdehnung 
von 10 bis 50 km und reichen bis zur un
teren Ionosphäre in circa 70 km Höhe hin
auf. Abbildung 4 zeigt in einem Videobild 
die Oberkante eines großräumigen Gewit
tersystems in Oklahoma (USA), das mehr 
als 10.000 km2 überdeckt. Die weiße Flä
che am unteren Bildrand entsteht durch 
die Illumination der Wolkendecke durch 
einen Blitz, und man erkennt darüber ei
nen Sprite mit den typisch verzweigten 
Strukturen im roten Kopfbereich. Die rot-

no./deg. 

Abb. 2: Die globale Ver
teilung der Blitzhäufig
keit im April 1998 zeigt 
Maxima auf den Konti
nenten in Amerika, Afri
ka und Südostasien so
wie in den tropischen 
äquatorialen Breiten. 
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bläuliche Färbung von Sprites wird ver
mutlich durch die Wirkung beschleunigter 
Elektronen hervorgerufen, die Stickoxide 
in der mittleren Atmosphäre ionisieren. 

o S0ndrestr,omfjord/Grönland 

* Arrival Heights /Antarktis 

100 
o 

o 0 
cO° o 

- Temperaturmessung/Tropen - 26 

, , Or else you are that shrewd and 
knavish sprite 
Call 'd Rabin Go adfellow. Are not 
you he" 

William Shakespeare, aus "A midsummer 
night's dream. Zweiter Akt, 1. Szene" 

Sind Blitze, die Sprites auslösen, al
lein feenhafter Natur in einer akademi
sehen Welt, oder kann mit ihnen auch et
was Gutes für das Gemeinwesen getan 
werden? Historisch gesehen ist das In
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Abb. 3: Mittlerer relati
ver Jahresgang der 
Schumannresonanzen 
(SS) in und in Arrival 
Heights (AH) (Antarktis) 
im Vergleich mit Tem
peraturmessungen (T) 
in den Tropen. 

teresse an der globalen Gewitteraktivität f----------------------------------
am Anfang dieses Jahrhunderts entstan
den, als die schnell wachsende Luftfahrt
industrie auf der Suche nach sicheren 
und vertraglich festgelegten interkonti
nentalen Flugrouten war. Die bisherige 

Kenntnis der globalen Gewitteraktivität 
beruht im Wesentlichen auf Registrie
rungen hörbaren Donners an landgebun
denen meteorologischen Observatorien, 

Was steckt hinter den Blitzen? 

F ulgura frango, das ist eine mittelal
terliche Inschrift auf Glocken, die 

während Gewittern geläutet wurden, 
um Blitzschlag und die damit verbun
dene Brandgefahr zu bannen. Diese 
Naturgewalten entstehen durch die 
kurzweIlige Einstrahlung der Sonne, 
die zur Erwärmung feuchter Luftmas
sen und unter bestimmten dynami
schen Bedingungen der Atmosphäre zu 
einer turbulenten vertikalen Luftbewe
gung, der Konvektion, führt. 

I m Verlauf von besonders starker 
Konvektion kommt es zur Ausbil

dung von Gewitterwolken mit einer 
elektrostatischen Aufladung [Franklin, 
1774] durch die Abtrennung der Elek
tronen von den neutralen Gasatomen. 

Nach Überschreiten einer Durch
schlagsspannung werden die Elektro
nen zur Erde abgeleitet, heizen dabei 
die Umgebungsluft auf und bringen 
sie zum Leuchten. Diese optische Er
scheinung wird als Blitz beobachtet. 
Die meisten Wolke-Erde-Blitze trans
portieren negative Ladung zur Erde. 
Es gibt allerdings auch Blitze, die po
sitive Ladung transportieren, die man 
auch als Erde-Wolke-Blitze ansehen 
mag. Diese Blitze haben einige inte
ressante Eigenschaften: Sie schlagen 
bevorzugt in hohe Gebäude ein, sie 
werden für die Initialzündung von 
Waldbränden verantwortlich gemacht 
und sie treten im Zusammenhang mit 
Sprites auf. 

sowie auf Satelliten gestützte Beobach
tungen von Blitzen im sichtbaren Be
reich. Beide Methoden zusammen stel
len die Grundlagen der heutigen klima
tologischen Vorstellungen von der glo
balen Gewitteraktivität dar. Die kontinu
ierliche Registrierung elektromagneti
scher Felder mit einem Netzwerk von 
Stationen bedeutet eine sinnvolle Ergän
zung des bekannten Wissens und erlaubt 
eine Analyse der zeitlichen Entwicklung 
einzelner Gewitterzentren. 

Abb. 4: Ein Sprite oberhalb eines großräumigen 
Gewittersystems in OklahomalUSA am 4. Juli 
1994. 
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Wird Zeit zum Handeln, Mensch! 
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Dr. Martin Füllekrug (36) begann 1985 das 
Studium der Physik an der Georg-August
Universität in Göttingen und absolvierte 
dort auch sein Vordiplom. Das Hauptstu
dium schloss er mit einer Diplomarbeit 
über "Das komplex-exponentielle Verfah
ren im Vergleich mit anderen Methoden 
zur Zeitreihenanalyse" am Institut für 
Geophysik ab. Nach dem Examen 1991 
war er zunächst als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Göttinger Institut für Bio
klimatologie tätig und später am Institut 
für Geophysik. Dort fertigte er bis 1994 
seine Dissertation mit dem Thema "Schu
mann-Resonanzen in den Magnetfeld
Komponenten" an. Anschließend folgte 
er einer Einladung des "STAR Labortory" 
der Universität Stanford (Kalifornien), um 
dort als Postdoktorand erste Erfahrungen 
mit einem Netzwerk elektromagnetischer 
Messinstrumente zu gewinnen. Seit 1997 
ist Füllekrug Habilitationsstipendiat am 
Institut für Meteorologie und Geophysik 
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Wir geben Menschen eine 
Uberlebenschance, die 
unverschuldet durch Kriege 
oder Naturkatastrophen 
in Not geraten . 
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Ärzte ohne Grenzen e.V. 
Lievelingsweg 102, 53119 Bann 
Spenden konto 97097 
Sparkasse Bann, BLZ 380 500 00 

Mit freundlicher Unterstützung von Prof. Schiedermair 

Mit Hilfe von Satelliten gestützter glo
baler Telekommunikationsmöglichkeiten 
und einer Datenanalyse in Echtzeit 
scheint daher die Entwicklung eines Vor
wamsystems für die Luftfahrtindustrie in 
greifbare Nähe gerückt. Abbildung 5 
zeigt, wie ein solches Vorwarnsystem aus
sehen könnte: Die elektromagnetische 
Strahlung eines Blitzes in einem großräu
migen Gewittersystem in Nordamerika 
wird von zwei Messstationen in Südame
rika und Afrika aufgezeichnet und mit ei
nem Satellitentelefon in das Datenzen
trum am Institut für Geophysik in Frank
furt übertragen. Dort werden die Messda
ten automatisch ausgewertet und die 
Blitzlokationen berechnet. Überschreitet 
die Dimension eines Gewitterkomplexes 
eine kritische Größe, so wird die Flugsi
cherung informiert, die per Satellitentele
fon eine Warnung an die Piloten weiter
gibt. Auf diese Weise lassen sich die Zo
nen turbulenter Konvektion rechtzeitig er
kennen und großräumig umfliegen, so
dass Flüge zukünftig sicherer und kom
fortabler gestaltet werden können. lIiI 

Literatur 
Franklin, B. 1774: In: Cave, E. (ed), Experiments 
and observations on electricity at Philadelphia. Siehe 
auch: LB. Cohen: Benjamin Franklin's experiments. 
Harvard Univ. Press, Cambridge, Massachusetts, 
1941. 
Füllekrug, M., & Fraser-Smith, A.C. 1997: Global 
lightning and climate variability infeLTed from ELF 
magnetic field variations. Geophysical Research 
Letters, Vol. 24 (No. 19), S. 2411. 
Füllekrug, M., & Reising, S.c. 1998: Excitation of 
Earth-ionosphere cavity resonances by splite-asso-

ANZEIGE 

1 Blitz 

2 Messstation (Edinburgh) 

3 Satellit 

4 Antenne:::=r . Siemens Karlsruhe 
Zentralrechner 

5 Software Frankfurt 

6 Flugüberwachung 

7 Flugzeug 
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xe rechtzeitig erkannt und großräumig umflogen 
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BLIDS Alarm 
und Sie sind dem 
Gewitter immer 
ein e n Sc h ritt 
voraus 

Wie wichtig es sein kann, schon 
rechtzeitig vor dem Eintreffen eines 
Gewitters gewarnt zu werden, wissen 
Sie, wenn Sie empfindliche elektro
technische Geräte einsetzen, unter 
freiem Himmel arbeiten oder für die 
Planung von Einsatzkräften verant
wortlich sind. Drohende Personen- und 
Sachschäden können so verhindert 
oder minimiert werden. 

Mit BUDS, dem BLitz-lnformations
Dienst von Siemens, werden 
bundesweit Blitzentladungen 
registriert. Anhand dieser Auf
zeichnungen können wir Sie 
rechtzeitig über herannahende 
Gewitter informieren. 

Die Übertragung des BUDS-Alarm 
erfolgt automatisch über ein Mobil
telefon oder den Empfänger eines 
Funkrufdienstes. Innerhalb weniger 
Sekunden sind dann Meldungen wie 
z.B. "Gewitter 20 km südöstlich von 
Ansbach" auf Ihrem Display zu lesen 
und Sie haben wertvolle Zeit für die 
Einleitung entsprechender Schutz
maßnahmen gewonnen. 

Selbstverständlich bieten wir unseren 
BUDS-Alarm auch für Hobby und 
Freizeitgestaltung (Amateurfunker, 
Segler, Segelflieger, etc.) an. Wenn 
auch Sie unseren BUDS-Alarm nutzen 
oder andere BUDS-Dienstleistungen 
kennenlernen wollen, wenden Sie sich 
bitte an: 

Siemens AG 
Blitz-Informationsdienst 
ATD IT PS 
Siemensallee 84 
76187 Karlsruhe 

Internet: 
td.khe.siemens.de 

Telefon: (07 21) 5 95-27 37 
Fax: (07 21) 5 95-66 30 
E-Mail: blids@khe.siemens.de 

Anlagenbau und 
Technische Dienstleistungen 
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"Ich l(am mir vor 
wie ein getretener 
Hund ... " 
Mobbing 
I(onfliktesl<:alation 
am Arbeitsplatz 

von Dieter Zapf und Claudia Groß 

S
chreibtisch auf den Flur gestellt -
Mobbing!", "Mein Chef, das 
MONSTER", "Mobbing - Psycho

terror im Betrieb", "Ich kam mir vor wie 
ein getretener Hund", "Mobbing kostet 
jährlich 30 Milliarden Mark". Mit solchen 
und ähnlichen Überschriften ist das The
ma Mobbing seit einigen Jahren in den 
Schlagzeilen. In den achtziger Jahren als 
Begriff für zwischenmenschliche Schika
ne noch völlig unbekannt, ist Mobbing 
zwischenzeitlich in den Duden aufgenom
men. Man versteht darunter schikanöse, 
belästigende Handlungen am Arbeits
platz. 

Die meisten Arbeitnehmer machen 
früher oder später ihre Erfahrungen mit 
Konflikten oder Missstimmungen im Be
trieb. Im Alltagsgebrauch hat sich dafür 
Mobbing als ein Begriff für Sticheleien, 
Feindseligkeiten oder als gezielt empfun
dene Benachteiligungen eingebürgert. In 
der wissenschaftlichen Forschung ist der 
Begriff allerdings für extreme Konfliktsi
tuationen reserviert, die in vielerlei Hin
sicht weit über die eher alltäglichen Strei
tereien hinausgehen. 

Die arbeitspsychologische Stressfor
schung untersucht, ob organisationale 
Aspekte wie die Arbeitsorganisation, 
Führung oder soziale Beziehungen in ei-



ner Arbeitsgruppe zu psychischen oder 
körperlichen Gesundheitsbeeinträchtigun
gen führen. Mobbing erweist sich hier als 
eine extremer sozialer Stressor. Es kommt 
zu erheblichen psychischen und körperli
chen Beeinträchtigungen, in Extremfällen 
kann Mobbing im Selbstmord enden. Zu 
Mobbing gehören einzelne, für sich unbe
deutende Handlungen wie "jemanden 
nicht mehr grüßen", "Gerüchte verbrei
ten" oder "jemanden lächerlich machen", 
aber auch kritische Lebensereignisse wie 
der Entzug wichtiger Aufgabenbereiche 
oder die überraschende Androhung der 
fristlosen Kündigung. Nicht jede bela
stende soziale Situation am Arbeitsplatz 
ist Mobbing. Zu Mobbing werden soziale 
Belastungen einmal durch ihre Häufigkeit 
und Dauer. Heinz Leymann (1993), ein 
nach Schweden ausgewanderter und in
zwischen verstorbener Deutscher, der dort 
als Erster die Forschung zu Mobbing be
trieb, hat vorgeschlagen, nur dann von 
Mobbing zu sprechen, wenn solche Hand
lungen oft (mindestens einmal pro Wo
che) und über eine lange Zeit (mindestens 
über sechs Monate) erfolgen. Vereinzelte 
Handlungen mögen zwar belastend sein, 
fallen aber nicht unter den Mobbingbe
griff. Bezeichnend für Mobbing ist dage
gen die Systematik und Gerichtetheit von 
negativen Handlungen auf eine einzelne 
Person. Eine Person gerät mit der Zeit in 
eine unterlegene Position. Ihr wird es zu
nehmend schwerer gemacht, die Angriffe 
zu verarbeiten oder sich zu wehren. Der 
betroffenen Person gelingt es meist nicht, 
dem Mobbing ein Ende zu bereiten und 
einen Zustand herzustellen, der weitge
hend dem Zustand vor dem Mobbing ent
spricht. Dritte haben es oft schwer zu be
urteilen, ob Mobbing vorliegt oder nicht. 
Viele Mobbinghandlungen wie "abwer
tende Blicke", "Gesten" oder "ständige 
Kritik an der Arbeit" können für sich 
kaum als Mobbing bezeichnet werden. 
Erst im Rahmen des Gesamtprozesses 
können sonst eher harmlose Dinge wie 
"jemanden nicht grüßen" als Mobbing
handlungen identifiziert werden. Eine von 
vielen Forschergruppen geteilte Defini
tion lautet: "Mobbing beinhaltet, dass je
mand am Arbeitsplatz von KollegIInnen, 
Vorgesetzten oder Untergebenen schika
niert, belästigt, drangsaliert, beleidigt, 
ausgegrenzt oder beispielsweise mit krän
kenden Arbeitsaufgaben bedacht wird 
und der oder die Mobbingbetroffene un
terlegen ist. Wenn man etwas als Mob
bing bezeichnen möchte, dann muss dies 
häufig und wiederholt auftreten (z.B. 
mindestens einmal pro Woche) und sich 
über einen längeren Zeitraum erstrecken 
(mindestens ein halbes Jahr). Es handelt 
sich nicht um Mobbing bei einmaligen 

Vorfällen. Es handelt sich auch nicht um 
Mobbing, wenn zwei etwa gleich starke 
Parteien in Konflikt geraten" [Zapf, 
1999a, S. 3]. 

Übereinstimmend zeigt sich, dass 
Mobbing in erster Linie eine Form psy
chischer Aggression darstellt. Körperliche 
Übergriffe oder sexuelle Belästigung 
spielen im Rahmen von Mobbing nur eine 
sehr untergeordnete Rolle. Im Wesentli -
chen kann man folgende Strategien unter
scheiden: 
~ Mobbing über organisationale Maß

nahmen (z.B. Kompetenzentzug, je
mandem sinnlose oder kränkende Ar
beitsaufgaben geben), 

~ soziale Isolierung (z.B. Ausgrenzen 
der Person; nicht mehr mit ihr spre
chen) , 

~ Angriff auf die Person und ihre Privat
sphäre (z.B. die Person lächerlich ma
chen oder Witze über ihr Privatleben 
reißen), 

~ verbale Aggression (z.B. Drohungen, 
Demütigungen vor versammelter Mann
schaft), 

~ Verbreiten von Gerüchten 

Häufigkeit von Mobbing 

"Mobbing gibt es bei uns nicht!" war 
lange Zeit die Standardantwort, wenn 
man Mobbing in Betrieben untersuchen 
wollte. Wie häufig ist eigentlich Mobbing 
und wie bedeutsam ist deshalb das Pro
blem? Die Antwort auf diese Frage hängt 
davon ab, wie weit oder eng man das Phä
nomen definiert. Stellt man beispielswei
se die Frage: "Wie häufig sind Sie in den 
letzten sechs Monaten gemobbt wor
den?", findet man in der Regel Mobbing
häufigkeiten von 10 bis 25 Prozent. Dies 
liegt daran, dass bei dieser Frage auch 
einmalige Streitereien als Mobbing be
zeichnet werden, was eher dem alltägli
chen Gebrauch des Wortes, nicht aber der 
genannten Definition entspricht. 

Studien, in denen Mobbing sorgfältig 
erhoben wurde, meistens über die Vorga
be einer Liste von Mobbinghandlungen 
oder über die Vorgabe und genaue Erläu
terung des Begriffs Mobbing, kommen zu 
relativ ähnlichen Werten: 3,5 Prozent in 
Schweden, 1,2 Prozent in Norwegen, 4 
Prozent in den Niederlanden oder 2,5 bis 
5,6 Prozent in Ungarn [Zapf, 1999al In 
einer vor kurzem in Deutschland durchge
führten Studie [von Mackensen & Mor
feld, 1999] wurden unter 1995 befragen 
Personen 2,9 Prozent als Mobbingopfer 
identifiziert. Insgesamt beruhen diese Da
ten auf der Befragung von circa 20.000 
Personen. Man wird wohl davon ausgehen 
können, dass die Häufigkeit von Mobbing 
in Deutschland zwischen 1,2 und 4 Pro-
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Abb. 1: Mobbing in unterschiedlichen Branchen. Die Abbildung zeigt die tatsächliche Verteilung von 
Arbeitsplätzen in den verschiedenen Branchen (gelber Balken). Im Vergleich dazu sind Mobbingopfer 
aus zwei Untersuchungen daneben gestellt (grüne und blaue Balken). Würde Mobbing in allen Branchen 
gleich häufig anzutreffen sein, müßte die Länge der grünen und blauen Balken denen der gelben ent
sprechen. Längere grüne und blaue Balken bedeuten, dass in der jeweiligen Branche Mobbing überre
präsentiert ist. In der Abbildung ist ersichtlich, daß in zwei Stichproben 16 Prozent bzw. 22 Prozent der 
Mobbingbetroffenen aus dem Gesundheits- und Sozial bereich stammen, während tatsächlich lediglich 
2,5 Prozent der Beschäftigten in diesem Bereich arbeiten. Personen aus diesem Bereich sind unter den 
Mobbingopfern deshalb um ein vielfaches überrepräsentiert. 
[aus: Zapf, Zeitschrift für A&O-Psychologie, 1999, S.9] 

zent liegt. Übertragen auf einen Betrieb 
mit 1.000 Mitarbeitern wären demnach zu 
einem gegebenen Zeitpunkt zwischen 12 
und 40 Personen von Mobbing betroffen. 

Dauer von Mobbing 

Die Dauer von Mobbing stellt ein 
wichtiges Kriterium zur Unterscheidung 
zwischen alltäglichen Spannungen und 
Reibereien sowie Mobbing dar. In den 
umfangreichen norwegischen und schwe
dischen Untersuchungen wird eine durch
schnittliche Dauer von 18 Monaten bzw. 
15 Monaten angegeben. Werden aus
schließlich Mobbingbetroffene befragt, 
sind in der Regel schwerere Fälle von 
Mobbing überrepräsentiert: Die Durch
schnittswerte liegen hier bei drei bis vier 
Jahren. Diese Zahlen zeigen, dass Mob
bing nicht auf eine kurze, vorübergehende 
Episode beschränkt ist, sondern einen jah
relangen Prozess darstellt. Es kann in der 
Regel davon ausgegangen werden, dass in 
diesen Fällen bereits eine Reihe von Kon
fliktlösungsversuchen gescheitert sind. 

Geschlechtsspezifisches Mobbing 

Nicht selten wird die Annahme geäu
ßert, dass Frauen häufiger zu Mobbingop
fern werden. Aufgrund ihrer Sozialisation 

würden sie weniger selbstbewusst auftre
ten, eher nachgeben und Konflikten eher 
aus dem Weg gehen. Tatsächlich sind in 
den meisten Studien etwa zwei Drittel 
Frauen unter den Mobbingopfern. Aller
dings sind häufig auch fast zwei Drittel 
der befragten Personen, aus denen die 
Mobbingopfer stammen, Frauen. Dies 
liegt einmal daran, dass viele Mobbings
tudien in Branchen mit hohem Frauenan
teil durchgeführt wurden. Außerdem ist 
aus der Stressforschung bekannt, dass 
Frauen eher bereit sind, sich zu gesund
heitlichen Problemen zu äußern und zuzu
geben, dass sie einer Situation hilflos ge
genüber stehen. Man kann deshalb davon 
ausgehen, dass Frauen eine größere Be
reitschaft zeigen, an einer Mobbingunter
suchung teilzunehmen. Die meisten Auto
ren sind sich daher einig, dass Mobbing 
kein frauenspezifisches Phänomen dar
stellt. 

Häufigkeit in unterschiedlichen 
Branchen 

Eine weitere interessante Frage ist die 
Häufigkeit von Mobbing in unterschiedli
chen Branchen. In unseren Erhebungen 
kamen wir für Deutschland dabei zu rela
tiv großen Unterschieden (Abb. 1). So 
dürfte es auf dem ersten Blick vielleicht 

überraschend sein, dass im Gesundheits
und Sozialbereich Mobbingopfer sieben
fach überrepräsentiert sind. Man hätte 
vielleicht angenommen, dass gerade Be
schäftigte in diesen Bereichen ip-fen Beruf 
ganz bewusst gewählt haben, Interesse an 
anderen Menschen besitzen, sensibel für 
mögliche Konflikte sind und die Entwick-
1ung von Mobbing eher verhindern kön
nen. Mobbingbetroffene sind außerdem 
im Kreditgewerbe (etwa 3: 1), der öffentli
chen Verwaltung (3 ,5:1) und dem Erzie
hungsbereich (3: 1) deutlich überrepräsen
tiert, während sie hingegen in den Berei
chen Verkehr und Handel, Gaststättenge
werbe, Baugewerbe, EnergiefWasser so
wie in der Landwirtschaft unterrepräsen
tiert sind. Ähnliche Ergebnisse werden 
auch aus anderen Ländern berichtet. 

Zahlreiche Hypothesen können zur 
Erklärung dieser Befunde herangezogen 
werden. Bei Kleinst- und Familienbetrie
ben, wie sie häufig im Gaststätten- und 
Baugewerbe sowie in der Landwirtschaft 
vorkommen, kann angenommen werden, 
dass Mobbing aufgrund der häufig exi
stierenden kurzfristigen Beschäftigungs
verhältnisse seltener vorkommt, da man 
diese bei ungünstigen Bedingungen 
schneller aufgeben könnte. Ein weiterer 
Grund könnte sein: Die betroffenen Per
sonen in überschaubaren Betrieben be
richten aus Angst vor weiteren Schikanen 
nicht über ihre Erfahrungen. Insgesamt 
zeigt sich, dass im öffentlichen Dienst 
Mobbing häufiger ist als in der Privatwirt
schaft. Die Sicherheit des Arbeitsplatzes 
ist eines der wichtigsten Privilegien im öf
fentlichen Dienst. Die Aufgabe dieses Pri
vilegs durch eigene Kündigung, weil die 
Situation am Arbeitsplatz unerträglich ge
worden ist, ist ein äußerst weitreichender 
Schritt, den nur wenige tun wollen. Den 
Betrieb und damit die Konfliktsituation zu 
verlassen, fällt leichter, wenn man jeder
zeit iluf dem Arbeitsmarkt eine gleichwer
tige Stelle finden könnte und wenn es -
wie in bestimmten Berufsfeldern der Fall 
- sowieso üblich ist, alle paar Jahre die 
Firma zu wechseln. Genau das aber trifft 
für weite Bereiche des öffentlichen Dien
stes nicht zu. Erworbene Kenntnisse kön
nen in der Privatwirtschaft oft nicht 
gleichwertig eingesetzt werden und ein 
Wechsel innerhalb des öffentlichen Dien
stes müsste plausibel gemacht werden. 
Gesetzt den Fall, ein Polizist kommt mit 
seinem Vorgesetzten nicht klar, fühlt sich 
seit Monaten systematisch benachteiligt 
und bemerkt, dass sich die Situation im
mer weiter verschlechtert. Er beschließt, 
sich auf eine andere Dienststelle verset~ 
zen zu lassen. Natürlich wird der neue 
Dienststellenleiter erst einmal Erkundi
gungen bei der alten Dienststelle einho-



len. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird er 
von der alten Dienststellenleitung erfah
ren, dass es da "so einige Probleme gab 
.. . " Er wird vielleicht dar~ufhin zu dem 
Schluss kommen, dass es besser ist, kein 
Risiko einzugehen und dem Versetzungs
antrag nicht zuzustimmen. 

In einer unserer Untersuchungen ha
ben wir speziell die Frage untersucht, 
warum Mobbingopfer nicht einfach die 
Arbeitsstelle wechseln. Angst vor der 
wirtschaftlichen Situation und Angst, kei
ne neue Stelle zu finden, erwiesen sich 
dabei als die Hauptmotive, an der Arbeits
stelle zu verharren. 

Betriebliche Stellung der Mobber 

Wer sind eigentlich die Mobber - Vor
gesetzte, Kollegen oder Untergebene? Die 
meisten europäischen Untersuchungen zei
gen, dass sowohl Kollegen als auch Vorge
setzte an Mobbing beteiligt sind. Das Ver
halten der Vorgesetzten ist insgesamt für 
das Mobbinggeschehen von zentraler Be
deutung. In den meisten unserer Untersu
chungen sind Vorgesetzte in etwa 70 Pro
zent aller Fälle am Mobbing beteiligt. 

Forschergruppen in Großbritannien 
haben sich speziell mit den Vorgesetzten 
als Täter beschäftigt [z.B. Rayner, 1997]. 
Sie verwenden den Begriff "bullying" für 
den Sachverhalt, dass Vorgesetzte ihre 
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter schika
nieren. Damit ist ein "schwarzes Loch" 
der Führungsforschung ins Visier genom
men. Die Führungsforschung, von Psy
chologen und von Betriebs- und Mana
gementwirtschaftlern seit vielen Jahr
zehnten mit Intensität betrieben, hat sich 
in einer Vielzahl von Führungstheorien 
mit erfolgreichem und nicht erfolgrei
chem Führungsverhalten auseinander ge
setzt. Damit ist aber negatives Führungs
verhalten längst nicht beschrieben. Nach 
einer von uns durchgeführten Tagebuch
studie [Eilles-Matthiessen, 2000] hat man 
eine realistische Chance, einmal im Mo
nat' von seinen Vorgesetzten gedemütigt 
zu werden. Führungskräfte verhalten sich 
manchmal als "petty tyrants" [Ashforth, 
1994], als kleine Tyrannen, die ihre Lau
nen an den Mitarbeitern auslassen. In der 
Bullying-Forschung geht es darum, deut
lich zu machen, dass solch negatives Füh
rungsverhalten weit mehr ist, als die Ab
wesenheit positiver Führungsverhaltens
weisen, und dass es - da es zur Alltagser
fahrung vieler Beschäftigter gehört - ei
gens untersucht werden muss. 

Mobbing durch Untergebene, vor al
lem ausschließlich durch Untergebene, 
kommt dagegen sehr selten vor, da ihnen 
u.a. die rechtlichen und formalen Mög
lichkeiten gegenüber den Vorgesetzten 

fehlen. Um einen Vorgesetzten zu mob
ben, ist es notwendig, gegen dessen for
male Macht informelle Gegenmacht auf
zubauen. Dies gelingt nur, wenn dieser 
Vorgesetzte von gleichgestellten Kollegen 
und dem übergeordneten Management 
nicht unterstützt und seines sozialen Netz
werkes beraubt wird. 

Der Mobbingprozess 

Entgegen weit verbreiteter Meinungen 
zeigen unsere Analysen, dass die Verläufe 
von Mobbing sehr unterschiedlich sein 
können. In einigen Fällen gibt es einen 
Ausgangskonflikt, der nicht richtig gelöst 
wird. Unmerklich spitzt sich die Situation 
mit der Zeit zu, und eine Person gerät zu
nehmend in die Rolle des Opfers. Sie 
merkt es vielleicht am Anfang gar nicht, 
da die Handlungen, die gegen sie gerich
tet sind, noch sehr subtil sind. Es sind ei
gentlich eher Lapalien, um die normaler
weise nicht viel Aufhebens gemacht wird. 
Die betroffene Person ist lange Zeit unsi
cher: Soll sie die Sticheleien einfach igno
rieren oder soll sie gewisse Personen zur 
Rede stellen? Schließlich möchte man aus 
einer Mücke nicht gleich einen Elefanten 
machen. Die zunehmende Häufung und 
Systematik fällt jedoch mit der Zeit im
mer mehr auf und lässt sich nicht mehr 
länger ignorieren. Meist gibt es dann Ver
suche der betroffenen Person, die Proble
me anzusprechen. Dies führt jedoch zu 
nichts, und es folgt eine Phase des inneren 
Rückzugs. Der ursprüngliche Sachkon
flikt ist inzwischen zu einem schweren 

Mobbing-Forschung 25 
i ••• Stira·I.Iti 

Beziehungskonflikt geworden. Ein we
sentlicher Punkt wird überschritten, wenn 
sich bei den Mobbing-Tätern der Gedan
ke verfestigt, dass nur noch eine Partei in 
der Organisation überleben kann und der 
Ausschluss des Mobbingopfers aus dem 
Betrieb zum Ziel der Täter wird. In die
sem Stadium hat sich der Konflikt bereits 
über Monate hingezogen. Die ständigen 
Auseinandersetzungen führen dazu, dass 
die Kräfte der betroffenen Personen zuse
hends zu Ende gehen. Sie fühlt sich ange
spannt, verzweifelt, erschöpft, wird krank 
und sucht einen Arzt auf. Sie wird dünn
häutig, leicht verletzbar, macht Fehler und 
bietet den Tätern dadurch noch mehr 
Möglichkeiten für Angriffe. Dazu kommt 
ein Weiteres: viele Mobbingopfer spre
chen mit Personen ihres Vertrauens über 
ihren Fall. Sie entwickeln ein fast zwang
haftes Verhalten: da sie selbst an nichts 
anderes mehr denken können, erzählen sie 
immer und immer wieder über ihre Mob
bingvorkommnisse - mit dem Ergebnis, 
dass sich Kollegen und Personen aus dem 
Bekanntenkreis mit der Zeit vom Mob
bingopfer zurückziehen. Das tun sie, weil 
sie die endlos wiederholten Geschichten 
nicht mehr ertragen können, weil sie 
selbst nicht helfen können und nicht mehr 
mit ihrer eigenen Hilflosigkeit konfron
tiert werden möchten, aber auch, weil sie 
manchmal das Bewältigungsverhalten der 
Opfer als ineffizient einschätzen und des
wegen auf Distanz gehen. 

Über kurz oder lang verliert der Mob
bingbetroffene so sein soziales Netzwerk, 
wird am Arbeitsplatz und außerhalb mehr 
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und mehr isoliert und erhält keine soziale 
Unterstützung mehr. Schließlich erlebt 
sich das Opfer als immer ohnmächtiger. 
Alle Konfliktlösungsversuche fruchten 
nichts. Den Betroffenen werden vermehrt 
Handlungs- und Einflussmöglichkeiten 
entzogen. Damit geraten sie in eine Situa
tion, die aus stresstheoretischer Sicht be
sonders prekär ist: Hohe soziale Belastun
gen durch die anhaltende Konfliktsitua
tion bei gleichzeitigem Verlust der inne
ren Ressourcen (Energie, Motivation, Be
wältigungsverhalten) und der äußeren 
Ressourcen (Einflussmöglichkeiten und 
soziale Unterstützung). In diesem Stadi
um gibt es praktisch niemanden mehr, der 
nicht in psychotherapeutischer und/oder 
ärztlicher Behandlung ist. Schließlich en
det der Fall mit dem Ausschluss aus der 
Organisation, in einer Reihe von Fällen ist 
andauernde Arbeitsunfähigkeit die Folge. 

Es gibt aber auch andere Verläufe. In 
einigen Fällen ist eine sehr kränkende Si
tuation der Auslöser. Ein Vorgesetzter hat 
beispielsweise ein Verhältnis mit einer 
Mitarbeiterin. Diese beendet überraschen
der Weise nach einiger Zeit die Bezie
hung. Da das Verhältnis nicht geheim ge
halten werden konnte, fühlt der Vorge
setzte sich durch die einseitige Beendi
gung des Verhältnis bloß gestellt und ge
demütigt. Er fängt an, die Mitarbeiterin zu 
mobben, um sie zur Kündigung zu zwin
gen. Der Konflikt erreicht dadurch von 
Anfang an eine hohe Eskalationsstufe. 

In wieder anderen Fällen schwelt ein 
Mobbingkonflikt vor sich hin, und es 
kommt immer wieder zu kleineren Stiche-

leien und Benachteiligungen gegen eine 
Person. Diese beschließt, sich das nicht 
länger gefallen zu lassen und wendet sich 
an den Personalrat. Die Täter sehen darin 
eine "Kriegserklärung", weil der Konflikt 
dadurch im Unternehmen offenkundig ge
macht wird. Der Konflikt explodiert darauf 
hin förmlich, und die Täter gehen nun mit 
allen Mitteln gegen das Opfer vor. 

Man kann festhalten, dass sich schlei
chend entwickelnde Mobbingprozesse, die 
am Anfang kaum wahrnehmbar sind, zu
nehmend verschärfen. Es gibt aber auch 
Mobbingprozesse, die von Anfang an oder 
durch ein Ereignis oder ein Handlung sei
tens des Opfers ein hohe Eskalationsstufe 
erreichen. Mobbingprozesse im Endstadi
um sind durch zwei Charakteristika ge
kennzeichnet: erstens erkranken die Betrof
fenen; zum Zweiten ist die Konfliktsitua
tion so verfahren, dass eine konstruktive 
Lösung und der Einsatz psychologischer 
Mittel des Konfliktmanagements nicht 
mehr möglich sind, da die Meinungen über 
die andere Konfliktpartei in diesem Endsta
dium festgefahren sind und eine weitere 
vertrauensvolle Zusammenarbeit aussichts
los erscheint. Die erlittenen Demütigungen 
und Kränkungen zeigen ihre Wirkung. In 
der Regel besteht die einzig verbleibende 
Lösung darin, die Konfliktparteien zu tren
nen und durch Versetzung oder Entlassung 
eine Lösung herbeizuführen. 

Ursachen von Mobbing 

Zu den Ursachen von Mobbing liegen 
zur Zeit praktisch noch keine empirischen 

Praktische Hinweise 

H inweise zu Präventions- und In
terventionsmaßnahmen bei Mob

bing finden sich bei: Esser, A., & Wol
merath, M. (1998). Mobbing. Der Rat
geber für Betroffene und ihre Interes
senvertretung (2. Aufl.) . Köln: Bund
Verlag. 

F ür Mobbingbetroffene, Betriebs-/ 
Personalräte und Arbeitgeber im 

Rhein-Main-Gebiet bietet der "Verein 
gegen psychosozialen Stress und Mob
bing e.v." (VPSM), Kemmelweg 10, 
65191 Wiesbaden, Beratung an (Tel. 
0611/541737; Fax: 061119570381). 

B eschäftigte der Goethe-Universität 
können sich bei Mobbing oder an

deren Konfliktfällen an die psychologi
sche Personalberatungsstelle, Wolf-UI
rich Scholz, Diplom-Psychologe und 
Diplom-Pädagoge (Telefon 069/798-
23118) wenden. Das Angebot dieser 
Stelle, die erst seit 1. August 1999 exi
stiert, umfasst: individuelle psycholo
gische Beratung bei Problemen im Ar
beitsbereich und bei persönlichen 
Schwierigkeiten, psychologische Ge
sundheitsförderung bei Stress, nachlas
sender Energie, zur Vorbeugung psy
chosamtischer Krankheiten und zur 
Steigerung von Effektivität und Wohl
befinden, Coaching von Führungskräf
ten und Personal vertretern zu psycho
sozialen Aspekten des Umgangs mit 
Beschäftigten, Moderation und Media
tion zur Teamentwicklung und bei 
Konflikten. 

Belege vor, die methodisch strengen Kri
terien der Ursachenanalyse standhalten 
können. Zahlreiche Hinweise sprechen je
doch dafür, dass einseitige Ursachener
klärungen zu kurz greifen. Weder ist es 
immer die Organisation oder die Füh
rungskräfte, noch sind immer die Opfer 
selbst Schuld. Vielmehr müssen die Ursa
chen gleichermaßen in der Organisation, 
in der Arbeitsgruppe als einem sozialen 
System, in dem Täter und betroffenen 
Person gesucht werden. 

Verschiedene Studien zeigen, dass von 
Mobbing betroffene Personen unter 
schlechteren Bedingungen arbeiten. Sie 
werden mit mehr Belastungen am Ar
beitsplatz konfrontiert, besitzen weniger 
Handlungsspielraum und erhalten weni
ger soziale Unterstützung. Vielerlei Ar
beitsprobleme können zwar eine Folge 
von Mobbing sein, wenn man z.B. als 
Mobbinghandlung einer Person wichtige 
Informationen für die Erledigung ihrer 
Arbeit vorenthält; andererseits ist doch 
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unwahrscheinlich, dass in allen Fällen die 
schlechten Arbeitsbedingungen eine Fol
ge von Mobbing sind. Auch die ungleiche 
Mobbingverteilung bezüglich unter
schiedlicher Branchen unterstreicht die 
Bedeutung organisationaler Ursachen. 
Der wesentliche Mechanismus besteht 
darin, dass Probleme in der Arbeitsorga
nisation oder in der Führung die Anzahl 
an Konflikten in der Organisation erhöht 
und zum Teil zu immer wiederkehrenden 
Konflikten führt. Wenn Kompetenzen 
zum Beispiel nicht klar geregelt sind, 
kann es bei bestimmten Entscheidungs
prozessen immer wieder zu langwierigen 
Konflikten kommen. Wenn in einer Orga
nisation generell mehr Konflikte auftau
chen, dann steigt auch die Anzahl der 
Konflikte, die nicht gelöst werden und die 
auf die Dauer eskalieren. 

Die Person des Täters gehört nach den 
Selbstaussagen der Mobbingbetroffenen 
zu den Hauptursachen von Mobbing. Em
pirisch gesichert ist, dass überdurch
schnittlich häufig Männer in Vorgesetz
tenpositionen zu den "Tätern" gehören. 
Als Ursachen werden Inkompetenz, 
Feindseligkeit und Konkurrenz genannt. 
Eine typische Konstellation ist das Auf
einandertreffen eines leistungsstarken 
Mitarbeiters mit einer wenig souveränen 
Führungskraft mit niedrigem Selbstwert
gefühl und der Tendenz, in Konfliktsitua
tionen aggressiv zu reagieren. Ein solcher 
Vorgesetzter wird beispielsweise einer 
Abteilung vorgesetzt, die vielleicht erwar
tet hat, dass die Stelle intern besetzt wird. 
Der neue Vorgesetzte kann mit der allge
mein ablehnenden Haltung nicht gut um
gehen. Insbesondere einem besonders . 
qualifizierten langjährigen Mitarbeiter ge
genüber sieht er sich unterlegen. Aus die
sem Minderwertigkeitgefühl heraus und 
weil er seine Autorität als Vorgesetzter 
bedroht sieht, beginnt er, gegen diesen 
Mitarbeiter vorzugehen. 

In wieder anderen Fällen liegt die 
Hauptursache in den sozialen Beziehun
gen der Arbeitsgruppe. In einigen Studien 
wird Neid als eine bedeutende Ursache 
für Mobbing geäußert. Weitere wichtige 
Gründe sind nach Selbstaussagen der be
troffenen Personen Wettbewerb um die 
Gunst des Vorgesetzten sowie das Bedürf
nis, anders zu sein als die anderen. In der 
Sozialpsychologie ist gut belegt, dass Per
sonen, die sich in ein oder mehreren 
Merkmalen von einer Gruppe unterschei
den, leicht zu Außenseitern werden und in 
eine Sündenbockrolle geraten. Dies zeigt 
sich auch bei Mobbing: Personen, die sich 
von ihren Kollegen unterscheiden, sind 
stärker mobbinggefährdet. In einer Studie 
von Leymann [1993] waren mehr als 
fünfmal so viele Behinderte wie Nichtbe-

hinderte und etwa doppelt so viele "unty
pische" männliche Kindergärtner wie 
weibliche Kindergärtnerinnen von Mob
bing betroffen. 

Aus dem Schulbereich stammende 
Untersuchungen [Olweus, 1991] haben 
gezeigt, dass Kinder, die ängstlich, unsi
cher, vorsichtig, sensibel und ruhig sind, 
eher von anderen Kindern schikaniert 
werden. Dies dürfte auch den Alltagsvor -
stellungen eines typischen Opfers ent
sprechen. Bei Mobbing in Betrieb haben 
wir Ähnliches beobachtet: Personen, die 
selbstunsicher waren, sich wenig bemüh
ten, sich in die Arbeitsgruppe zu integrie
ren, und Konflikte eher vermieden, hatten 
ein höheres Risiko, gemobbt zu werden. 
Aber auch Gegenteiliges lässt sich be
obachten: Eine Gruppe von Mobbingbe
troffenen erwies sich im Vergleich zu Ar
beitskollegen als besonders leistungs
orientiert, motiviert und gewissenhaft. In 
einigen Fällen gerieten sie, wie beschrie
ben, mit ihren Vorgesetzten in Konflikt, 
weil diese sich von ihnen bedroht sahen. 
In den meisten Fällen aber kamen sie mit 
den Normen der jeweiligen Arbeitsgruppe 
in Konflikt. 1997 und 1998 begingen zwei 
junge Polizistinnen in Berlin und Mün
chen Selbstmord. Als Frauen waren sie 
Außenseiterinnen in einer Männerdomä
neo Da Polizisten mit gefährlichen Situa
tionen umgehen müssen, spielen Grup
pennormen und insbesondere das "Sich
Verlassen-Können" auf die anderen eine 
sehr große Rolle. Die Ansprüche, die die
se jungen Frauen an ihren Beruf formu
lierten, vertrugen sich nicht mit denen der 

männlichen Kollegen. Diese sahen in den 
Frauen Störfaktoren und eine Bedrohung 
ihrer Gruppenwerte, worauf sie schließ
lich mit Mobbing reagierten. 

Alle dargestellten Ursachen von Mob
bing spielen eine Rolle, wobei jeweils an
dere Ursachen überwiegen können. Häu
fig kommen mehrere dieser Ursachenfak
toren zusammen. Auch ist zu beobachten, 
dass sich ein Mobbingfall aus einer dieser 
Ursachen, z.B. aus organisationalen Miss
ständen heraus entwickelt, dass aber ganz 
andere Faktoren, z.B. das Verhalten des 
oder der Mobbingbetroffenen dazu beitra
gen, dass ein Fall eskaliert. 

Auswirkungen von Mobbing 

Die empirischen Untersuchungen zu 
Mobbing belegen übereinstimmend, dass 
die betroffenen Personen ungewöhnlich 
stark in ihrem Befinden beeinträchtigt sind, 
wie es sonst in der arbeitspsychologischen 
Stressforschung kaum zu finden ist. Am 
häufigsten wurden psychosomatische Be
schwerden wie Angespanntheit, Nervosität, 
Kopfschmerzen, Schlafschwierigkeiten oder 
Alpträume sowie depressive Verstimmun
gen berichtet. Desweiteren kommt es zu ob
sessivem (zwanghaftem) Verhalten und 
Angststörungen und Symptomen, die denen 
des Posttraumatischen Stress-Syndroms 
(PTSD) entsprechen. Dieses ist u.a. dadurch 
gekennzeichnet, dass der betroffenen Person 
das traumatische Ereignis immer wieder 
durch den Kopf geht, sie kaum einen ande
ren Gedanken fassen kann und ihre Ge
schichte immer wieder erzählt. 



Neben den gesundheitlichen Auswir
kungen, dokumentiert durch Krankschrei -
bung, sind die betrieblichen Auswirkun
gen zum Teil erheblich. Mobbing ist mit 
Versetzungen, Entlassungen und Neuein
steIlungen verbunden. Nur selten werden 
durch erfolgreiches "Hinausmobben" Ko
sten gespart, meist werden erhebliche Ko
sten verursacht. Neben den Kosten durch 
Entlassungen, NeueinsteIlungen und an
deren personellen Umstrukturierungen ist 
es einmal der zeitliche Aufwand, der in 
dem Mobbingfall selbst steckt. Für viele 
Mobbingfälle gibt es mehrere Aktenord
ner Schriftverkehr, hinter denen sich eine 
unüberschaubare Anzahl von Arbeitsstun
den für Gespräche, Sitzungen und Verfas
sen von Briefen verbirgt. Dazu kommen 
Kosten für die rechtlichen Auseinander-

setzungen. Der wesentliche Punkt aber 
ist, dass in vielen Fällen Mobbing nur die 
Spitze des Eisbergs ist. In den Fällen, in 
den Mobbing wesentlich durch die Täter
und Opferpersönlichkeiten bedingt ist, 
mag das Gesamtproblem auf diese Perso
nen beschränkt sein. In den anderen Fäl
len aber verweist der Mobbingfall auf 
strukturelle Defizite der Organisation so
wie auf Probleme in Arbeitsgruppen, in 
die eine Vielzahl an Personen einbezogen 
sind. 

Möglichkeiten der Bewältigung 

Betroffene machen häufig die Erfah
rung, dass sich - egal was sie tun - eine 

weitere Verschlimmerung von Mobbing 
nicht vermeiden lässt. Gibt es überhaupt 
eine erfolgreiche Bewältigung von Mob
bing? Wir sind in mehreren Untersuchun
gen der Frage nachgegangen, was Perso
nen getan haben, die Mobbing erfolgreich 
überstanden haben und von sich sagen, 
dass es ihnen wieder etwa so gut geht wie 
vor dem Auftreten von Mobbing. Wir ha
ben diese Personen mit denen verglichen, 
die auch versucht haben, Mobbing zu be
wältigen, die aber von sich sagen, dass al
les nur noch schlimmer wurde. In einer 
ersten Studie [Knorz & Zapf, 1996] konn
ten wir bei den "erfolgreichen" Mobbing
opfern Folgendes feststellen: 
~ Grenzen setzen: Die Betroffenen er

kannten meist nach gravierenden 
Mobbingerfahrungen, dass sie die Si-

tuation am Arbeitsplatz keinesfalls 
länger hinnehmen können. Es wurde 
ihnen klar, dass es eine Frage des per
sönlichen Überlebens geworden war, 
Mobbing in jedem Fall abzustellen. 
Sie zogen für sich eine klare Grenze 
und entschlossen sich, konsequent aus 
dem "üblen Spiel" auszusteigen. Aus
zusteigen bedeutete auch, nicht mehr 
so leicht angreifbar zu sein, nicht 
mehr auf Eskalationsangebote einzu
gehen, stattdessen wieder eigene Ziele 
zu verfolgen und nicht nur "Spielball" 
zu sein. Teilweise konnte eine Psycho
therapie hier unterstützend wirken. 

~ Persönliche Stabilisierung. Um Gren
zen setzen zu können, war für die Be-

troffenen zunächst eine persönliche 
Stabilisierung nötig, denn Mobbing 
hinterlässt deutliche physische und 
psychische Spuren. Dies konnte z.B . 
durch längere "Auszeiten" (Krank
schreibungen) und Psychotherapien 
unterstützt werden. 

~ Objektive Veränderungen der Arbeits
platzsituation. Aber nur, wenn gleich
zeitig mit den ersten bei den Punkten 
auch eine objektive Veränderung der 
Arbeitsplatzsituation einherging, konn
te Mobbing wirksam abgestellt wer
den. Nur wenn Mobber und Gemobbte 
arbeitsorganisatorisch getrennt wur
den, wenn Vorgesetzte durch klare 
Weisungen einschritten oder wenn sich 
am innerbetrieblichen Gefüge etwas 
grundlegendes veränderte, war dies 
möglich. 
Unsere erste Studie führte zu dem be

merkenswerten Ergebnis, dass von 50 un
tersuchten Personen keine einzige Person 
aus eigener Kraft und ohne fremde Hilfe 
die Mobbingsituation in positivem Sinne 
bewältigen konnte. D.h. die so genannten 
aktiven problemorientierten Bewälti
gungsstrategien waren in keinem Fall er
folgreich. Dies bestätigt die Einordnung 
von Mobbing als eine extreme Form von 
sozialen Stressoren und spricht für die 
Nichtkontrollierbarkeit der Mobbing
situation durch die Betroffenen. Nur sel
ten fanden Mobbingopfer eine gleichwer
tige Stelle in einem anderen Unterneh
men. Nach jahrelangem Mobbing befan
den sie sich oft in einer psychischen Ver
fassung, die es ihnen schwer machte, sich 
als attraktive Bewerber für ein neues Un
ternehmen zu präsentieren. Weitere Aus
wertungen aus neueren Studien sind in 
Abbildung 2 dargestellt. 

Zu den häufigsten Bewältigungsstrate
gien bei Mobbing gehören eher passive 
Strategien wie "der Mobbingsituation 
ausweichen" oder "die Situation ignorie
ren" sowie die eher aktive Strategie "Ge
spräche mit Angreifern führen". Darin 
spiegelt sich wider, dass viele Mobbing
betroffene, nachdem ihnen die Tragweite 
des Problems bewusst geworden war, sich 
um eine aktive Problemlösung bemühten. 
Wenn sie dann feststellen mussten, dass 
dies nicht erfolgreich war, zogen sie sich 
zurück und versuchten, dem Problem und 
den Tätern so gut es ging, aus dem Weg 
zu gehen. 

Weiterhin ergab sich: Personen, bei 
denen sich die Situation am Arbeitsplatz 
wieder verbesserte, waren offensichtlich 
vorsichtiger mit Strategien wie "Gesprä
che mit Angreifern führen" oder Ein
schalten von Vorgesetzten und Betriebsrat 
bzw. Personalrat. In keinem einzigen Fall 
gaben sie an, häufiger am Arbeitsplatz zu 
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... 
____ ~ ___________ ____' Mobbingsituation ausgewichen 

:-=:::......-===-=---:_~:;::;;:::;;;::~:;::~:::;;.:::;;,.=:.:==:.;::~=-- Gespräche mit Angreifern geführt 

...... __________ ---" Situation am Arbeitsplatz ignoriert 

'--_______ --' Psychotherapie 

...... _____ ~_ Vorgesetzte eingeschaltet 

'--________ Gewerkschaft eingeschaltet 

'--_______ wehren mit gleichen Mitteln 

Betriebs·oder Personalrat eingeschaltet 

sich versetzen lassen 

langfristige Krankschreibung 

Drogen, Psychopharmaka 

Kündigung auf eigenen Wunsch 

häufiges Fehlen am Arbeitsplatz 

80 70 60 50 40 30 20 10 0% 

Situation hat sich weiter verschlechtert (N=82) 

Situation hat sich voll und ganz verbessert (N=17) 

Abb. 2: Bewältigungsstrategien erfolgreicher und nicht erfolgreicher Mobbingopfer. Auf dieser Abbil
dung werden Personen, die auf die Frage "Konnten Sie Ihre Situation am Arbeitsplatz verbessern?" mit 
"Ja, voll und ganz" antworteten, mit denen verglichen, die "Nein, die Situation hat sich noch weiter 
verschlechtert" antworteten. Es sind Daten aus drei Untersuchungen zusammengefasst (N=304). Es 
zeigt sich, daß es insgesamt nur wenige Fälle gab, bei denen sich alles wieder verbesserte. 

fehlen. Darin kann das Bemühen gesehen 
werden, sich in dieser prekären Situation 
nichts zu Schulden kommen zu lassen. 
Offensichtlich besaßen die erfolgreichen 
Mobbingopfer eine besondere Sensibilität 
für Eskalationsprozesse. Sie versuchten, 
Mobbing vor allem dadurch zu entschär
fen, dass sie alle Handlungen vermieden, 
durch die sie selbst zu einer Eskalation 
der Situation beitragen könnten. Bemer
kenswert ist hier sicherlich die Erkennt
nis' dass Maßnahmen die geeignet sind, 
die eigenen Rechte zu wahren, nämlich 
das Einschalten von Vorgesetzten und Be
triebsrat bzw. Personalrat, auf die Gegen
seite provozierend wirken und das Fass 
vielleicht erst zum Überlaufen bringen. 

Mit Hilfe der Frage "Welchen Rat 
würden Sie jemandem geben, der sich in 
einer ähnlichen Situation wie Sie (da
mals) befindet?" haben wir Aussagen von 

: ... . - -

Mobbingbetroffenen bezüglich alternati
ver Verhaltensweisen und Bewältigungs
strategien erfasst. Diese wurden nach in
haltlichen Kriterien geordnet, wobei sich 
zehn verschiedene Kategorien ergaben. 
Diesen zehn Bereichen wurden alle geäu
ßerten alternativen Bewältigungsstrate
gien zugeordnet, wobei die einzelnen Per
sonen unterschiedlich viele Handlungs
möglichkeiten nannten (Abb. 3). 

Das Verlassen der Firma ist die am 
meisten genannte Alternative, gefolgt 
vom Suchen nach Unterstützung, wobei 
beide durch eine starke Orientierung nach 
außen, weg vom Konflikt, gekennzeichnet 
sind. "klare Grenzen setzen", "rechtzeitig 
reagieren", "Situation realistisch einschät
zen", "sich zur Wehr setzen" als auch 
"klärende Gespräche führen" beziehen 
sich alle auf die Interaktion mit der Kon
fliktpartei, während sich "Gesundheit 

Abb. 3: Ratschläge 
Betroffener zur Bewälti
gung von Mobbing. 

______________ gehen/kündigen/"nichts wie weg" 

_____________ Unterstützung suchen 

10% ______ . klare Grenzen setzen 

9% ______ rechtzeitig reagieren 

9% ______ Situation realistisch einschätzen 

9% ______ sich zur Wehr setzen 

7% ____ klärende Gespräche führen 

6% ____ eigene Gesundheit schützen 

6% ____ Ausgleich schaffen 

2% _ Geschehnisse dokumentieren 



ANZEIGE 

Wir sind da ... 
... um die Interessen der Menschen mit AIDS zu vertreten und die Solidarität mit Ihnen zu verstärken, 
... um durch Information und Aufklärung Menschen zu befähigen, ihre Verantwortung angesichts von 

AIDS wahrzunehmen, 
... um im Rahmen der AIDS-Prävention die strukturellen lebensbedingungen der hauptbetroffenen 

Gruppen zu verbessern, 
... um Hilfesuchenden durch professionelle Beratung, Begleitung, Pflege und Betreuung beizustehen. 

Die Schwerpunkte unserer Arbeit: 

• Beratungszentrum: Beratung und Information (Einzelgespräche, Gruppenangebote, Informations
veranstaltungen, Positiventreff, Regenbogenfrühstück, Patientenrestaurant auf der AIDS-Station 
der Uniklinik) 

• Betreutes Wohnen: Unterstützung zu Hause (Sozialberatung und psychosoziale Begleitung zu 
Hause und im Wohnprojekt DornbUSCh) 

• Regenbogendienst: ambulante Pflege (Pflegedienst, hauswirtschaftliehe Hilfen, Homeworker) 

• Switchboard: Cafe mit Infoladen, Schwulenberatung, Treffpunkt für zahlreiche Gruppen 

• KISS: KrisenintelVentionssteUe für Straßenkinder und Jungs, die anschaffen gehen 

• La Strada: Drogenhilfezentrum (Kontaktladen, Konsumraum, Notschlafplätze) 
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schützen" und "Ausgleich schaffen" auf 
die eigene Person im Sinne persönlicher 
Ressourcen konzentrieren. "Geschehnisse 
dokumentieren" bezieht sich u.a. auf das 
Sammeln von Beweismaterial, um später, 
gegebenfalls vor Gericht, etwas in der 
Hand zu haben. 

Professor Dr. Dieter Zapf (44) studierte 
Psychologie und Evangelische Theologie 
in Neuendettelsau, Erlangen, Marburg 
und Berlin. Er promovierte 1988 an der 
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nach wie vor unbefriedigend: Häufig 
fehlen kompetente Anlaufstellen, Bera
tungen werden kaum mehr von den 
Krankenkassen bezahlt und die Zahl der 
telefonischen Beratungsstellen ist rück
läufig. Einige Unternehmen wie VW, Ci
ba Geigy oder die Stadtverwaltungen in 
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Friedrichshafen oder München haben je
doch inzwischen Betriebsvereinbarun
gen zu Mobbing abgeschlossen und da
mit ein Zeichen gesetzt, dass sie dieses 
Thema ernst nehmen. Auch setzen sich 
Rehabilitationskliniken zunehmend mit 
dem Problem auseinander, um angemes-

sene Therapien für Mobbingbetroffene 
zu entwikeln. 

Immer wieder wird die Frage gestellt, 
ob Mobbing nicht ein typisches Phäno
men der neunziger Jahre und eine Folge 
der gegenwärtigen schwierigen Wirt
schaftslage sei. Die Globalisierung der 
Wirtschaft, Verschlankung der Unterneh
men und die anhaltende hohe Arbeitslo
sigkeit führten dazu, dass sich auch der 
Kampf der Arbeitnehmer untereinander 
um die Sicherung ihrer Arbeitsplätze ver
schärfe, dass die Solidarität schwinde, 
Ellbogenverhalten zunehme und jeder nur 
noch an die Sicherung seines eigenen Ar
beitsplatzes denke, wobei jedes Mittel -
eben auch Mobbing - recht sei. Diese 
Verrohung der Sitten gehe einher mit der 
allgemeinen Erhöhung der Gewaltbereit
schaft in unserer Gesellschaft. 

Diese Argumentation wird durch kei
ne der vorliegenden Untersuchungen ge
stützt. Die angespannte wirtschaftliche 
Lage wird von den Mobbingbetroffenen 
so gut wie nie als wesentliche Ursache ge
nannt und auch in den vielen veröffent-

lichten Mobbingfällen lassen sich keine 
Hinweise dazu finden. Allerdings gibt es 
mehrere Gründe, die auf einen Zusam
menhang mit der Wirtschaftslage verwei
sen: Verschiedene Untersuchungen bele
gen, dass Mobbing dann häufig auftritt, 
wenn es zu organisationalen und damit 
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auch personellen Veränderungen kommt. 
Wenn sich Gruppen neu zusammenfügen 
müssen, müssen auch Konflikte bewältigt 
werden, und es besteht ein erhöhtes Mob
bingrisiko. Außerdem führt die zuneh
mende Intensivierung der Arbeit dazu, 
dass weniger Zeit zur Beziehungspflege 
am Arbeitsplatz bleibt, wodurch Mobbing 
verhindert werden könnte. Ein dritter 
Grund wurde schon angesprochen: In Zei
ten hoher Arbeitslosigkeit ist es wesent
lich schwieriger, einen gleichwertigen Ar
beitsplatz auf dem Arbeitsmarkt zu fin
den. Viele Mobbingbetroffene verlassen 
ihren Arbeitsplatz nicht, weil sie nicht ar
beitslos werden wollen. 

Da nach allen Prognosen in absehba
rer Zeit weder der wirtschaftliche Verän
derungsdruck und damit die Notwendig
keit betrieblicher Umstrukurierungen ab
nehmen, noch die Arbeitslosenquote sub
stantiell zurückgehen wird, wird "Mob
bing am Arbeitsplatz" noch geraume Zeit 
ein aktuelles Thema bleiben. !lil 
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Mord 
oder 
Selbst
mord 

Krebsmedikamente 
können den program
mierten Zelltod aus
lösen. Die Zellkerne 
(orange) zerfallen, 
die Zelle stirbt. 

Der programmierte Zelltod 
unterliegt einer feinen Regulation 
von Monik.a Mölders 

I
n jeder Sekunde sterben Millionen 
Zellen, damit andere leben. Dieser 
anscheinend selbstzerstörerische Pro

zess ist lebensnotwendig, um kranke, alte 
und "gefährliche" Zellen sowie diejeni
gen, die ihre Aufgabe erfüllt haben, zu 
eliminieren. Er ist für das Gleichgewicht 
zwischen alten und neuen Körperzellen 
essentiell. 

Auch bei Entwicklungsvorgängen ist 
es unabdingbar, dass nicht benötigte Zel
len zerstört werden, damit ein Organis
mus seine endgültige Gestalt annehmen 
kann. Ein solches "planmäßiges" Sterben 
von Zellen liegt zugrunde bei der Meta
morphose einer Kaulquappe zum Frosch 
(Abb. 1): Die Kaulquappe wirft ihren 
Schwanz nicht ab, sondern "schmilzt" ihn 
ein. Dieser auch als Apoptose bezeichnete 
programmierte Zelltod ist ein physiologi
scher Vorgang, den die Zelle selber einlei-

tet und reguliert. Liegt eine Fehlsteuerung 
dieses "natürlichen Todesprogramms" 
vor, sterben demnach zu viele oder zu we
nige Zellen, entstehen Krankheiten wie 
Krebs, AIDS oder die rheumatoide Ar
thritis. 

Wie ein gestörtes Apoptoseprogramm 
wieder "repariert" werden kann, ist noch 
völlig unklar. Erkenntnisse über die dem 
programmierten Zelltod zugrunde liegen
den Mechanismen können helfen, die Ent
stehung von Krankheiten grundlegend zu 
verstehen sowie einen therapeutischen 
Ansatz zu ihrer Linderung oder Heilung 
zu finden. "Die große Herausforderung ist 
die zielgerichtete Apoptose", sagt Profes
sor Dr. Peter H. Krammer, international 
renommierter Apoptoseforscher und Lei
ter der Abteilung Immungenetik des 
Deutschen Krebsforschungszentrums in 
Heidelberg. Mit diesem Ansatz hoffen die 

Wissenschaftler, die Apoptose nur in den
jenigen Zellen stimulieren oder hemmen 
zu können, in denen das natürliche Selbst
mordprogramm des Körpers fehlreguliert 
ist. 

Apoptose steht im Gegensatz zum ne
krotischen Zelltod, der auf externe Stimu
li wie eine mechanische Verletzung oder 
Sauerstoffmangel hin ausgelöst wird. Ei
ne nekrotische Zelle ist durch eine defekte 
Zellmembran gekennzeichnet. Dies hat 
einen unkontrollierten Austausch von Sal
zen und anderen Substanzen zwischen der 
Zelle und dem umgebenden Medium zur 
Folge: Wasser dringt ein, die Zelle platzt. 
Dabei werden entzündungsanzeigende 
Substanzen freigesetzt, die die Immunab
wehr auf den Plan rufen. Makrophagen 
und andere "Schadensbegrenzer" des 
Körpers rücken an, um die Zellreste zu 
phagozytieren und damit unschädlich zu 



machen. Dabei geben sie Substanzen ab, 
die gesunde Zellen in der Nachbarschaft 
eines solchen Infektionsherdes schaden 
können. 

Eine apoptotische Zelle dagegen zer
stört sich gewissermaßen schweigend 
selbst (Abb. 2, S. 36). Sie schrumpft und 
entfernt sich dabei von ihren Nachbarzel
len. Alsdann beginnt sie zu brodeln, die 
Erbsubstanz im Zellkern verklebt zu ei
nem Klümpchen - die Zelle zerfällt in 
viele von einer Membran umschlossene 
apoptotische Körperchen, die daraufhin 
von zufällig vorbeiwandernden Immun
zellen, den Makrophagen, aber auch von 
ganz normalen Nachbarzellen aufgenom
men und entsorgt werden - ohne Entzün
dungsreaktion. 

Einige Zellen sind sehr Apoptose
empfindlich, andere brauchen starke Rei
ze, um die Todesmaschinerie in Gang zu 
setzen. Diese ist zu Beginn des Prozesses 
noch durch Antiapoptose-Signale zu stop
pen, erreicht aber dann einen "Point of no 
return", der das Schicksal der Zelle besie
gelt. Zellen, die nur schwer oder nicht zu 
ersetzen sind, zum Beispiel Muskel- oder 
Nervenzellen, haben eine hohe Selbst
mordschwelle. Das Verhältnis miteinan
der konkurrierender Pro- und Anti-Apop
tosefaktoren entscheidet dabei über Sein 
oder Nicht-Sein. Insgesamt unterscheidet 
sich die Todesbereitschaft einer Zelle je 
nach Zelltyp und Entwicklungsstadium. 

Vollstrecker des Todessignals sind ei
ne Reihe von Enzymen, die Caspasen, die 
andere Enzme spalten und auf diese Wei
se aktivieren. Dadurch wird eine Reak
tionskaskade in Gang gesetzt, die den Tod 
der Zelle zur Folge hat. Diese ist bisher 
am besten untersucht an den T-Zellen des 
Immunsystems. T-Zellen gehören zu den 
weißen Blutkörperchen und bekämpfen 
als Abwehrzellen Eindringlinge aller Art, 
aber auch fehlgeleitete Körperzellen. Sie 
sind extrem todesbereit. Schon ihre Vor
läuferzellen töten sich selbst, sobald sie 
aus dem Gewebeverband isoliert und da
durch dem Einfluss von Nachbarzellen 
und den von diesen abgegebenen Wachs
tumsfaktoren entzogen werden. Unreife 
T-Zellen reifen im Thymus heran. Dabei 
spezialisiert sich eine jede Zelle auf eine 
bestimmte molekulare Struktur, ein so ge
nanntes Antigen, das sie mit den von ihr 
ausgebildeten Rezeptoren erkennen und 
binden kann. Ist die Affinität einer T-Zelle 
für körpereigene Stmkturen sehr hoch, 
wird diese sofort durch Apoptose ausge
sondert, bevor sie gesunde Körperzellen 
angreift und dem Organismus dadurch 
schaden kann. Das Gleiche gilt für defek
te Zellen. Hat eine T-Zelle nach einer An
tigenbekämpfung - zum Beispiel nach ei
ner Vimsinfektion - ihre Aufgabe erfüllt, 

zerstört sie sich durch Einleitung des 
Apoptoseprogramms selbst. Ansonsten 
besteht die Gefahr, das sie sich unkontrol
liert und unnötig weiterteilt, weiterhin 
entzündungsfördernde Substanzen bildet 
und abgibt und so chronische Entzündun
gen oder - schlimmer - Autoimmun
krankheiten, d.h. Angriffe des Immunsy
stems auf körpereigene Strukturen, her
vorruft. 

T-Zellen werden durch Antigene in 
den Alarmzustand befördert. Tumorzellen 
reagieren auf Gifte oder ionisierende 
Strahlen, die die Erbsubstanz schädigen, 
mit der Bildung von p53. Dieses Protein 
löst das Selbstmordprogramm aus. Es ist 
zwar häufig an Apoptoseprozessen betei
ligt' aber nicht in allen Zellen und Gewe
ben zwingend notwendig. 

Ruhende T-Zellen bilden den Oberflä
chenrezeptor CD95 (Fas/ APO-I) in gerin
gen Mengen. Werden sie durch einen An
tigenkontakt zur Teilung aktiviert, produ
zieren sie verstärkt CD95. Gleichzeitig 
nehmen die T-Zellen die Bildung eines 
CD95-Liganden auf, CD95L (Fas-Li
gand/APO-I -Ligand), der wie ein Schlüs
sel zum Schloss an CD95 binden kann. 
Der Rezeptor braucht einige Tage zur 
"Reifung". Während dieser Zeit kann die 
Zelle ihrer Aufgabe nachgehen, infizierte 
oder kranke Zellen zu eliminieren. Da
nach zerstQrt sie sich selbst, indem CD95-
Liganden an CD95-Rezeptoren der eige
nen Zelle oder benachbarter T-Zellen bin
den und dadurch das Todesprogramm aus
lösen (Abb. 3, S. 36). "Apoptose trägt so
mit wesentlich zur Regulation der zellulä
ren Immunantwort bei", sagt Professor 
Dr. Dieter Kabelitz, bis vor kurzem Leiter 
der Abteilung Immunologie des Paul-Ehr-

Abb. 1: Bei der Entwicklung vielzelliger Organis
men ist die gezielte Apoptose von nicht benötig
ten Zellen ebenso wichtig wie die Bildung von 
neuen Zellen, damit ein Organismus seine end
gültige Gestalt annehmen kann. Ein solches 
"planmäßiges" Sterben liegt der Metamorphose 
einer Kaulquappe zum Frosch zugrunde. Die Kaul
quappe wirft ihren Schwanz nicht ab, sondern 
schmilzt ihn ein. 

lich-Instituts in Langen und jetzt Leiter 
des Instituts für Immunologie der Univer
sitätsklinik Kiel. Genetische Defekte im 
CD95-System haben eine krankhafte An
sammlung von Immunzellen zur Folge, da 
deren natürliche Sterberate aufgrund einer 
verminderten CD95-vermittelten Apopto
se erniedrigt ist. Dies führt zu einer Ver
größemng von Lymphknoten und Milz 
und häufig zur Bildung von gegen körper
eigene Stmkturen gerichteten Antikör
pern, so genannten Autoantikörpern. Au
toimmunkrankheiten können entstehen. 

Gefährlich wird es, wenn der CD95-
Ligand von aktivierten T-Zellen an gesun
de Zellen in der Nachbarschaft bindet, die 

Apoptose-Forschung 
international im Aufwind 

D ie Bedeutung der Apoptose für die 
Entwicklung eines Organismus 

und die Aufrechterhaltung eines stabilen 
Gleichgewichtes ist heute unbestritten 
und Gegenstand intensiver Forschungs
anstrengungen. Dies schlägt sich auch in 
der Vielzahl wissenschaftlicher Arbeiten 
nieder, die zu diesem Thema veröffent
licht werden: nach einem Bericht der 
Wissenschaftszeitung "Science" etwa 
20.000 in den letzten fünf Jahren. 

A uch in Deutschland ist die Apop
tose ein zentrales Thema biologi

scher und medizinischer Forschung. 
Verschiedene, international renom
mierte Arbeitsgruppen unt.ersuchen die 
Regulationsmechanismen der Apopto
se auf zellulärer Ebene, deren Bedeu
tung für die Entwicklung des Organis
mus sowie für die Aufrechterhaltung 
eines Gleichgewichts zwischen neuen 
und sterbenden Zellen. Eine fehl pro
gramrnierte Apoptose ist zum Beispiel 
mitverantwortlich für die Entstehung 
von Krebs, AIDS (Acquired Immuno
deficiency Syndrome) und Autoim
munkrankheiten wie der rheumatoiden 
Arthritis. Ziel verschiedener aktueller 
Forschungsvorhaben ist daher die Ent
wicklung neuartiger Therapie- und In
terventionsstrategien, die in Zukunft 
zur Linderung und Heilung von Krank
heiten führen könnten, bei denen 
Apoptosedefekte eine Rolle spielen. 

D ie Apoptoseforschung hat jedoch 
längst nicht mehr nur akademi

schen Wert. Inzwischen sind pharma
zeutische Unternehmen in den Apopto
semarkt "eingestiegen". Das Marktpo
tential zum Beispiel für Medikamente 
zur Behandlung der rheumatoiden Ar
thritis schätzen Fachleute auf mehrere 
Milliarden Mark. 
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Abb. 2: Eine apopto
tische Zelle zerstört 
sich selbst: Sie 
schrumpft, die Erbsub
stanz im Zellkern ver
klebt zu einem Klümp
chen, bevor die Zelle in 
viele von einer Mem
bran umschlossene 
apoptotische Körper
chen zerfällt. Oie Bläs
chen auf der Ober
fläche einer apoptoti
schen Zelle sind auf 
dieser rasterelektronen
mikroskopischen Auf
nahme deutlich 
erkennbar. 
[© Spektrum der 
Wissenschaft, 
Februar 1997, Scientific 
American, December 
1996, Brion v. Harmon] 

den CD95-Rezeptor ebenfalls in geringen 
Mengen ausbilden, denn in diesem Fall 
sterben gesunde, nicht-infizierte Zellen. 
Dies ist der Grund, warum nach einer Vi
rus-Hepatitis umfangreiche Leberschäden 
die Folge sind, auch wenn nur wenige 
Zellen virusinfiziert sind. Inzwischen sind 
weitere RezeptorlLigand-Systeme identi
fiziert, die in unterschiedlichen Zellen 
Apoptose auslösen können. 

Signalübermittlung von CD95 

Bisher ist das CD95-System am besten 
untersucht; der Rezeptor wird auf fast al
len Körperzellen ausgeprägt, der Ligand 
ist auf Zellen des lymphatischen Systems 
und einigen nicht-lymphoiden Organen 
wie den Hoden oder den Zellen der vorde
ren Augenkammer beschränkt. Der CD95-
Rezeptor ist ein Zelloberflächenprotein, 
das wie alle Rezeptoren ein Signal von au
ßen an das Zellinnere weiterleitet. Er ge
hört zu den so genannten Transmembran-

Erreger 

proteinen und hat einen membranständi
gen Abschnitt, einen extrazellulären und 
einen intrazellulären, der in die Zelle hin
einragt und externe Signale nach innen 
weitergeben kann. Bindet der "Todesli
gand" CD95L oder ein passender Antikör
per an den Rezeptor CD95 bilden drei To
desrezeptoren zusammen mit verschiede
nen intrazellulären Adapterproteinen ei
nen Tod-induzierenden Signalkomplex 
(Death Inducing Signaling Complex, 
DISC), der das Todessignal an die Todes
vollstreckerenzyme weitergibt (Abb. 4, S. 
38). Alle am DISC beteiligten Komponen
ten besitzen eine so genannte Todes- oder 
Todeseffektordomäne, eine gemeinsame 
Bindungsstelle, an der sie sich zusammen
lagern. Als Effektorprotein des DISC fun
giert das Enzym Caspase-8, das sich auf
grund der Interaktion der verschiedenen 
Bausteine des Komplexes selbst in seine 
aktive Form, einen Tetramer aus zwei kur
zen und zwei langen Vorläuferbruchstük
ken, spaltet. Daraufhin nimmt die Caspa-

ruhende 
T·Helferzelle 

> 

se-8 mit Hilfe von weiteren aktivierten Ef
fektorproteinen ihr Zerstörungswerk in 
Angriff. Zielsubstrate dieser "Vollstre
cker" sind zum Beispiel Stütz- und Struk
turproteine der Zelle wie Actin, eines der 
beiden Hauptproteine von Muskelfasern, 
sowie DNAse-Inhibitoren, was zur Zerstö
rung der Erbsubstanz führt. 

Da CD95-Rezeptoren auf den meisten 
Zellen ausgeprägt werden - eine poten
ziell gefährliche Situation - ist das Apop
toseprogramm streng reguliert. Es gibt 
mehrere Regulationsebenen, die zum Teil 
überlappend dem "Prinzip der Mehrfach
sicherung" dienen. Die Hemmung von 
Caspasen, allen voran Caspase-8, blo
ckiert die meisten Formen von Apoptose. 
Die Proteine der Bc1-2-Familie tragen zur 
Regulation des programmierten Zelltods 
entscheidend bei. Diese Familie umfasst 
sowohl Proteine, die Apoptose auslösen, 
als auch solche, die sie verhindern. 

Das Apoptosesignal ist aber nicht im
mer stark genug, um die Kaskade akti
vierter Caspasen auszulösen. In diesem 
Fall liegt die Caspase-8 in unzureichen
den Mengen vor. Ein Parallelweg der 
Apoptosevermittlung wird aktiviert, der 
über eine Reihe von anderen Proteinen 
zur Bildung eines so genannten Apopto
soms führt. Dieser Proteinkomplex ent
steht im Cytoplasma. Ein weiterer Signal
weg, der Caspasen-unabhängig wirkt, ist 
derzeit Gegenstand intensiver For
schungsanstrengungen der Abteilung Im
mungenetik des Deutschen Krebsfor
schungszentrums unter Leitung von Peter 
Krammer, dessen Mitarbeiter Dr. Henning 
Walczak mit einem Forschungsprojekt 
zum programmierten Zell tod vom Bun
desministerium für Bildung und For
schung im Rahmen des Wettbewerhs 
"BioFuture" mit insgesamt 3,3 Millionen 
Mark gefördert wird. Der 33-jährige Wis-

Abb. 3: T-Helferzellen werden aktiviert, wenn antigenpräsentierende Immunzellen einen Krankheitserreger aufnehmen, zerlegen und Stücke davon auf ihrer 
Zelloberfläche vorzeigen. Erkennt eine ruhende T-Helferzelle ein solches Antigen, lagert sie sich an den Komplex und wird dadurch zur Teilung stimuliert. In 
der Folge produziert sie den CD95-Rezeptor sowie den C095-Liganden. Der Rezeptor braucht einige Tage zur "Reifung". Während dieser Zeit kann die Zelle 
ihrer Aufgabe nachgehen, infizierte oder kranke Zellen zu eliminieren. Danach zerstört sie sich selbst, indem C09S-Liganden an C095-Rezeptoren der eigenen 
Zelle oder benachbarter T-Zellen binden und dadurch das Todesprogramm auslösen. [aus: Spektrum der Wissenschaft, Februar 1997, © Grafik: Scientific 
American, December 1996, Slim Films] 
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senschaftier versucht weitere Regula
tionsfaktoren der Apoptose zu identifizie
ren. Diese können sich je nach Zelltyp, 
Entwicklungsstadium, Apoptoseweg und 
Regulationsebene unterscheiden. 

"Zu viel" Apoptose: 
Hepatitis und AIDS 

"Viele Krankheiten sind durch ein 'zu 
viel' oder durch 'zu wenig' Apoptose ge
kennzeichnet", erläutert Peter Krammer, 
der 1996 für seine Forschungsarbeiten zur 
Apoptose mit dem Robert Koch-Preis 
ausgezeichnet wurde. "Zu viel" Apoptose 
ist verantwortlich zum Beispiel für das 
Massensterben von T-Helferzellen bei ei
ner HIV-Infektion, aber auch bei einer In
fektion mit Hepatitits B-Viren. Befällt ein 
Virus eine Zelle, versucht es deren Pro
teinbiosynthese so umzustellen, dass die 
Zelle in erster Linie Proteine für die Vi
rusvermehrung produziert. In der Regel 
werden virusinfizierte Zellen von der 
Immunabwehr erkannt und zerstört, wo
durch zwar die körpereigene Zelle, aber 
auch das Virus zerstört wird. 

Bestimmte Viren wie das Epstein
Barr-Virus haben im Laufe der Evolution 
Überlebensstrategien entwickelt, die das 
Selbstzerstörungsprogramm der Zelle 
ausschalten. Das Epstein-Barr-Virus - es 
erzeugt Pfeiffersches Drüsenfieber und 
steht im Verdacht, an der Entwicklung be
stimmter lymphatischer Krebserkrankun
gen beteiligt zu sein - lässt die Wirts zelle 
Substanzen herstellen, die antiapoptotisch 
wirken. Auf diese Weise sichert das Virus 
das Überleben "seiner" Wirts zelle - und 
damit sein eigenes. Das für die Entste
hung von Gebärmutterhalskrebs verant
wortliche Papillomavirus wiederum 
hemmt die Bildung des apoptosestimulie
ren den p53-Proteins. Andere Viren för
dern den Abbau von p53 oder hemmen 
die Vollstreckerenzyme der Apoptose, die 
Caspasen. Giftige Alkoholabbauprodukte 
lösen ebenfalls Apoptose aus und zwar in 
den betroffenen Zellen und ihren Nach
barn. Dies führt zum Beispiel bei einer 
Leberzirrhose zur Selbstzerstörung der 
Leber. 

Auch bei der durch eine HIV (Huma
ne Immunschwäche-Virus)-Infektion her
vorgerufenen Immunschwäche AIDS 
(Acquired Immunodeficiency Syndrome) 
spielt wahrscheinlich eine Fehlsteuerung 
der Apoptose eine Rolle. Das HI -Virus 
befällt bevorzugt so genannte T-Helferzel
len des Immunsystems, die infolge der In
fektion sowie einer übermäßigen Apopto
sereaktion in einem so großen Ausmaß 
zugrunde gehen, dass der Patient auf
grund seines geschwächten Immunsy
stems an einer an sich harmlosen Sekun-
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Abb. 4: Wenn der "Todesligand" CD95L oder ein 
passender Antikörper den Rezeptor CD95 kreuz
vernetzt, bilden drei Todesrezeptoren zusammen 
mit verschiedenen intrazellulären Adapterpro
teinen wie zum Beispiel FADD einen Tod-induzie
renden Signalkomplex (Death Inducing Signaling 
Complex, DISC), der das Todessignal weitergibt. 
Alle am DISC beteiligten Komponenten besitzen 
so genannte Todes- oder Todeseffektordomänen, 
gemeinsame Bindungsstellen, an denen sie sich 
zusammenlagern. Das Enzym Caspase-8 ist das 
Effektorprotein von DISC; es spaltet sich aufgrund 
der Interaktion der verschiedenen Bausteine des 
Komplexes selbst in seine aktive Form, einen 
Tetramer aus zwei kurzen und zwei langen Vorläu
ferbruchstücken. Die Caspase-8 startet eine Kas
kade von Enzymen, die die zellulären Strukturen 
zerstört. 

~--------------------------------~ 

därinfektion stirbt. Bei HIV-infizierten 
Patienten sterben jedoch nicht nur virus
befallene Zellen, sondern - sogar über
wiegend - gesunde T-Helferzellen. Das 
Apoptoseprogramm wird demnach in 
Gang gesetzt, noch bevor die Zelle durch 
den Antigenkontakt mit einer erhöhten 
Teilungsrate begonnen hat und ihrer ei
gentlichen Aufgabe nachkommen konnte. 
"Virusinfizierte T-Zellen bilden auf' An
weisung' des Virus das lösliche Protein 
Tat und scheiden es aus. Tat wird von 
nicht-infizierten Zellen aufgenommen 
und löst in diesen Apoptose aus", erläutert 
Dieter Kabelitz, "und zwar in beträchtli
chem Ausmaß. Über 90 Prozent der wäh
rend einer HIV-Infektion sterbenden T
Zellen sind nicht infiziert!" Darüber hin-

aus kann auch das Oberflächenprotein 
gp120 des HI-Virus die CD95-vermittelte 
Apoptose von nicht-infizierten T-Helfer
zellen anregen, indem es an den CD4-Re
zeptqr, ebenfalls ein Oberflächenprotein, 
von T-Helferzellen bindet. Ziel der Thera
pie bei Erkrankungen mit "zu viel" Apop
tose wie der HIV-Infektion sei es, das "Zu 
viel" zurückzuschrauben, bestätigt Peter 
Krammer: "Wir hoffen, durch das Ver
ständnis dieser molekularen Zusammen
hänge neue therapeutische Ansätze zu fin
den, um zum Beispiel durch das' Abfan
gen' von Tat das massive apoptotische 
Absterben der T-Zellen zu vermindern." 

Inzwischen sind aber auch CD95 un
abhängige Mechanismen beschrieben, die 
zur T-Zell-Apoptose beitragen. Darüber 
hinaus sammeln sich während einer HIV
Infektion inflammatorische (entzün
dungsfördernde) T-Zellen in den befalle
nen Lymphknoten an und bilden aggressi
ve Sauerstoffmoleküle, die Radikale. Die
se schädigen die Erbsubstanz und Zell
membran in Zellen aller Art und lösen bei 
großen Schäden den nekrotischen Tod, 
bei geringen Apoptose aus. Antioxidan
tien wie Vitamin C und E fangen solche 
freien Radikale ab und können auf diese 
Weise sowohl vor Nekrose als auch vor 
Apoptose schützen. 

"Zu wenig" Apoptose: 
Autoimmunkrankheiten und Krebs 

Krankheiten, die durch "zu wenig" 
Apoptose gekennzeichnet sind, können 
entstehen durch Störungen bei den die 
Apoptose rauf- und runterregulierenden 
Faktoren, aber auch durch einen Defekt 
bei der Signalvermittlung. Zu wenig 
Apoptose ist verantwortlich für Autoim
munkrankheiten - wie zum Beispiel der 
rheumatoiden Arthritis - und für Krebs. 

T-Zellen, deren Reaktion gegen körper
eigenes Gewebe gerichtet ist, werden im 
Laufe ihrer Reifung vernichtet, damit sie 
dem Organismus nicht schaden. Ähnelt die 
körpereigene Struktur, die sie erkennen, je
doch einer Fremdartigen - zum Beispiel 
von Bakterien oder Nahrungsmitteln -
überleben sie den Aussonderungsprozess 
und stellen eine Gefahr für den Körper dar. 
Das ständig vorhandene - da körpereigene 
- Antigen regt diese so genannten autore
aktiven T-Zellen zur permanenten Teilung 
an. "Diese reagieren, indem sie den Apop
tosesignalweg auf resistent schalten und 
nicht mehr absterben", erläutert Peter 
Krammer. Durch die Ausschüttung entzün
dungsfördernder Substanzen erzeugen sie 
chronische Krankheiten wie die rheumatoi
de Arthritis. Vielleicht bilden die Zellen 
aber auch vermehrt antiapoptotisch wirken
de Proteine wie Bc1-2 oder sind nicht mehr 
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in der Lage, CD95-Liganden zu produzie
ren. Der gen aue Mechanismus ist bisher im 
Detail noch nicht verstanden. 

Tumoren entstehen, wenn die Zellen 
eines Gewebes einerseits unkontrolliert 
und unbegrenzt wachsen und andererseits 
zu wenige Zellen sterben. Normalerweise 
unterliegen Zellen einer Wachstumshem
mung, die auf von den Nachbarzellen ab
gegebene Hemmfaktoren zurückzuführen 
ist. Krebszellen wuchern dagegen zu un
geordneten Zellklumpen, die keine Or
ganfunktion mehr haben - unabhängig 
von ihrem Ursprungsgewebe. Dazu akti
vieren sie Krebsgene, die die Zellteilung 
anregen, oder setzen sogenannte Tumor
suppressorgene außer Kraft, die die Zell
vermehrung hemmen. Zu letzteren gehört 
das p53-Gen, dessen Genprodukt - ruhig 
gestellt - nicht mehr in der Lage ist, das 
Apoptoseprogramm anzuwerfen. In vie
len soliden Tumoren des Menschen, zum 
Beispiel der Brust und der Lunge, fehlt 
dieses Protein. Bei anderen, insbesondere 
den Lymphomen, wird das Apoptose
hemmende Protein Bc1-2 im Übermaß 
hergestellt. Melanome können die Selbst
mordmaschinerie sogar umdrehen, indem 
sie den CD95-Liganden bilden und an
greifende T-Zellen zur Apoptose zwingen 
statt selbst zu sterben. Melanozyten sind 
sehr robuste Zellen, denn sie müssen die 
empfindlichen, unpigmentierten Hautzel
len vor Sonnenbestrahlung schützen. Sie 
bilden sehr viel Bcl-2 und sind daher für 
Apoptose wenig anfällig. Wenn sie entar
ten, wird es deshalb besonders gefährlich. 

Aus diesem Grund ist der häufig metasta
sierende schwarze Hautkrebs einer der 

. aggressivsten Krebsarten überhaupt. 
Krebsmedikamente wirken unter an

derem dadurch, dass sie p53 aktivieren 
und dadurch Apoptose auslösen, darunter 
Doxorubizin und Methotrexat (Abb. 5). 
Die beiden in der Krebsbehandlung er
probten Medikamente vergiften Leuk
ämie- oder Blutkrebszellen nicht einfach, 
sondern lösen Apoptose aus, indem sie 
die Produktion des CD95-Liganden an
kurbeln. Dies setzt jedoch ein intaktes 
p53-Gen voraus. Ein möglicher Grund für 
die Entwicklung von Resistenzen können 
daher Störungen im Signalweg der CD95-
abhängigen Apoptose sein sowie Verän
derungen im CD95-Rezeptor oder -Ligan
den. Des weiteren bilden resistente Krebs
zellen möglicherweise kein p53 oder zu 
viel antiapoptotisches Bcl-2 und sind so 
gegen Selbstzerstörung geschützt. "In der 
Krebstherapie gilt es, eine mögliche 
Apoptoseresistenz zu brechen, Apopto
seempfindlichkeit wieder herzustellen 
und die Tumorzellen auf diese Weise zu 
töten", erläutert Peter Krammer. "Die 
Schwierigkeit liegt darin, ein so genann
tes 'therapeutisches Fenster' zu finden, in 
dem im Wesentlichen kranke und nicht 
gesunde Körperzellen therapiert, sprich 
abgetötet werden", fährt der Wissen
schaftler fort. 

Auch bei degenerativen Erkrankungen 
wie der Alzheimerschen Erkrankung, bei 
Parkinson und Chorea Huntington, dem 
Veitstanz, sterben Nervenzellen durch 
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Abb. 5: Das Krebsmedi
kament Doxorubicin 
kann in Leukämiezellen 
Apoptose auslösen: Die 
Zellen zerfallen zu 
apoptotischen Körper
ehen (links). Die Zellen 
(rechts) überleben die 
Doxorubieinbehand
lung, weil ihr Apoptose
Signalweg defekt ist. 

Apoptose ab. "Berichte über einen direk
ten Zusammenhang von Caspasenaktivität 
mit bestimmten Krankheitsbildern liegen 
seit kurzem für Alzheimer und einer blok
kierten Caspase-3 sowie Chorea Hunting
ton und einer gehemmten Caspase-l vor", 
unterstreicht Krammer die Bedeutung der 
Caspasen für die Apoptoseregulation. Re
tina pigmentosa, eine erbliche Netzhaut
degeneration, die zum Erblinden führen 
kann, geht wahrscheinlich ebenfalls auf 
eine "entartete" Apoptose zurück. Noch 
sind die Möglichkeiten, diese Fehlpro
grammierungen zu "reparieren", be
grenzt, doch entsprechende Forschungs
anstrengungen im Bereich .der Grundla
genforschung als auch der Entwicklung 
von Therapeutika sind groß. "Denn mit 
den bisher bekannten Proteinen aus den 
Apoptosesignalwegen", so Peter Kram
mer, "stehen nun Moleküle zur Verfü
gung, die das Ziel therapeutischer Inter
ventionen sein können." 

Die Wissenschajtsjournalistin Monika 
Mölders (34) studierte von 1986 bis 1991 
Biologie an den Universitäten Mainz und 
Köln. Im Anschluß an ihr Studium absol
vierte sie ein Volontariat in der Pressestel
le der Deutschen Forschungsgemeinschajt 
in Bonn. Heute arbeitet MonikaMölders in 
der Pressestelle des Deutschen Krebsfor
schungszentrums in Heidelberg. Darüber 
hinaus ist sie unter anderem seit 1998 als 
Medientrainerin für die Deutsche For
schungsgemeinschajt tätig. 



42 Apoptose - ein Überblick 
IM •• i·tiJ·I•I .. 

Apoptoseforscher preisgekrönt: 
Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis für 
Robert Horvitz und John Kerr 

B iologen und Mediziner haben ver
schiedene "Lieblingstiere". Je 

nach Forschungsschwerpunkt arbeiten 
sie vorzugsweise mit Mäusen, der Bä
ckerhefe oder Bakterienkulturen, um 
Erkenntnisse über die Biologie von 
Ein- oder Mehrzellern, Prokaryonten 
wie den Bakterien oder Eukaryonten 
wie den Pflanzen, Tieren oder Pilzen 
zu sammeln. 

D er amerikanische Biologe H. Ro
bert Horvitz wählte den Faden

wurm Caenorhabditis elegans. Dieser 
bildet während seiner Entwicklung ge
nau 1090 Körperzellen. Das Muster 
der Zellteilungen ist so präzise, dass ei
ne bestimmte Zelle in einer bestimm
ten Position im Körper eines jeden In
dividuums die gleiche Abstammung 
hat. 131 der Körperzellen sterben 
durch Apoptose, bis der Wurm ausge
wachsen ist - und zwar immer Zellen 
der gleichen Entwicklungslinie. Hor
vitz identifizierte mehrere Gene, die 
den programmierten Zell tod bei Cae
norhabditis e1egans kontrollieren. Pro
teine, die den Genprodukten dieser Ge
ne vergleichbar sind, wurden inzwi
schen auch in Zellen höher entwickel
ter Organismen nachgewiesen. Damit 
avancierte der Fadenwurm zu einem 
Modellorganismus der Apoptosefor
schung. Offenbar folgt der program
mierte Zelltod einem altbewährten Si
gnalweg mit "evolutionärer" Tradition. 

D er australische Arzt J ohn F. R. 
Kerr formulierte bereits 1972 den 

programmierten Zelltod als einen zen
tralen Regulationsmechanismus des 
Lebens. Ihm gelang es, Parallelen zwi
schen den Vorgängen in der Embryo
nalentwicklung und im reifen Organis
mus aufzuzeigen. Der Pathologe beob
achtete an mit Gift behandelten Leber
zellen eine Morphologie, die sterben
den Embryonalzellen vergleichbar ist, 
und prägte dafür den Begriff Apoptose 
von griechisch apo (ab, weg, los) und 
ptosis (Senkung). Des Weiteren postu
lierte Kerr, dass eine Über- oder Unter
funktion der Apoptose krankheitsaus
lösend sei. Doch es dauerte noch fast 
20 Jahre, bis sich der Gedanke, dass 
Zellen ein "eingebautes" Selbstmord
programm haben, wissenschaftlich 
durchgesetzt hatte. 

H. Robert Horvitz 

F ür ihre bahnbrechenden Arbeiten 
zum Apoptosemechanismus erhal

ten Professor Dr. H. Robert Horvitz 
vom Massachusetts Institute of Tech
nology (M.I.T.) in Cambridge, USA, 
und Professor Dr. John Kerr, bis zu sei
ner Emeritierung 1995 Professor an der 
Universität Queensland, Australien, 
den mit insgesamt 120.000 Mark do
tierten Paul Ehrlich- und Ludwig 
Darmstaedter-Preis 2000. Mit Horvitz 
und Kerr wird stellvertretend ein For
schungsgebiet gewürdigt, an dem na
tional und international hervorragende 
Wissenschaftler und Wissenschaftle
rinnen arbeiten. 

H orvitz wurde am 8. Mai 1947 in 
Chicago geboren und studierte 

zunächst Mathematik und Wirtschaft 
am M.I.T. sowie von 1972 bis 1974 
Biologie an der Harvard Universität in 
Boston. Dort fertigte er seine wissen
schaftlichen Arbeiten an bei J ames 
Watson, einem der Entdecker der De
soxyribonukleinsäure (DNA) als Trä
germolekül der Erbsubstanz und No
belpreisträger 1962, und Walter Gil
bert, Nobelpreisträger 1980 und "Er
finder" einer wichtigen Sequenzierme
thode zur Bestimmung der Bausteinab
folge in der DNA. Horvitz arbeitet seit 
1986 als Professor für Biologie am 
M.I.T. Er ist Mitglied zahlreicher wis
senschaftlicher Gesellschaften und 
Mitherausgeber verschiedener renom
mierter wissenschaftlicher Zeitschrif
ten. Horvitz wurde mit zahlreichen be-

deutenden Preisen ausgezeichnet, dar
unter dem Gairdner Foundation Inter
national Award 1999 und dem Alfred 
p. Sloan, Jr., Preis der General Motors 
Cancer Research Foundation 1998. 

J ohn Kerr, am 24. Januar 1934 in 
Sydney, Australien, geboren, stu

dierte Pathologie an der australischen 
Universität Qeensland und arbeitete 
dann als Arzt am Königlichen Kran
kenhaus in Brisbane. Er promovierte 
1964 am Universitäts klinikum in Lon
don bei Sir Roy Cameron, bevor Kerr 
1965 an die Universität Queensland 
zurückkehrte, wo er bis zu seiner Eme
ritierung im Jahr 1996 als Professor für 
Pathologie lehrte und forschte. Er wur
de mit bedeutenden wissenschaftlichen 
Preisen ausgezeichnet, darunter der 
Bancroft Medaille der Australischen 
Medizinischen Gesellschaft 1993 und 
dem Fred W. Steward Award des Me
morial Sloan-Kettering Cancer Centers 
1995. Kerr ist wie Horvitz Mitglied 
zahlreicher wissenschaftlicher Gesell-

John F.R. Kerr 

schaften, darunter der Australischen 
Akademie der Wissenschaften. 

D er Paul Ehrlich- und Ludwig Darm
staedter-Preis ist der renommierte

ste wissenschaftliche Preis in Deutsch
land auf dem Gebiet der Medizin. Er 
wird traditionell an Paul Ehrlichs Ge
bu'rtstag, dem 14. März, in der Frankfur
ter Paulskirche verliehen. Die Paul Ehr
lich-Stiftung wurde 1929 von Hedwig 
Ehrlich, der Witwe Paul Ehrlichs, ge
gründet und ist heute eine rechtlich un
selbständige Stiftung der Vereinigung 
von Freunden und Förderern der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt. 
Der derzeitige Vorsitzende ist der Präsi
dent der Goethe-Universität Professor Dr. 
Werner Meißner. Ehrenpräsident der Stif
tung ist der Bundespräsident, der auch die 
gewählten Mitglieder des Stiftungsrates 
und des Kuratoriums beruft. Finanziert 
wird der Preis durch zweckgebundene 
Spenden von Unternehmen und einer Zu
wendung des Bundesministeriums für 
Gesundheit. 
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Ein lebenswichtiges 
Suizidprogramm 
Von Franl<: Wempe und Harald von Melchner 

Der programmierte 
Zelltod hält das Gleich
gewicht im Körper 
aufrecht. 

A 
poptose ist ein zelluläres Suizid
programm, das in jeder Zelle ei
nes Lebewesens ausgelöst wer

den kann. Charakteristische morphologi
sche und biochemische Veränderungen 
führen zum Tod einer Zelle, die darauf
hin als Ganzes mit intakter Membran 
und komplettem Inhalt entfernt wird. 
Dazu wird der Zellinhalt zunächst ge
ordnet und kontrolliert zerkleinert und in 
viele kleine Zellmenbransäckchen, so 
genannte "apoptotic bodies", zusam
mengeschnürt, die schnell und effizient 
von benachbarten Immunzellen aufge
nommen und "verdaut" werden. 

Im Gegensatz hierzu hat der nekroti
sche Zelltod, bei dem Zellgifte direkt auf 
die Zelle einwirken, eine Membranschä
digung und damit die Ausschüttung des 
Zellinhaltes zur Folge. Dieser enthält eine 
Vielzahl von entzündungsstimulierenden 
Substanzen, die über eine Aktivierung des 
Immunsystems zu krankhaften Verände
rungen führen. Somit ist die Apoptose im 
Gegensatz zur Nekrose ein "gesunder" 
physiologischer Prozess, dessen Ziel die 
Eliminierung von Zellen ist, die vom Ge
samtorganismus entweder nicht mehr be
nötigt werden oder diesem schaden kön
nen. Die Apoptose spielt zum Beispiel 
während der Entwicklung vielzelliger Or
ganismen eine wichtige Rolle. Viele Zel
len, die sich während der Embryonalent
wicklung bilden, werden in späteren Sta
dien nicht mehr benötigt. Zum Beispiel 
bildet sich die Hand zunächst zu einem 
flossenartigen Gebilde aus, das erst durch 
apoptotisches Absterben der "Schwimm
häute", der Zellen zwischen den Fingern, 
ihre definitive Form erhält. Auch während 
der Entwicklung des Nervensystems wer
den zunächst viel mehr Nervenzellen ge-
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Gewebespezifische Regulatoren 

o 
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BCL-2 Proteinfamilie 

L Caspasen J 
1 

Apoptose 

Abb. 1: Die Regulation der proteolytischen Aktivi
tät der Caspasen, die einer Zelle den "Todesstoß" 
geben können, erfolgt weitgehend über die Bcl-2 
Proteinfamilie. Die Funktionsweise dieser Regula
tion ist heute bereits gut verstanden. Im Gegen
satz dazu sind die gewebespezifischen Regulato
ren der Apoptose, die wiederum die Balance zwi
schen antagonistischen Bcl-2-Familienmitgliedern 
beeinflussen, heute noch weitgehend unbekannt. 

Dr. Frank Wempe (39) studierte zunächst 
ein Jahr lang Mathematik in Oldenburg, 
bevor er 1984 das Studium der Biologie an 
der Universität Göttingen aufnahm. Nach 
dem Diplom 1990 promovierte er von 1990 
bis 1993 am Max-Planck-Institut für bio
physikalische Chemie in Göttingen in der 
Arbeitsgruppe von Professor Dr. Karl 
Heinz Scheit (molekulare Reproduktions
biologie). Nach zwei Jahren als Postdok
torand in der gleichen Arbeitsgruppe 
wechselte Frank Wempe für zwei weitere 
Jahre an die Universitäts-Frauenklinik 
Göttingen, Arbeitsgruppe EndothelzeIl
biologie von Dr. Hellmut Augustin. Seit 
Ende 1996 arbeitet der Biologe in der Ar
beitsgruppe Molekulare Hämatologie des 
Universitätsklinikiums der Goethe-Uni
versität unter Leitung von Professor Dr. 
Harald von Melchner. 

Professor Dr. Harald von Melchner (48) 
studierte von 1969 bis 1975 Medizin an 
der Universität von Cluj in Rumänien. 

bildet als nötig, die später durch Apoptose 
wieder entfernt werden. Die Natur zeigt 
sich hier im Dienste der Entwicklung 
komplexer Strukturen verschwenderisch. 

Im erwachsenen Organismus ist die 
Apoptose unentbehrlich für die Erhaltung 
des Gleichgewichts im Körper, der zellu
lären Homeostase. Bei der kontinuierli
chen Regeneration des Darmepithels er
setzen neu gebildete Epithelzellen die 
ausgedienten Zellen, die über Apoptose 
entfernt werden. Eine Virusinfektion führt 
zur Vermehrung von so genannten zytoto
xischen T-Lymphozyten, die virus-infi
zierte Zellen erkennen und töten. Ist die 
Immunabwehr erfolgreich beendet, haben 
die neu entstandenen T-Zellen ihre Aufga
be verloren und müssen aus dem Organis
mus entfernt werden. Im Laufe weniger 
Tage stirbt der Überschuss an T-Zellen 
durch Apoptose. Apoptose spielt des Wei
teren eine wichtige Rolle bei der Elimi
nierung von Zellen, deren Erbsubstanz 
durch äußere oder zellinterne physikali
sche oder chemische Faktoren wie zum 

Nach einer zweijährigen Tätigkeit in der 
Klinik für Innere Medizin des Universi
tätsklinikums von Cluj wechselte er von 
1976 bis 1979 in die Innere Klinik (Tumor
forschung) der Universitätsklinik Essen. 
Von 1979 bis Ende 1981 arbeitete Harald 
von Melchner in der Krebsforschung am 
australischen Walter and Eliza HalIInsti
tut für Medizinische Forschung in Mel
bourne, wo er 1983 promovierte. 1981 
kehrte der Arzt als Gruppenleiter zurück 
an die Essener Universitätklinik, Abtei
lung Experimentelle Hämatologie, bevor 
er vier Jahre später mit einem Heisen
bergstipendium der Deutschen For
schungsgemeinschaft als Gastwissen
schaftler an das Center for Cancer Re
search des Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) in Cambridge, USA, 
wechselte. Seit 1992 ist Harald von 
Melchner Professor für Molekulare Hä
matologie am Universitätsklinikum der 
Goethe-Universität. Er ist Mitgründer 
zweier Biotechnologiefirmen. 

Beispiel ionisierende Strahlen oder zell
giftige Medikamente geschädigt wurden. 
Weil solche Schäden an Tochterzellen 
vererbt werden, würde deren Verbleib die 
Gesundheit des Gesamtorganismus ge
fährden. Durch die automatische Au~1ö
sung des eingebauten Selbstmordpro
gramms in den geschädigten Zellen wird 
insbesondere die Gefahr der Krebsentste
hung verringert. 

Regulation der Apoptose 

In den meisten untersuchten Zellen 
und Geweben vollzieht sich die Regula
tion der Apoptose in drei übereinander 
gelagerten Ebenen (Abb. 1). Die unterste 
Ebene besteht aus einer Reihe von Protea
sen, den Caspasen, die der Zelle den To
desstoß versetzen, indem sie lebenswich
tige Proteine zerstören. Ziel proteine der 
Caspasen sind spezifische Struktur- und 
Regulatorproteine, deren Zerstörung zum 
Untergang der Zelle führen. Die Aktivie
rung von Caspasen erfolgt nach dem 
Schneeballprinzip: Caspasen zerschnei
den andere Caspasen und aktivieren da
durch deren proteinzerstörende (proteoly
tische) Funktion. Eine derartige Kaskade 
führt letztendlich zur Spaltung der vitale!: 
Zellproteine. In der Regel wird die "Voll
strecker"-Funktion der Caspasen durch 
Proteine einer übergeordnenten Ebene, 
den so genannten Bel-2 Familienmitglie
dern, reguliert (Abb. 1). Bis heute sind et
wa 20 unterschiedliche Bel-2 Familien
mitglieder bekannt, die sowohl apoptose
fördernd als auch antiapoptotisch wirken 
können. Das Familiennamen-gebende 
Bel-2 Protein wurde ursprünglich als 
Krebsgen identifiziert, hat aber selbst le
diglich eine antiapoptotische Funktion. 
Zusammen mit dem Familienmitglied 
Bel-xL verhindert Bel-2 die Aktivierung 
regulatorischer Caspasen, indem es ' einen 
inaktiven Caspasenkomplex an der Ober
fläche der zellulären Energieproduzenten 
- den Mitochondrien - bildet. Erst die 
Freisetzung der Caspasen aus dem Bel-2-
oder Bel-xL-Komplex hat ihre Aktivie
rung zur Folge. Die Apoptose wird ausge
löst. Bei diesem Prozess spielen proapop
totische Bel-Familienmitglieder sowie die 
Freisetzung und die Bindung von Cyto
chrom c, einem rnitochondrialen Protein 
der Atmungskette, eine wichtige Rolle. 
Ein fein abgestimmtes Gleichgewicht 
zwischen den antagonistischen Bel-2 Fa
milienmitgliedern sorgt dafür, dass die 
Caspasen in der Regel inaktiv bleiben 
(Abb. 1). Eine Verschiebung des Gleich
gewichtes zugunsten der proapoptoti
schen Bel-2-Proteine aktiviert die Caspa
sen und damit den Zelltod. Umgekehrt 
kann eine Verschiebung des Gleichge-
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wichtes zugunsten der antiapoptotischen 
Bcl-2-Proteine zu einer unkontrollierten 
Zellteilung beitragen. 

Eine Ausnahme hiervon ist die durch 
den so genannten Fas-Rezeptor vermittel
te Apoptose von T-Lymphozyten. Dieses 
Zelloberflächenprotein bildet fast jede 
Zelle aus; es hat ein Pendant - den Fas
Liganden, der wie ein Schlüssel zum 
Schloss exakt an den Fas-Rezeptor binden 
kann. Unbeeinflusst von den Bcl-2 Protei
nen kann der durch den Fas-Liganden ak
tivierte Fas-Rezeptor die Caspasen direkt 
aktivieren. Da dieser Prozess keiner Re
gulation unterliegt, wird der Fas-Rezeptor 
häufig auch Todesrezeptor benannt. 

Über der Bcl-2 Ebene gibt es noch ei
ne dritte Ebene, die aus zelltypspezifi
schen, Apoptose-regulierenden Proteinen 
besteht. Verschiedene Zellen und Gewebe 
weisen eine unterschiedliche Apoptosebe
reitschaft auf. Grundlage dieser Unter
schiede sind regulatorische Proteine, die 
das Gleichgewicht zwischen pro- und an
tiapoptotischen Bcl-2 Proteinen der zwei
ten Ebene regulieren (Abb. 1). Diese noch 
überwiegend unbekannten gewebespezifi
schen Regulatoren der Apoptose stehen 
im Vordergrund unseres Interesses, weil 
deren Defekt vermutlich bei einer Viel
zahl von Erkrankungen eine wichtige 
Rolle spielt. 

Identifizierung von Apoptose-Genen 

Zur Identifizierung von differenziell 
exprimierten Proteinen, also Proteinen, 
die in verschiedenen Zellen und Geweben 
in unterschiedlichen Mengen zu verschie
denen Zeiten gebildet werden, nutzt man 
heute in den meisten Fällen molekularge
netische Verfahren. Es ist technisch einfa
cher, nicht das Protein selbst, sondern die 
für das Protein kodierende Ribonuklein
säure (mRNA) zu analysieren. Die mRNA 
ist einen Art Blaupause der Erbsubstanz. 
Sie enthält die Bauanleitung für die Pro
teinbiosynthese und fungiert als Vermitt
ler zwischen Gen und Protein. Die Menge 
einer spezifischen mRNA lässt Rück
schlüsse zu sowohl auf die Aktivierung 
des entsprechenden Gens im Zellkern als 
auch auf die Menge des dazu gehörigen 
Proteins. Die Menge an spezifischer 
mRNA spiegelt die Regulation des Gens 
wider. Es gibt zahlreiche Methoden, um 
unterschiedliche mRNA-Mengen quanti
tativ zu erfassen, doch zumeist kann nur 
eine begrenzte Zahl an Entwicklungssta
dien der untersuchten Zellen unterschie
den werden. 

Zur Identifizierung und Charakterisie
rung spezifischer A poptose-Regulatoren 
haben wir ein Verfahren entwickelt, das in 
der Lage ist, zeitlich begrenzt aktivierte 

Ins Genom integrierter 
retroviraler Vektor 

LTR LTR 

Gene zu identifizieren. Da die Apoptose 
ein kurzlebiger und klar regulierter Pro
zess ist, sind die wichtigsten Kontrollpro
teine vermutlich nur kurzfristig in den 
Zellen vorhanden. Mit einer so genannten 
Genfalle können wir durch den Einbau 
(Integration) so genannter Reporter-Gene 
die transkriptionelle Aktivität des getrof
fenen Gens sichtbar machen, also die 
Häufigkeit, mit der die mRNA hergestellt 
wird (Abb. 2a). Gerät das Reportergen in 
der richtigen Orientierung in ein natürli
ches Gen, wird es eingebaut, abgelesen 
und als Protein in der Zelle gebildet. Je 
nach Reporterprotein führt diese Synthese 
zum Beispiel zu einer Farbreaktion oder 
ermöglicht der Zelle das Überleben in ei
nem selektiven Kulturmedium. Das von 
uns verwendete Reportergen ist die Cre
Rekombinase (Abb. 2b). Mit unserer Stra
tegie haben wir aus hämatopoetischen 

~ IReportergen IU31 Rlusi 

!§ 1 Transkription 

mRNA 
--~~-AAAAAAAAAAAAA 

Abb. 2a: Retrovirale Vektoren integrieren an zu
fälligen Stellen ins Genom. Integriert der Vektor in 
ein aktives Gen (dunkel unterlegt), wird das 
Reportergen gemeinsam mit dem aktiven Gen 
transkribiert, es entsteht eine mRNA, die die Bau
anleitung für das Reporterprotein enthält. Die Syn
these des Reporterproteins kann in den betroffe
nen Zelle und ihren Nachkommen an hand der bio
logischen Aktivität des Reporterproteins nachge
wiesen werden. 

1 Translation 

~ Reporterprotein 

1 Biologische Aktivität 

~g 
Nachweis durch Farbreaktion oder 
Resistenz gegen Antibiotikum 
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Vorläuferzellen, deren Überleben von 
spezifischen Wachstumsfaktoren abhängt, 
Gene identifiziert, die während der Apop
tose zeitlich begrenzt gebildet werden. 
Aus den hämatopoetischen Vorläuferzel
len entwickeln sich die Zellen des Blut 
bildenden Systems, unter anderem die ro
ten und weißen Blutkörperchen sowie die 
Blutplättchen. Die verwendete Zelline 
(FDCPl) braucht den Wachstumsfaktor 
Interleukin-3 (IL-3) zum Überleben. Fehlt 
dieser Faktor, lösen die Zellen sofort das 
apoptotische Suizidprogramm aus (Abb. 
2c). Die Mehrzahl der nach IL-3 Entzug 
identifizierten Gene ist hinsichtlich ihrer 
Funktion noch unbekannt und wird von 
uns zur Zeit charakterisiert. Anhand der 
wenigen bisher bekannten Regulatorgene 
konnten wir allerdings Rückschlüsse auf 
die biologische Funktion dieser unbe
kannten Gene ziehen. Erstaunlicherweise 
wiesen alle bekannten Genen protektive 
oder antiapoptotische Funktionen auf 
(Abb. 3, S. 48) und nicht - wie erwartet -
apoptoseauslösende Eigenschaften. 

Während einige dieser Gene bei der 
Weiterleitung antiapoptotischer Signale 
eine Rolle spielen (NET 1 und PI4P5K), 
haben andere die Funktion, die Erbsub-

Infektion der FDCP1-Reporterzelllinie* 
mit dem Cre-Reportervirus 

+ IL-3 ~ 

+ IL-3 1 Selekt ion auf 
+ G418 Virusintegrat ionen 

in nichtaktiven Genen 

- IL-3 1 Selekt ion auf 
- G418 nac h IL-3 Entzug 

induzierten Genen** 

Analyse der getroffenen Gene IL-3 
unabhängiger Zell klone 

* enthält den molekularen Schalter aus Abb. 2b mit tkneo, IL-3 

** es wachsen nur Zellen, d ie IL-3 auf Grund der 
erfo lgreichen Rekombination selbst bi Iden können 
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Reporterprotein Molekularer Schalter fest im Genom interiert 

tkneo-Transkript 

Cre I 
Rekombinase + -~ tkneo '---------".::.:c::.=....----I~ IL-3 1-

l -] 
IL-3 Transkript 

I 
-~ IL-3 1-

L Das Protem Neomyclnphospho
transferase verursacht 
eine Resistenz gegen das 
Ant ib iotikum G418 

------.. Selbstproduziertes IL-3 
macht die Zellen unabhängig 
von zugeführtem IL-3 

Abb. 2b: Zur Markierung von Genen, die durch einen apoptotischen Stimulus aktiviert werden, haben 
wir ein Verfahren entwickelt, das auf dem Rekombinationssystem Cre/loxP basiert. Das System besteht 
aus dem Reportergen DNA-Rekombinase-Cre, die zwei flankierende DNA-Sequenzen -loxP- bindet und 
das dazwischen liegende DNA-Fragment herausschneidet. In unserem System kontrolliert das Transkrip
tion-aktivierende DNA-Element -pgk- vor der Rekombination das Gen -tkneo- (Resistenz gegen das Anti
biotikum G418) und nach der Rekombination das Gen des Wachstumsfaktors IL-3. Die Aktivierung des 
IL-3 Gens führt zur Faktor-Unabhängigkeit der betroffenen Zellen, das heißt die Zellen können ohne zu
geführtes IL-3 überleben. 

stanz nach einem Defekt zu reparieren 
(AlkB). Ferner spielen einige bei der 
Energiegewinnung eine Rolle (Hexokina
se), während andere Zellentgiftungsfunk
tionen (VMAT2) wahrnehmen. Diesen 
Zellen ist gemeinsam, dass sie apopto
tisch werden, wenn ihnen der Wachstums
faktor IL-3 entzogen wird. Letztendlich 
werden alle genannten Gene über den 
Wachstumsfaktor reguliert. Fehlt sein 
"Überlebenssignal", wird Apoptose aus
gelöst. Doch scheinen, im Gegensatz zur 
herkömmlichen Meinung, Zellen, die das 
apoptotische Todessignal erhalten haben, 
sich zunächst dagegen zu wehren. Mit an-

Abb. 2c: Strategie zur Identifikation von Genen, 
die nach IL-3 Entzug induziert werden: FDCP1-Zel
len mit dem gentechnisch eingefügten molekula
ren Schalter aus Abb. 2b werden mit dem Cre-Re
porter-Virus infiziert. Die Integration des Virus fin
det an zufälligen Stellen im Genom statt, idealer
weise nur eine pro Zelle. In vielen Fällen erfolgt 
durch die Virusintegration in einem aktiven Gen 
die spontane Biosynthese des eingescheusten 
Reporterproteins Cre. Durch die Cre-Rekombinase 
wird das tkneo-Gen aus dem molekularen Schalter 
entfernt (siehe Abb. 2b), die Zellen verlieren ihre 
G418 Resistenz und können durch Zugabe von 
G418 eliminiert werden. Die übrig gebliebenen Zei
len werden unter Entzug von IL-3 und ohne G418 
plattiert (Vereinzelung in Weichagar) und lösen 
das Apoptoseprogamm aus. In einigen der verein
zelten Zellen werden allerdings bisher ruhende 
Gene aktiviert, darunter die Cre-Rekombinase, die 
Rekombination des Schalters (siehe Abb. 2b) so
wie die Synthese des IL-3 Wachstumsfaktors. Die 
Folge: Der Todesstimulus verschwindet, der Zell
klon rettet sich selbst vor der Apoptose. Eine her
anwachsende Kolonie entspricht demnach einer 

. Zelle mit einem Gen mit integrierten Cre-Reporter
virus. Dieses Gen wird während der Apoptose 
durch IL-3 Entzug aktiviert. Die Virusintegration 
markiert das Gen und macht dessen Analyse mit 
molekulargenetischen Methoden möglich. 

deren Worten: Wird eine Zelle einem 
apoptotischen Stimulus ausgesetzt, ver
sucht sie diesem erst einmal zu entkom
men. Wirkt der Stimulus nur kurz auf die 
Zelle, wird die Auslösung des Selbst
mordprogramms verhindert. 

In diesem Zusammenhang konnte in 
mehreren Tiermodellen gezeigt werden, 
dass ein kurzfristiger apoptotischer Stimu
lus das Überleben von Zellen deutlich er
höht, wenn diese kurz darauf einem weite
ren apoptotischen Stimulus ausgesetzt 
sind. So vermindert eine kurzfristige Sau
erstoffunterversorgung des Herzens oder 
des Gehirns zum Beispiel die Auswirkun
gen eines nachträglich experimentell indu
zierten Hirn- oder Herzinfarktes. Betrof
fen sind in diesem Modell hauptsächlich 
die Zellen an der Peripherie des Infarktes, 
die als Folge der durch Nekrose freige
setzten Substanzen Apoptose initiieren 
und dadurch den Infarktherd signifikant 
vergrößern. Werden diese peripheren Zel
len kurzfristig einem Sauerstoffmangel 
ausgesetzt, der die Schwelle zur Einlei
tung des programmierten Zelltods noch 
nicht erreicht, hemmt dies eine später in 
diesen Zellen induzierten Apoptose. Der 
Infarktherd wird so signifikant verkleinert. 

Ausblick 

Störungen des apoptotischen Suizid
programms führen immer zu Erkrankun
gen. Zu viel Apoptose verursacht in der 
Regel degenerative Erkrankungen wie 
zum Beispiel Alzheimer oder Parkinson. 
Zu wenig Apoptose hat fast immer eine 
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NET1 

AlkB Homolog 

VMAT2 

Phosphatidylinositol 4/5 
Phosphokinase (PI4P5K) 

Myosin-l-ß 

Hexokinase 

NET1 kodiert für einen GTP Austauschfaktor 
(GEF) und gehört zur Familie der dbl Protoonko
gene. 

Als GEF aktiviert NET1 die GTPasen der Rho
Familie und stimuliert, ähnlich wie ras, den 
Zellzyklus. (Bugusik und McComick 1993) 

Das Protein ist dem bakteriellen Reparaturgen 
Alk B homolog . 

Reparatur bei spezifischer Alkylierung der DNA. 

VMAT2 ist ein Proteinkanal, der in Nervenzellen 
monoamine Transmitter in synaptische Vesikel 
transportiert. 

Neben endogenen Monoaminen werden toxische 
Substanzen in Vesikel transportiert. VMAT2 gehört 
zur Proteinfamilie der bakteriellen "multidrug" 
Resistenz-Transportern und hat eine 
Entgiftungsfunktion in Zellen . (Masson et al. 1999) 

PI4P5K ist Teil der Zell-internen Weiterleitung der 
IL-3 Bindung an der Zelloberfläche (Signal
transduktion) . Die Aktivierung der zellulären 
Proteinkinase - PKB/Akt- im IL-3 Weg führt zur 
Blockierung der Apoptose. (Franke et al. 1997) 

Eine mögliche Funktion dieses Motorproteins ist 
bei der Apoptose bis heute nicht bekannt. 

Hexokinase spielt bei der Energieproduktion aus 
Glukose (Glykolyse) eine entscheidende Rolle. 

Der Entzug von IL-3 führt in IL-3-abhängigen 
Zellen zu einem Stop der Glukose-Aufnahme. 

Abb. 3: Genfalien
integration in den acht 
bisher bekannten 
Genen. 

Krebserkrankung zur Folge. Entspre
chend ist Apoptose ein sehr präzise kon
trollierter Prozess von größter medizini
scher Bedeutung. 
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viert oder die Antiapoptose aktiviert 
werden, während bei Tumortherapien 
das Gegenteil, also eine Aktivierung der 
Apoptose oder Inaktivierung der Anti
apoptose erwünscht ist. Klassische Tu
mortherapien wie die Chemotherapie 
und Bestrahlung nutzen die in den Tu
morzellen erhöhte Bereitschaft zur 
Apoptose, erzeugen jedoch starke Ne
benwirkungen in normalen Zellen. Es ist 
somit von besonderem Interesse, spezifi
sche Substanzen zu finden, die zu erhöh
ter Apoptose in Tumorzellen führt. 
Durch die Identifizierung neuer Apopto
se-relevanter Zielgene ist unsere Arbeit 
ein erster Schritt in diese Richtung'!1i 
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Apoptose bei 
Herzerlaanl<ungen 
W as Herz:infarl<t 
und Apoptose 
mite:inander verb:indet 
von Stefanie Dimmeler und Andreas M. Zeiher 

Abb. 1: Mit Hilfe der blau-fluoreszierenden Kern
färbung ist die Fragmentierung des Kerns in einer 
apoptotischen Zelle (unten) im Vergleich zum Zell
kern einer normalen Zelle (oben) gut sichtbar. 

D ie meisten Zellen haben eine 
zeitliche begrenzte Lebensdauer. 
Sie sterben auf unterschiedliche 

Weise nach einer je nach Zellart genetisch 
festgelegten Anzahl von Zellteilungen, 
auf Grund von umweltbedingten Schädi
gungen ihrer Erbsubstanz oder auf ein 
zellintemes Selbsttötungssignal hin. Die 
Form des nekrotischen Zell tods ist seit 
langen bekannt. Als Reaktion auf äußere 
Stressfaktoren oder toxische Substanzen 
nehmen die Zellen Wasser auf und zer
platzen. Zellen können sich jedoch auch 
selbst durch eine Selbstmordreaktion tö
ten. Diese Art des Zelltodes wird als pro
grammierter Zelltod oder Apoptose be
zeichnet. Im Gegensatz zum nekrotischen 
Zelltod schrumpft die apoptotische Zelle 
(Abb. 1), ohne ihre Inhaltstoffe freizuset
zen. Die toten Zellen werden von Fress
zellen, den so genannten Makrophagen, 
aufgenommen und spurlos aus dem Orga
nismus entfernt. 

Auch Herzmuskelzellen sterben im 
Verlauf verschiedener Herzerkrankungen. 
Der Alterungsprozess des Herzens geht 
einher mit einer Abnahme der für die 
Herzfunktion wichtigen Herzmuskelzel
len. Da sich Herzmuskelzellen in der Re
gel nicht vermehren können, hat dies eine 
Einschränkung der Pumpfunktion des 
Herzens zur Folge. Bisher gibt es keine 
Hinweise auf nekrotische Vorgänge im 
Verlauf der Herzalterung. Deshalb waren 
die Ursachen und die Mechanismen für 
den Zellverlust im Herzen sowohl für For
scher als auch für Ärzte ein Rätsel. Inzwi-

sehen ist die Apoptose als Ursache für 
den Zell tod eindeutig belegt bei Herzer
krankungen wie dem Herzinfarkt, der Un
terversorgung des Herzens mit Sauerstoff 
("Ischämie") und bei chronischer Herz
schwäche. Darüber hinaus gibt es Hinwei
se, dass die Apoptose auch bei der Athe
rosklerose, der chronischen Erkrankung 
der Gefäße, die das Herz mit Blut und da
mit mit Sauerstoff versorgen, beteiligt ist. 
Durch die Aufklärung der molekularen 
Grundlagen der Apoptose entstehen damit 
völlig neue Ansatzpunkte für die Therapie 
kardiovaskulärer Erkrankungen. 

Apoptose in der Atherosklerose 

Die Atherosklerose ist eine chronische 
Erkrankung der Blutgefäße, die den Kör
per mit Sauerstoff versorgen. Sie führt 
langfristig zu einer Verengung oder "Ver
stopfung" der Gefäße und verursacht da
durch Herzinfarkt, Schlaganfall sowie pe
riphere Verschlusskrankheiten ("Raucher
bein"). Die Folgen der Atherosklerose 
sind die Haupttodesursache in den Indu
strienationen und machen mehr als die 
Hälfte aller Todesfälle in Deutschland 
aus. 

Die Atherosklerose wird durch mehre
re Faktoren über einen längeren Zeitraum 
ausgelöst (Abb. 2, S. 52). Sie entsteht 
durch eine Schädigung des Endothels; 
diese Zellschicht kleidet das gesamte Ge
fäßsystem wie eine Tapete aus und fun
giert damit als Barriere zwischen Blut und 
Gefäßwand. Risikofaktoren wie hohe 
Cholesterinwerte, Rauchen, Diabetes oder 
eine genetische Veranlagung führen zur 
Schädigung der Endothelschicht. Dadurch 
sind diese Zellen nicht mehr in der Lage, 
Faktoren zu produzieren, die die Gefäß
wand schützen. Zudem konnte bereits 
1972 nachgewiesen werden, dass in Ge
fäßabschnitten, in denen sich Jahre später 
atherosklerotische Veränderungen entwik
kelten, Endothelzellen eine erhöhte Ab
sterberate aufweisen. Diese beruht wahr
scheinlich auf Apoptose. Eigene Untersu
chungen lassen darauf schließen, dass 
Apoptose auf diese Weise vermutlich di-



Kernbruchstücke 

Zell bruchstücke 
(apoptische Körperehen) 
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Eine apoptotische Zelle 
löst sich aus dem Zell
verband (oben rechts). 
Dann bildet sie Bläs
chen, ihre Erbsubstanz 
verklumpt. Später zer
fallen der Kern und 
schließlich die Zelle 
selbst zu apoptotischen 
Körperehen, die von 
Immun- oder Nachbar
zeIlen aufgenommen 
werden. 
[aus: Spektrum der 
Wissenschaft, Februar 
1997 © Grafik: Scienti
fic American, December 
1996, Audra Geras] 
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aktive Abbauprozesse bei gleichzeitiger 
Koronare 

Herzkrankheit 
stabil Infarkt Tod Elimination schützender Zellen. Damit ist 

der Gefäßverschluss nicht lediglich Folge 
einer kontinuierlichen Ablagerung von 
Fett und der Bildung von Kalk. 

Jahre Monate Stunden Sekunden 

/t 
./ 

Endothel- Zunahme der Transito- Fortgeschrit- Ruptur 
schädigung Endothel- rischer tener Plaque 

Lipidein- schäden Plaque " instabil " 
/ ",...... 

lagerung Monozyten- "stabil" 
einwanderung 

Abb. 2: Mögliche Rolle 
der Apoptose in der 
Pathogenese der 
Atherosklerose. 

. E d h I -{ Destabilisierung Plaqueruptur 
Apoptose __ n ot e-

schädigung 
Endothelzellenapoptose -Plaqueerosion 

rekt an der Schädigung der Endothelzell
schicht beteiligt ist und die Entwicklung 
von Läsionen begünstigt. 

Der gesunde Organismus schützt die 
Endothelzellen vor Apoptose: Der Blut
fluss bewirkt, dass Endothelzellen unter 
anderem Stickstoffmonoxid freisetzen. 
Diese Substanz hemmt die den program
mierten Zell tod ausführenden Enzyme. 
Stickstoffmonoxid wird jedoch durch ag
gressive Sauerstoffmoleküle, die Radika
le, inaktiviert. Diese werden durch die ge
nannten Risikofaktoren für die Atheros
klerose verstärkt gebildet, die auf diese 
Weise die körpereigenen Schutzfaktoren 
ausschalten und somit die Auslösung des 
programmierten Zelltodes ermöglichen. 
Abgestorbene Endothelzellen werden 
zwar ersetzt; haben jedoch eine niedrigere 
biologische Aktivität: Sie bilden weniger 
Stickstoffmonoxid, was - ein Teufelskreis 
- das weitere Fortschreiten der Atheros
klerose begünstigt. Darüber hinaus ver
hindert Stickstoffmonoxid das Wachstum 
von glatten Muskelzellen und das Ein
wandern von Monozyten aus dem Blut in 
die Gefäßwand, einem Charakteristikum 
atherosklerotischer Läsionen. Diese Ent
zündungszellen nehmen in der Gefäß
wand abgelagerte Cholesterinkristalle auf. 

Der chronische Entzündungprozess 
beruht somit auf einer verminderten 
Stickstoffmonoxid-Produktion, die zu
nächst eine Vermehrung der glatten Ge-

fäßmuskelzellen zur Folge hat. Dies führt 
zu verengten Blutgefäßen, einer einge
schränkten Blutversorgung und damit zu 
Sauerstoffmangel im Herzmuskel. Die fa
talen Folgen der Atherosklerose, Herzin
farkt oder Schlaganfall, werden erst dann 
ausgelöst, wenn diese so genannte athe
rosklerotische Plaque aufbricht: Dann la
gern sich Blutplättchen an die aufgebro
chene Plaque und verstopfen das Gefäß 
durch die Bildung eines Blutgerinnsels. 
Beim Aufbrechen der Plaque spielen wie
derum apoptotische Prozesse eine ent
scheidende Rolle. Die Plaquekappe, die 
den Plaque zum Blutstrom hin abdichtet 
und stabilisiert, besteht aus glatten Mus
kelzellen. Diese bilden auch für das Bin
degewebe charakteristische Strukturpro
teine, zum Beispiel Kollagen, die die Pla
quekappe festigen. Auf die Plaquekappe 
wirken zum einen äußere mechanische 
Kräfte, zum anderen die im Inneren der 
Plaque von den Makrophagen freigesetz
ten toxischen Substanzen, die das Selbst
mordprogramm in den glatten Muskelzel
len auslösen. Sterben diese glatten Mus
kelzellen durch Apoptose, wie in mensch
lichen Plaques bereits gezeigt wurde, wird 
die schützende Plaquekappe ausgedünnt 
und die Gefahr des Aufbrechens der Pla
ques (Ruptur) steigt. Der dem Herzinfarkt 
zugrunde liegende plötzliche Gefäßver
schluss wird somit verursacht durch in der 
atherosklerotischen Plaque ablaufende 

Auch eine so genannte Plaqueerosion 
kann zu Herzinfarkt oder plötzlichem 
Herztod führen. Dieser Prozess ist insbe
sondere bei Rauchern und Frauen bedeut
sam. Dabei wird die die Gefäße ausklei-
dende Endothelschicht ausgedünnt, wo
durch die darunter liegende Gewebema
trix in direktem Kontakt zu dem vorbei
fließenden Blut steht. Dies führt zur Akti
vierung der Blutplättchen und zu Gerinn
selbildung und mündet in einer Verstop
fung des Gefäßes. Auch bei der Plaque
erosion spielt die Apoptose von Endothel
zellen eine wichtige Rolle, wie Alain Ted
qui und seine Mitarbeiter vom Institut Na
tional de la Sante, Paris, kürzlich zeigen 
konnten. Zusammenfassend weisen aktu
elle Daten darauf hin, dass die Apoptose 
von Endothelzellen initial an der Entste
hung der Atherosklerose beteiligt ist und 
gemeinsam mit dem programmmierten 
Zell tod von glatten Muskelzellen in den 
Plaquekappen das Auftreten von Herzin
farkten begünstigt. Diese Hypothese wird 
durch den deutlich messbaren Anstieg an 
apoptotischen Zellen im Blut von Patien
ten mit Herzinfarkt gestützt. Die Apopto
se von glatten Muskelzellen könnte dabei 
zur Ruptur des Plaque, die Apoptose von 
Endothelzellen zur Plaqueerosion beitra
gen. Da derzeit noch keine Apoptose
Blocker klinisch einsetzbar sind, bleibt 
die kausale Beteiligung dieser Prozesse 
allerdings noch offen. 

Apoptose bei Erkrankungen 
des Herzmuskels 

Der Herzmuskel ist von entscheiden
der Bedeutung für die Versorgung unseres 
Körpers mit Blut und damit mit lebens
notwendigem Sauerstoff als Energiequel
le. Das Herz pumpt unter Ruhebedingun
gen kontinuierlich etwa drei bis vier Liter 
Blut pro Minute durch den Kreislauf; bei 
körperlicher Belastung steigt die Pum
pleistung des Herzens auf 20 bis 30 Liter 
pro Minute, bei Hochleistungssportlern 
sogar auf 50 bis 60 Liter pro Minute. Dies 
beruht ausschließlich auf der Arbeit der 
einzelnen Herzmuskelzellen. Herzmus
kelzellen können sich nicht in nennens
wertem Umfang vermehren. Somit ist ein 
Verlust dieser Zellen mit einer Abnahme 
der Pumpleistung und damit der Blutver
sorgung unseres Organismus verbunden. 
Die als Folge auftretende Herzmuskel
schwäche ("Herzinsuffizienz") führt zu 
einer erheblichen Einschränkung der kör
perlichen Leistungsfähigkeit. Untersu-
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Abb. 3: Mögliche Bedeutung der Apoptose bei 
Herzerkrankungen. Angeborene wie auch erwor
bene Herzerkrankungen stimulieren die Apoptose 
von Herzmuskelzellen. Der dadurch entstandene 
Zellverlust hat eine Überbelastung der restlichen 
Zellen zur Folge, was wiederum Apoptose induzie
ren kann - ein Teufelskreis, der zu Herzversagen 
führen kann. 

chungen der vergangenen fünf Jahre ha
ben gezeigt, dass bei fast allen akuten und 
chronischen Herzmuskelerkrankungen, 
die zu Herzinsuffizienz führen, apoptoti
sche Prozesse der Herzmuskelzellen be
teiligt sind (Abb. 3). Dies gilt sowohl für 
angeborene Erkrankungen des Herzmus
kels, die so genannte Kardiomyopathie, 
als auch für eine erworbene Herzmuskel
schwäche als Folge von Herzinfarkt, Blut
hochdruck, Herzklappenfehlern oder Ent
zündungen des Herzmuskels. Der Verlust 
einzelner Herzmuskelzellen führt zu einer 
Zunahme von bindegewebeartigem "Er
satzgewebe", das nicht mehr aktiv zur 
Pumpfunktion des Herzens beiträgt. 
Schreitet der Untergang der Herzmuskel
zellen fort, ist dieses Bindegewebe nicht 
in der Lage, der Druckbelastung standzu
halten. Eine so genannte Gefügedilatation 
mit Vergrößerung der Herzkammern und 
verringerter Pumpleistung ist die Folge. 
Die Mechanismen, die zur Apoptose von 
Herzmuskelzellen beitragen, sind vielfäl
tig und unterscheiden sich je nach vorlie
gender Grunderkrankung. Bei angebore
nen Kardiomyopathien führt vermutlich 
eine Fehlprogrammmierung der Erbsub
stanz dazu, dass das Selbstmordpro
gramm, das alle Zellen des Körpers zur 
Verfügung haben, in einigen Herzmuskel
zellen fälschlicherweise aktiviert wird. 
Erste Hinweise für einen derartigen 
Krankheitsmechanismus wurde für die so 
genannte rechtsventrikuläre Dysplasie, ei
ne seltene, prognostisch sehr ungünstige 
erbliche Erkrankung des rechten Herzens, 
1995 erstmals in der wissenschaftlichen 

Literatur beschrieben. Die für diese Er
krankung charakteristische Vergrößerung 
der rechten Herzkammer ist durch zahl
reiche apoptotische Herzmuskelzellen in 
der ausgedünnten, von Bindegewebsfa
sern durchzogenen freien Wand der rech
ten Herzkammer gekennzeichnet. 

Bei den erworbenen Herzmuskeler
krankungen wird das Apoptoseprogramm 
nicht aufgrund einer genetischen Fehlpro
grammierung, sondern durch direkt die 
Zellen schädigende Mechanismen, ver
gleichbar der Endothelschädigung der 
Gefäße bei der · Atherosklerose, aktiviert. 
So lassen sich in Randbereichen eines 
Herzinfarktes apoptotische Zellen nach
weisen. Diese sind wahrscheinlich Folge 
der im zentralen Infarktgebiet aufgrund 
von Sauerstoffmangel und Radikalbil
dung anfallenden toxischen Stoffwechsel
produkte. Erste experimentelle Untersu
chungen zum Auslösemechanismus des 
Apoptose-induzierten Programms bei 
Bluthochdruck deuten darauf hin, dass die 
anhaltende Mehrbelastung der Herzmus
kelzellen durch den Bluthochdruck zur 
Stimulierung von Stress-aktivierten Si
gnaltransduktionskaskaden führt. Diese 
können das endogene Selbstmordpro
gramm in einzelnen Herzmuskelzellen 
ebenfalls auslösen und somit zur Elimina
tion von Herzmuskelzellen und Ausbil
dung der Herzinsuffizienz beitragen. Ein 
ähnlicher Mechanismus dürfte der Herz
muskelschwäche bei lange bestehender 
Erkrankung der Herzklappen zugrunde 
liegen, die zu Volumenbelastung bei 
Klappenundichtigkeit oder Druckbela-

. .. 

Caspase-Blocker 

Stickstoffmonoxid 

i ~örperliche Bewegung 
Ostrogene 
Antioxidantien 

Kardiovaskuläre Erkrankungen 53 
IM.M •• m,mn 

stung bei Klappeneinengungen führen 
und auf diesem Weg über eine Mehrbela
stung die Stress-aktivierten Signaltrans
duktionskaskaden in den Herzmuskelzel
len aktivieren. Schließlich können Ent
zündungsmediatoren, zum Beispiel bei 
Virus-Erkrankungen des Herzens, direkt 
apoptotische Prozesse einleiten. 

Potentielle therapeutische 
Angriffspunkte 

Unabhängig von Auslösemechanis
mus und Zelltyp mündet der apoptotische 
Prozess immer in einer Abfolge von akti
vierten Apoptose-Enzymen, die bei vielen 
Zellen, Geweben und Organismen auf 
denselben Grundprinzipien beruht. Dies 
macht diesen Reaktionsweg zu einem in
teressanten Ziel von Therapieansätzen, da 
durch die Blockade der allen Apoptose
prozessen gemeinsamen Enzyme mögli
cherweise der Zelltod verhindert werden 
kann. Diese Enzyme, so genannte Caspa
sen, sind Proteasen: Sie spalten weitere 
Enzyme als "Substrat" (Abb. 4). Sie kön
nen durch Inhibitoren gehemmt werden. 
Bisher stehen vorwiegend kleine Peptide 
zur Verfügung, die mit dem eigentlichen 
Substrat um eine Bindungsstelle am En
zym konkurrieren. Sie blockieren be
stimmte Caspasen relativ spezifisch, in
dem sie das Substrat verdrängen. In expe
rimentellen Modellen sind Caspase-Inhi
bitoren in der Lage, den apoptotischen 
Zelltod zu hemmen. Außerdem verhin
dern sie Funktionsstörungen des Herzens 
nach einer Sauerstoffunterversorgung wie 
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IAP e 
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.--
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Abb. 4: Mögliche therapeutischen Ansatzpunkte zur Hemmung der Apoptose. 
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nach einem Herzinfarkt. Dies konnten wir 
in Zusammenarbeit mit der Firma 
Hoechst an einem Modell nachweisen. 

Der Organismus reguliert den Apopto
seprozess seinerseits über die Hemmung 
und Aktivierung der Caspasen. So hemmt 
das von Endothelzellen produzierte Stick
stoffmonoxid diese "Todes"-Enzyme, in
dem es ihre Substratbindungsstellen blo
ckiert. Dazu bindet Stickstoffmonoxid an 
einen Proteinbaustein, die Aminosäure 
Cystein, im aktiven Zentrum der Caspase 
und verhindert dadurch die Spaltung der 
Substrate. Die Reaktionskaskade der 
Apoptose ist durchtrennt. Ein möglicher 
therapeutischer Ansatzpunkt zur Apopto
sehemmung hat daher zum Ziel, die kör
pereigene Stickstoffmonoxid-Freisetzung 
zu erhöhen. Körperliches Training ist eine 
einfache Möglichkeit, die Produktion von 
Stickstoffmonoxid in den Endothelzellen 
anzuregen, denn durch den dabei erhöhten 
Blutfluss werden diese mechanisch stimu
liert (, ,shear Stress"). Als Folge bildet 
sich vermehrt Stickstoffmonoxid. Weiter
hin tragen weibliche Geschlechtshormo
ne, die Östrogene, zur verstärkten Freiset -
zung von Stickstoffmonoxid bei. 

Pharmakologisch wäre zum einen in
teressant, die Stickstoffmonoxid-Syntha
se, das Stickstoffmonoxid herstellende 
Enzym, zur vermehrten Produktion anzu
regen oder zum anderen, das Enzym 
selbst über gentherapeutische Verfahren 
in die Gefäßwand einzubringen und sei
nen "Output" auf diese Weise zu erhö
hen. Des Weiteren wären möglicherwei
se Antioxidantien wie Vitamin C und E 
geeignet, den Abbau von Stickstoffmon
oxid zu blockieren, indem sie die den 
Schutzfaktor zerstörende Sauerstoffradi
kale abfangen. 

Privatdozentin Dr. Stefanie Dimmeler (32) 
studierte von 1986 bis 1991 Biologie an der 
Universität Konstanz. Für ihre Diplomarbeit 
wurde sie mit dem Preis des Stifterverban
des für die deutsche Wissenschaft ausge
zeichnet. 1993 promovierte die Biologin im 
Institut für Biologische Chemie von Profes
sor Dr. Volker Ulrich in Konstanz. Während 
ihrer Dissertation war sie Mitglied in einem 
Graduiertenkolleg der Deutschen For
schungsgemeinschaft und im Anschluss 
daran Stipendiatin des Boehringer Ingel
heim-Fonds. Von 1992 bis 1995 arbeitete 
Stefanie Dimmeler als Wissenschaftliche 
Assistentin in der Biochemischen und Ex
perimentellen Abteilung des 11. Chirurgi
schen Lehrstuhls der Universität zu Köln. 
Seit Juni 1995 ist sie zunächst als Wissen
schaftliche Assistentin von Professor Dr. 
Andreas Zeiher in der Medizinischen Klinik 
IV, Kardiologie, der Goethe-Universität 
Frankfurt tätig, wo Stefanie Dimmeler seit 
Oktober 1997 die Abteilung "Molekulare 
Kardiologie" leitet. Im November 1998 habi
litierte sich die damals 31-Jährige - verse
hen mit einem Habilitationsstipendium der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft - für 
das Fach "Experimentelle Medizin" mit dem 
Thema "Endotheldysfunktion in der Athe-

rosklerose - Untersuchungen zur Apoptose 
von Endothelzellen". Stefanie Dimmeler ist 
Preisträgerin des Fritz-Külz-Preises 1994 
der Deutschen Gesellschaft für Pharmako
logie und Toxikologie sowie des For
schungspreises der Deutschen Stiftung für 
Herzforschung 1998. 

Professor Dr. Andreas Michael Zeiher (44) 
studierte Medizin an der Universität Frei
burg, wo er 1981 promovierte. Nach seiner 
Approbation als Arzt arbeitete er bis 1986 
zunächst als Wissenschaftlicher Assistent 
der Medizinischen Universitätklinik, Abtei
lung Kardiologie, unter Leitung von Profes
sor Dr. Hansjörg Just. Mit einem For
schungsstipendium der Deutschen For
schungsgemeinschaft war er von März 1986 
bis Ende 1987 am Cedars-Sinai Medical 
Center der School of Medicine der Universi
tät von Kalifornien tätig. Zurückgekehrt 
nach Freiburg habilitierte sich Andreas Zei
her 1990 für das Fach Innere Medizin bei 
Professor Dr. Hansjörg Just. Bis 1995 war er 
dann als Oberarzt an der Freiburger Univer
sitätsklinik tätig, bevor er im gleichen Jahr 
als Direktor der Medizinischen Klinik IV, 
Schwerpunkt KardiologielNephrologie, an 
die Goethe-Universität berufen wurde. 
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Abb. 5: Apoptotische Zelle im Lichtmikroskop. 

Neben Stickstoffmonoxid gibt es aber 
auch eine Reihe weiterer Proteine, die die 
Caspasen inaktivieren oder deren Aktivie
rung blockieren und dadurch Apoptose ver
hindern (Abb. 4). Dazu zählen die anti
apoptotischen Proteine der Bc1-2 Familie 
und die "Inhibitor of Apoptosis Proteins" 
(IAP, XIAP). Gelingt es, die Regulation 
dieser Proteine zu verstehen, könnte man 
gezielt versuchen, die Mengen dieser Pro
teine zu erhöhen. Weiterhin beeinflussen ei
nige Enzyme, die Kinasen, die andere Pro
teine an bestimmten Aminosäure-Baustei
nen durch die Anhängung von Phosphat
resten modifizieren (phosphorylieren) und 
damit deren Aktivität verändern, die Apop
tose. Die Kinase Akt zum Beispiel hemmt 
die Caspase-9. Gleichzeitig stimuliert sie 
die Stickstoffmonoxid-Freisetzung: ein 
doppelt positiver Effekt. Die Kinase 
ERKl/2 hemmt die Apoptose von Endo
thelzellen, indem sie das anti-apoptotische 
Protein Bc1-2 stabilisiert. Dies blockiert 
wiederum indirekt die Caspase-Kaskade. 
Diese "Überlebens"-Kinasen Akt und 
ERKl/2 werden ihrerseits durch Wachs
tumsfaktoren aktiviert. Die Verabreichung 
von Wachstumsfaktoren zur Therapie von 
Herzerkrankungen wird in klinischen Un
tersuchungen momentan geprüft. Neben 
den bisher genannten wichtigen Angriffs
möglichkeiten gibt es noch weitere Apop
tose-regulierende Mechanismen [siehe Li
teraturliste], deren Aufzählung den Rah
men dieser Übersicht überschreiten würde. 

Zusammenfassend geben experimen
telle Untersuchungen bereits gute An
haltspunkte dafür, dass die Blockade der 
Apoptose - zum Beispiel durch Hem
mung der Caspasen - die Herzfunktion 
verbessert. Da bisher noch keine klini
schen Daten vorliegen, bleibt allerdings 
offen, ob die Apoptosehemmung Patien-
ten mit Herzerkrankungen tat - [öl 
sächlich hilft. llRl 
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Gewohnt, aus dem Bereich der 
Deutschen Bahn des Öfteren ne
gative Nachrichten zu verneh

men, schenkt man Presseberichten wenig 
Beachtung, nach denen sich die für den 
Dezember 2001 geplante Fertigstellung 
der ICE-Neubaustrecke Köln-Frankfurt 
am Main deutlich verzögert. So meldete 
der Spiegel beispielsweise am 8. Novem
ber 1999: "Die neue Hochgeschwindig
keitsstrecke für den ICE zwischen Köln 
und Frankfurt wird später fertig und we
sentlich teurer als zuletzt geplant.. . Erheb
liche Mehrkosten verteuern das Prestige
projekt des Unternehmens um 1,75 auf 
9,5 Milliarden Mark." Nur geowissen
schaftlich Interessierte sind etwas ver
wundert, wenn neben Anderem als Grund 
für eben diese Verzögerung angegeben 
wird, der Baugrund sei schwieriger als er
wartet; sind doch jedem mit den lokalen 
geologischen Gegebenheiten Vertrauten 
und überdies auch vielen Bewohnern des 
betreffenden Areals bestimmte Tücken 
des Untergrundes sattsam bekannt. Dem 
Geomorphologen, der sich bemüht, das 
Relief der festen Erde genetisch zu inter
pretieren, sollte bereits ein eingehenderer 

Blick auf eine gute topographische Karte 
genügen, um vor bestimmten Problemen 
zu warnen, mit denen bei Baumaßnahmen 
in diesem Gebiet - wie übrigens auch in 
anderen ähnlich strukturierten Landschaf
ten - zu rechnen ist. 

Die von privaten Firmen ausgeführte 
geologische Vorerkundung der ICE-Tras
se, deren Parallel-Verlauf zur Autobahn 
A3 vorgegeben war, bestätigte entspre
chende Einschätzungen. Diese fanden 
auch einen gewissen Niederschlag in den 
von der DBProjekt GmbH Köln-Rhein! 
Main herausgegebenen, den Streckenbau 
erläuternden "Zum Thema"-Publikatio
nen. Das Hessische Landesamt für Bo
denforschung, laut Errichtungsverord
nung vom 4. Oktober 1946 für die "geolo
gische Durchforschung" des Landes Hes
sen zuständig, wurde zwecks Altersein
stufung des Untergrundes bei der Vorer
kundung im hessischen ICE-Abschnitt 
hinzugezogen. Außerdem erhielt es vom 
Bauträger die Erlaubnis, die Bodenein
schnitte beim anschließenden Trassenbau 
geowissenschaftlich auszuwerten. Die ei
gentliche baugrundgeologische Betreu
ung lag auch während dieses Bauab
schnittes wiederum in privater Hand. An 
den Arbeiten des Hessischen Landesam
tes für Bodenforschung war ich als dessen 
"Freiwilliger Mitarbeiter" beteiligt. Wäh
rend dieser Tätigkeit, die also nicht un
mittelbar der Erkundung der Baugrund
qualität dienen sollte, ergab sich des Öfte
ren Gelegenheit, mit Mitarbeitern der pri
vaten Baubüros und der Deutschen Bahn 
die schwierige Baugrund-Situation zu 
erörtern und auf den Einfluss der Relief
entwicklung aufmerksam zu machen; eine 
Sichtweise, die vielen Bauingenieuren, 
Architekten etc. relativ fremd ist. 

Das Relief der festen Erde spiegelt die 
Geschichte und damit die Entwicklung ei
ner Landschaft wider. In ihm äußert sich 
insbesondere der oberflächennahe Unter
grund, der - natürlich - bei Bauvorhaben 
unbedingt zu beachten ist. Auch für ihn 
gilt die Bemerkung Alexander von Hum
boldts, wonach das Sein nur als Geworde
nes voll zu verstehen ist. 

Das "Werden" hat hinsichtlich des Re
liefs und des oberflächennahen Unter
grundes in dem hier behandelten Gebiet 
zwischen Frankfurt am Main und Idstein 
im Taunus eine klare Dreiteilung zur Fol
ge gehabt: Der "jungen" Aufschüttungs
landschaft des Untermaingebietes (Ober
rheingraben) schließen sich nach Norden 
das "mittelalte" Taunusvorland und der 
"alte" Taunus an (Abb. 1). Geologisch ge
sehen dominieren in der gleichen Reihen
folge jeweils quartäre (jünger als zwei 
Millionen Jahre), tertiäre (hier zwei bis 40 
Millionen Jahre alte) und paläozoische 
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-- Tektonische Grenze -- Mainfluß 
- - ICE-Trasse 

Abb. 1: Verlauf der ICE-Trasse im Untermain
gebiet, Taunusvorland und Taunus [unter Verwen
dung einer Vorlage von Anderle & Radtke 1999]. 
Die westliche Grenze des Oberrheingrabens 
verläuft von Nordost nach Südwest durch das 
Taunusvorland und die Untermainebene. 

(hier 250 bis 400 Millionen Jahre alte) 
Gesteine. Wegen ihres unterschiedlichen 
Alters und ihrer unterschiedlichen Ent
wicklung bieten Relief und Gestein der 
drei Landschaften recht verschiedene 
Qualität als Baugrund, die oft mit Proble
men verbunden ist. Im folgenden werden 
dafür charakteristische Beispiele vorge
stellt. 

Das Untermaingebiet - häufige 
Wechsel von Ton, Sand und Kies 

Der hier behandelte Abschnitt der 
ICE-Trasse beginnt am Bahnhof Frank
furt-Flughafen im Untermaingebiet, einer 
jungen Aufschüttungslandschaft, deren 
Untergrund bis in mehrere Dekameter 
Tiefe aus Mainkiesen und -sanden be
steht. Sie wurden in ein Senkungsfeld, 
den Oberrheingraben, geschüttet [vgl. 
hierzu Semmel 1980]. Die Schüttung ver
lief nicht gleichmäßig, weil das Klima in 
dieser Zeit oft wechselte. Der entspre
chende geologische Zeitabschnitt, das 
Quartär, wird auch als "Eiszeitalter" be
zeichnet, in dem Eiszeiten (= Kaltzeiten) 
mit Warmzeiten wechselten. Letztere hat
ten ein Klima ähnlich dem heutigen; in 
den Eiszeiten war unser Gebiet hingegen 
zwar nicht vergletschert, aber die weitge
hend vegetationsfreien Hänge lieferten 
viel Frostschutt, der die Wasserläufe über
lastete und die Aufschüttung der Kiese 
verursachte. In den Warmzeiten setzte die 
Akkumulation aus, weil die Hänge dicht 
bewaldet waren. Aus den breiten, verwil
derten Schotterbetten wurden schmale, 
auf den Kiesen hin und her pendelnde 
(mäandrierende) Gerinne mit zahlreichen 
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Abb. 2: Linsenförmige 
Tonlagen (dunkel) im 
Mainkies am Frank
furter Flughafen. 

Altläufen, in denen sich Tone absetzten 
und Torfe bildeten (es gibt übrigens kei
nen sicheren geologischen Befund, auf
grund dessen die baldige Wiederkehr ei
ner Eiszeit zu bezweifeln wäre - ein Um
stand, der gelegentlich bei der Diskussion 
über die vorgeblich mit Sicherheit ins 
Haus stehende - "warme" - Klimakata
strophe mehr Beachtung verdiente). 

Etwa vor 500.000 Jahren hörte die Ab
senkung am nordöstlichen Rand des 
Oberrheingrabens - im Gebiet des heuti
gen Flughafens - auf, und der Main tief te 
sich während schuttärmerer Perioden in 
seine eigenen Aufschüttungen ein. Es ent
stand ein terrassiertes Tal, dessen markan
te Stufe mitten durch das heutige Kelster
bach verläuft. Diese Kante verliert all
mählich in Richtung Südwesten an Höhe, 
weil dort die Absenkung bis heute andau
ert - ein Vorgang, der sich zugleich in 
dem stufenlosen Abfall des Flughafena
reals von Nordost nach Südwest äußert. 

Schneidet man den Untergrund in die
sem Bereich an, so stößt man zwar über
wiegend auf Kies und Sand, ganz unver
mittelt jedoch auch auf Ton und Torf, die 
Reste von warmzeitlichen Altläufen des 
Mains (Abb. 2 und 3). Diese spielten 
schon bei den Auseinandersetzungen um 
den Bau der Startbahn West eine Rolle, 
bildet sich doch auf den feinkörnigen Se
dimenten, die im Gegensatz zum benach
barten Kies oder Sand wenig durchlässig 
oder undurchlässig sind, "schwebendes 
Grundwasser", das einen hohen allgemei
nen Grundwasserstand vortäuschen kann. 

Das wiederholte Vorkommen solcher 
Grundwasserlinsen erschwerte und verzö
gerte den Bau der ICE-Strecke, nicht nur, 
weil Baugruben an den entsprechenden 
Stellen Grundwassereinbruch ausgesetzt 
waren, sondern auch, weil die ansonsten 
im Kies und Sand zur Trassenkonsolidie
rung problemlos anwendbare Zement
milchverpressung wegen des in den To
nen fehlenden Hohlraums nicht möglich 
war. In manchen Fällen wurde deshalb ein 

aufwendiges Abpumpen des Grundwas
sers und ein "Auskoffern" des feinkörni
gen Materials nötig. 

Selbst außerhalb des ICE-Einschnit
tes, also etwa nördlich des Autobahndrei
ecks Mönchhof, können solche Tonlagen 
die Stabilität des Untergrundes beein
trächtigen und unter der Auflast der ICE
Mainbrücken-Rampe zu Sackungen füh
ren. Damit muss vor allem in den jüngsten 
Altläufen des Mains gerechnet werden, 
die erst in den letzten 10.000 Jahren ver
landeten und vielfach Torfe enthalten, die 
gegenüber Belastungen besonders instabil 
sind. Die gleiche Problematik gilt auch 
für den mainnahen Trassenteil nördlich 
des Flusses. 

Das Taunusvorland und sein 
rutschungsanfälliger Untergrund 

Mit dem Anstieg des Geländes östlich 
Bad Weilbach beginnt das Taunusvorland. 
Hier herrscht an der Oberfläche der Löss 
vor, ein äolisches Sediment aus den Kalt
zeiten. Der Löss verkleidet den stufenför
migen Anstieg des Geländes, der zwei 
verschiedene Ursachen hat. Einmal wird 
die westliche Grenze des Oberrheingra
bens (Abb. 1), also des jungen Absen
kungsgebietes, gequert, und man gelangt 
in junggehobenes Gebiet, zum anderen 
hat sich der Main im Laufe der letzten 
500.000 Jahre in die gehobenen Gesteine 
eingetieft. Ganz ähnlich wie in der Umge
bung von Kelsterbach verlief das im kli
matisch bedingten Wechsel von Kiesak
kumulation und Einschneidung. Als Folge 
davon haben sich so genannte "Terrassen" 
gebildet, die den stufenförmigen Anstieg 
bedingen. Unter den alten Mainkiesen 
liegt Mergel (kalkhaltiger Ton), der in ei
nem Meer vor 15 bis 30 Millionen Jahren 
abgelagert wurde [vgl. Kümmerle & Sem
mel 1969; außerdem Kümmerle 1995]. 

Schneidet man die skizzierte Schich
tenfolge an, so muss man mit erheblichen 
Instabilitäten der Böschungen rechnen. 
Im hohlraumreichen Kies hat sich über 
dem undurchlässigen und quellfähigen 
Mergel Grundwasser gebildet, das in den 
Böschungen austritt. Zugleich fließt der 

Abb. 3: Wechsel von kalt- und warmzeitlichen Sedimenten am Frankfurter Flughafen: Basal ist eine 
dunkle Tonlage zu erkennen, aus der ein Baumstammrest geborgen wurde, der Waldklima zur Zeit der 
Bildung der Tonlage anzeigt. Für die höhere (dunkle) Tonlage belegen Laubwald-Pollengesellschaften 
warmzeitliches Klima zur Akkumulationszeit. Die Kiese zwischen und über den Tonlagen enthalten sehr 
grobe, ungerundete Buntsandsteinblöcke aus dem Spessart, die auf großen Eisschollen hierher trans
portiert wurden und als kaltzeitliche Phänomene gedeutet werden. Der sehr gut geschichtete oberste 
Teil der Abfolge besteht aus Flugsand, der aus der letzten Kaltzeit stammt, als dieses Gebiet bereits 
vom Main verlassen worden war. Die Basis des Flugsandes zeichnet eine starke Wellung der Schichten 
aus ("Kryoturbationen"), die durch kaltzeitliche Frostdynamik zustande kamen. Der Kies zwischen Flug
sand und oberster Tonlage ist 20.000 bis 30.000 Jahre alt. In ihm wurde der Schädel der "Kelsterbacher 
Dame" gefunden [Protsch & Semmel 1978]. Die nach unten anschließende (oberste) Tonlage ist wesent
lich älter. Paläomagnetische Messungen, für die hier gerade Proben genommen werden, weisen auf ein 
höheres Alter als 800.000 Jahre hin. 



vernässte und plastische Mergel aus, oder 
an Klüften kommt es zu Rutschungen 
größerer Mergelschollen. Hiervon sind al
le leE-Einschnitte zwischen Bad Weil
bach und Breckenheim betroffen, ebenso 
der Einschnitt durch die Aue des Wicker
baches südöstlich von Wallau (am Wan
dersmann). 

Eine zweite Problematik erscheint mit 
der Tatsache gegeben, dass die Trasse den 
Westrand des Oberrheingrabens quert, ei
ne tektonischen Linie, an der mit Bewe
gungen gerechnet werden muss, die aus 
der tieferen Erdkruste kommen. Solche, 
oft mit Erdbeben verbundenen Verschie
bungen sind bekanntlich in der Umge
bung des Oberrheingrabens häufiger 
(Abb. 4), glücklicherweise im Taunusvor
land in den letzten Jahrhunderten jedoch 
ohne größere Schäden geblieben. Immer
hin ist aus Diedenbergen bekannt, dass 
von Erdbeben im Hohenzollerngraben an 
der Schwäbischen Alb ausgehende Er
schütterungen zu deutlichem Bodenver
satz geführt haben. Damit muss vor allem 
gerechnet werden, wenn der Untergrund 
zusätzlich durch "nichttektonische" Rut
schungsschollen gegliedert ist. 

In besonders aktivem Rutschungsge
lände liegen die Portale der Wanders
mann-Tunnel am Wiesbadener Kreuz 
(Abb. 5). Hier kam es - eigentlich erwar
tungsgemäß - zu Decken- und Grundwas
sereinbrüchen, die mit erheblichem Auf
wand beseitigt werden mussten. In der 
Nachbarschaft weisen zahlreiche Gebäu
deschäden auf die andauernden Bodenbe
wegungen hin. Nichtbeackerte Hänge zei
gen diese durch Stufenbildung an, wäh
rend sie auf Äckern durch die Bodenbear
beitung ("anthropogene Glättung") ausge
glichen werden (Abb. 6 und 7). 

Die Rutschungsanfälligkeit ist in der 
Regel auf den Osthängen (westexponiert) 
am größten. Sie wurden durch die unter 
dem Westwindeinfluss nach Osten wan
dernden Wasserläufe in den Kaltzeiten 
unterschnitten und vers teilt. Während der 
Kaltzeiten kam es bereits zu gravierenden 
Bodenbewegungen. Diese klangen mit 
Beginn unserer Warmzeit, vor etwa 
10.000 Jahren, unter dem aufkommenden 
und den Boden stabilisierenden Wald aus, 
lebten zum großen Teil jedoch bereits mit 
den neolithischen Rodungsphasen wieder 
auf, die den Wasserhaushalt der Hänge 
ungünstig veränderten. Der Untergrund 
vernässte stärker, weil der Wald wesent
lich mehr Wasser verbrauchte als die ihn 
ablösenden Akerflächen [vgl. dazu Sem
mel 1987]. 

Um Böschungen und auch die Basis 
der Trasse selbst zu stabilisieren, ist es er
forderlich, vor allem den Grundwasserzu

lingt das nur, wenn mit (sehr tiefen) Drai
nagen die Grenze vom Kies zum Mergel 
erreicht wird. Aber auch solche Verfahren 
führen nicht zum Erfolg, wenn gespanntes 
Grundwasser auf Klüften aus dem Unter-
grund aufsteigt, diesen vernässt und mobil 
macht. Entsprechende Situationen stellen 
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Abb. 4: Schichtenstö-
rungen durch junge 
tektonische Bewegun
gen in der Erdkruste 
(Kiesgrube etwa 100 m 
nördlich der Raststätte 
Weil bach an der A 66): 
In dem rostfarbigen 
Kies ist ein circa einen 
Meter breiter grabenar
tiger Einbruch zu er
kennen, dessen Gren
zen parallel zum west
lich benachbarten 
Oberrheingrabenrand 
verlaufen. Auch der 
darüber liegende helle 
Löss und der braune, 
höchstens 2.000 Jahre 
alte Boden sind noch 
von den Bewegungen 
betroffen. 

sich oft dort ein, wo die Schichtenfolge 
nicht nur durch "normale" Rutschungen 
und/oder tektonische Bewegungen gestört 
ist, sondern wo zusätzlich Mergel aufge
presst wurde. 

Entlang der Westgrenze des Ober
rheingrabens sind solche Aufpressungen 

fluss zu unterbinden. In vielen Fällen ge- Abb. 5: Freigebaggerte Gleitfläche einer Rutschung am Tunnelportal Wandersmann Süd. 
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lich des Wiesbadener Südfriedhofes an
schaulich zu verfolgen. 

Der Taunus und seine instabile 
Verwitterungsdecke 

Abb. 6: Rutschungshang über dem Tunnelportal am Wiesbadener Autobahn-Kreuz (Wandersmann Süd): 

Paläozoische Gesteine sind, sieht 
man vom überwiegend weichen Zech
stein und verkarstungsgefährdeten Kalk
steinen (Hohlraumbildung) ab, normaler
weise feste Gesteine und bereiten des
halb insbesondere beim Bau von Tun
neln, die Kennzeichen der ICE-Strecke 
im Taunus sind, (scheinbar) keine größe
ren Probleme. Leider nehmen derartige 
Einschätzungen keine Rücksicht darauf, 
dass die festen Gesteine des Taunus -
ähnlich wie in den anderen europäischen 
Mittelgebirgen - in tertiärer und älterer 
Zeit über viele Millionen Jahre der Ein
wirkung tropischen Klimas ausgesetzt 
waren und deshalb tiefgründig verwittert 
sind. Im gesamten Rheinischen Schiefer
gebirge bildete sich eine "mesozoisch
tertiäre Verwitterungsdecke" [Felix-Hen
ningsen 1990], die mit bis 100 Meter tief 
"aufgeweichten" Gesteinen verbunden 
ist. Der Grad der Verwitterung nimmt 
von oben nach unten ab, die Baugrund
qualität verhält sich gegenläufig. Beide 
sind zusätzlich von primären Gesteins
differenzierungen abhängig [vgl. Ander
le 1991], die auch starken Wechsel der 
Verwitterungstiefe nach sich ziehen. 

Die Grenze des gemähten Grünlandes spiegelt sehr gut die welligen Hangkonturen wider, die durch 
Rutschungen im Untergrund und Verfließungen von Mergel an der Oberfläche hervorgerufen werden. 

wiederholt anzutreffen [Semmel 1980a: 
69; 1984: 87], steigt hier doch nicht nur 
das übliche Grundwasser, sondern sogar 
Mineralwasser aus größerer Tiefe auf, wie 
die Quellen in Bad Weilbach zeigen. Das 
nördliche Widerlager der Straßenbrücke 
zwischen Weilbach und Bad Weilbach 
steht in einer derartigen Mergelaufpres
sung (Abb. 8 und 9), die den Kies und den 
Löss "durchspießt" . Sie - wie auch die 
anderen bisher näher untersuchten ähnli
chen Bildungen im Taunusvorland - ent
standen in der letzten Kaltzeit. Zu jener 

trieb ausgehenden Erschütterungen zu
sätzlich fördern dürfte. 

Der Abzweig der ICE-Trasse nach 
Wiesbaden ist schließlich westlich Erben
heim hinsichtlich der Untergrundstabilität 
insofern problematisch, als er über ver
karsteten Kalkstein verläuft, in dem zahl
reiche, teilweise ganz junge Erdfälle vor
kommen, mithin Einsturzgefahr nicht völ
lig auszuschließen ist. Solche Bildungen 
sind - meist über längere Zeit - in den 
Wänden des Dyckerhoff-Steinbruchs süd-

Sind solche Verwitterungsdecken über
wiegend an hochliegende Ebenheiten (alte 
Abtragungsflächen) im Schiefergebirge 

Zeit herrschte zeitweise Dauergefrornis 1-----------------------------------

im oberflächennahen Untergrund, die an 
den Stellen des aufsteigenden (wärmeren) 
Grundwassers später als in der Umgebung 
einsetzte oder ganz ausblieb. Hier verrin
gerte die dadurch entstehende Wasser
übersättigung das spezifische Gewicht des 
Mergels so gravierend, dass dieser, noch 
dazu aus quellfähigen Tonen bestehend, 
aufstieg und die Deckschichten verdräng
te. Auf diese Weise entstanden im über 
dem Mergel liegenden grundwasserfüh
renden Kies wallartige undurchlässige 
Barrieren, deren Verlauf und deren Aus
wirkungen auf Bauwerke nur schwer ein
zuschätzen sind, werden doch auf diese 
Weise sehr verschieden große Grundwas
serspeicher mit stark differierenden Spei
chervolumina getrennt. Schneidet die 
ICE-Trasse solche Speicher an, laufen 
recht unterschiedliche Wassermengen in 
die Baugruben (Abb. 10). In den Böschun
gen der ICE-Trasse machen sich die Auf
pressungen überdies nicht nur durch Was
sereinbruch, sondern auch durch ausflie
ßenden Mergel bemerkbar (Abb. 11), des
sen Mobilität die vom künftigen Bahnbe-

Abb. 7: Schollenrutschungen unterhalb der ICE-Trasse bei Wallau: In einer Baugrube ist rechts grauer 
tertiärer Mergel angeschnitten, an dem (von der Bildmitte nach links) auf einer Rutschungsscholle Kies, 
Löss und der darauf entwickelte braune Boden abgesunken sind. Die Scholle drehte sich ("rotierte") 
hangeinwärts, sodass nunmehr der früher parallel zur heutigen Oberfläche verlaufende Boden nach 
rechts eingesunken ist. Durch die nachfolgende Beackerung wurde ein Gemisch von Mergel, Kies, Löss 
und Boden über die Schollengrenze hinweggezogen, weshalb die Rutschung heute an der Oberfläche 
nicht mehr zu erkennen ist ("anthropogene Glättung"). 
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Abb. 8: Mergelaufpressung an der Straßenbrücke zwischen Weilbach und 
Bad Weilbach: Über dem hellen Mergel liegen eine dünne Schicht 
schwarzen Mergels, brauner Kies und Lösslehm. Rechts im Bild ist der 
Mergel infolge Wasserübersättigung (Gewichtsverminderung) in die Deck
schichten aufgestiegen und hat dabei randlich den schwarzen Mergel 
mitgezogen. Diese Aufpressung liegt über dem Westrand des Oberrhein
grabens. 

Abb. 9: Verschleppung fossiler Böden an einer Aufpressung: In der gleichen 
Baugrube wie auf Abbildung 8 sind an einer anderen Stelle zwischen Kies und 
Löss die Reste zweier Schwarzerden von einer Mergelaufpressung erfasst 
worden, die zu Beginn der letzten Kaltzeit (vor etwa 80.000 bis 100.000 Jahren) 
in etwas wärmeren Klimaperioden entstanden. In den Schwarzerden ("Mosba
cher Humuszonen") sind Bauten von Bodentieren (rundliche "Krotowinen") 
mit hellem Löss gefüllt. Die Mergelaufpressung störte Boden und Tierbauten 
durch Risse, die sich ebenfalls mit Löss füllten. 

gebunden, so kommt, häufig auch in Tä
lern, Gesteinszersatz vor, der nicht auf tro
pische Verwitterung zurückzuführen ist, 
sondern auf Zersetzung durch warme, aus 
tieferen Erdschichten kommende (hydro
thermale ) Wässer, die auf Klüften, beson
ders auf tektonischen Verwerfungen, zir
kulierten. Hier stößt man meist auf einen 
sehr abrupten Übergang vom festen zum 
weichen Gestein. 

Zu weiteren Baugrundunterschieden 
führt überdies der oftmalige Wechsel zwi
schen relativ weichem Tonschiefer und 
sehr hartem Quarzit (Abb. 12). Letzterer 

zeichnet sich auch gegenüber der tropoi
den Verwitterung als wesentlich resisten
ter aus. Schließlich bleibt auch im Taunus 
zu beachten, dass die Böschungsstabilität 
durch dem tonigen Zers atz auflagemde 
Bach- oder Strandkiese beeinträchtigt 
werden kann. 

Die angeführten Gesteinswechsel er
schwerten in verschiedener Weise die 
Bauarbeiten. Durchlässige über undurch
lässigen Substraten haben fast immer 
Wassereinbruch zur Folge, wenn die 
Grenze zwischen beiden bei den Bauar
beiten tangiert wird. Ansonsten lassen 

sich bei offenem Trassenbau beispiels
weise die verwitterten Schiefer ohne Pro
bleme abbaggern, Quarzite dagegen in der 
Regel nicht. Beim Tunnelbau ergeben 
sich größere Schwierigkeiten, wenn das 
angewandte Verfahren nur für feste Ge
steine geeignet ist und nicht mit (wesent
lich aufwendigeren) differenzierteren Me
thoden gearbeitet wird. Dennoch kann es 
zu Deckeneinbrüchen kommen, vor allem 
dort, wo geringmächtige, in ihrer Festig
keit und Durchlässigkeit sehr unterschied
liche Schichten über der Verwitterungs
decke liegen und die Lagerungsverhält-

Abb. 10: Grundwasser
einbruch in der glei
chen Baugrube wie in 
Abbildung 8 und 9: Das 
im hellbraunen Kies 
(linke Bildhälfte) hinter 
der grauen Mergelauf
pressung gestaute 
Grundwasser lief in die 
Baugrube,nachdem 
der Bagger den Mergel
wall durchschnitten 
hatte. Die steilstehende 
Grenze zwischen Mer
gel und Kies läuft vom 
Abschöpfbrunnen in 
der Mitte des Bildes zur 
untersten Ecke der 
weißen Plastikplane. 
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Abb. 11: Ausfließender Mergel über einer Mergelaufpressung (westlich der Straßenbrücke Weilbach/Bad 
Weilbach). Von solchen Verfließungen ist auch der aufgeschüttete Wall betroffen (bewachsener Teil), an 
anderen Stellen sogar großenteils zerstört. 

Kleine Auswahl von Zeitungs beiträgen zum Thema 
ICE-Trasse: 
Wiesbadener Kurier vom 15.1.1999 
Focus vom l.2.1999 

nisse zusätzlich durch Tektonik gestört 
. sind, wie etwa zwischen Brekenheim und 
Auringen. 

Trotzdem: Gute Fahrt! 

Abschließend sei noch einmal betont, 
dass die geschilderten Probleme zu erwar
ten waren und für jeden mit der Entwick
lung der Landschaft Vertrauten keines
wegs überraschend auftraten. Wenn von 
der Deutschen Bahn AG einerseits in den 
Mitteilungen "Zum Thema" schon früh
zeitig durchaus auf den problematischen 
Baugrund verwiesen wurde, andererseits 
man sich später von eben diesen Proble
men überrascht zeigt, wirkt das nicht un-

bedingt überzeugend. Daraus indessen ein 
generelles Misstrauen ableiten zu wollen, 
das in dem Vorsatz gipfelte, die leE
Strecke KölnJRhein-Main wegen einer 
möglichen Gefährdung durch schlechten 
Baugrund nicht zu benutzen, erscheint 
fehl am Platze, wird doch die Deutsche 
Bahn AG gemeinsam mit den beteiligten 
BaufIrmen trotz erheblicher Mehrkosten 
alles unternehmen müssen, um durch ge
eignete Baumaßnahmen zukünftige Ge
fährdungen weitestgehend auszuschlie
ßen. Dabei sollte entschiedener als bisher 
weniger "nachhaltige Veränderung" als 
vielmehr "nachhaltige Erhaltung" des na-
türlichen Reliefs und der Land- ro1 
schaft angestrebt werden. llilI 

Frankfurter Rundschau vom 2.2.1999 
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom 
7.11.1999 
Der Spiegel vom 8.11.1999 

Abb. 12: Unverwitterter Quarzit im zersetzten 
Schiefer (Einschnitt auf der Wasserkaut östlich 
Wallrabenstein): Im Gegensatz zu den Schiefer
gesteinen sind die Quarzite (weiß) gegenüber der 
Verwitterung sehr resistent. Sie haben meist ihre 
normale Gesteinshärte behalten und lassen sich 
nur sehr schwer ausräumen. 
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häufig im Zusammenhang mit Gutachtertätigkeit für Projekte der 
Entwicklungshilfe, der Regionalplanung, der Umweltsicherung 
und ähnlicher Anwendungsbereiche. Die naturwissenschaftlich
mathematische Fakultät der Universität Heidelberg verlieh 1986, im 
600. Jahr des Bestehens dieser Universität, die Ehrendoktorwürde 
(Dr. rer. nat. h.c.) an Arno Semmel " ... für seine grundlegenden und 
wegweisenden Beiträge zu einer ökologisch orientierten und an
wendungsbezogenen Geomorphologie". 
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Belastet Platin 
die Umwelt? 
Platinmetall-Emissionen 
aus Auto abgas-I(atalysatoren 
von Fathi Zereini und Hans Urban 

Seit der Einführung des Autoabgas
Katalysators (Drei-Wege-Kataly
sator) in den achtziger Jahren neh

men in Deutschland die Platinmetall-Kon
zentrationen in Böden im Umfeld von Au
tobahnen und innerstädtischen Straßen zu. 
Verwendet werden im Abgaskatalysator 
die Elemente Platin (Pt), Rhodium (Rh) 
und Palladium (Pd), um die Autoabgase 
von Schadstoffen wie Stickstoffoxiden, 
Kohlenstoffmonoxid und Kohlenwasser
stoffen zu reinigen. Trotz des unbestritte
nen Nutzeffekts des Abgaskatalysators 
setzte bereits kurz nach seiner Einführung 
eine rege Diskussion über die eventuellen 
Auswirkungen von Platinmetall-Emissio
nen auf Mensch und Umwelt ein. In die
sem Zusammenhang wurden Fragen über 
Form und Menge der emittierten Metalle, 
ihre Bioverfügbarkeit sowie ihr toxikologi
sches und allergologisches Gefährdungs
potential aufgeworfen. Zum Zeitpunkt der 
Einführung des Abgaskatalysators existier
ten - abgesehen von einigen amerikani
schen Forschungsarbeiten - keine Daten 
über Konzentrationen, Verteilung und geo
chemisches Verhalten von Platinmetallen 
in Umweltkompartimenten (Boden, Staub, 
Wasser). Solche Daten bilden aber die Vor
aussetzung, um Risiken von emittierten 
Platinmetallen abschätzen und gesundheit
liehe Folgen beurteilen zu können. 

Deshalb standen seit 1990, etwa vier 
Jahre nach Einführung des Katalysators, 
Untersuchungen über Platinmetall-Emis
sionen im Mittelpunkt unserer For
schungsarbeiten am Institut für Mineralo
gie der Goethe-Universität. Innerhalb der 
letzten zehn Jahren erbrachten unsere 

Forschungsarbeiten grundlegende Kennt
nisse über Platinmetall-Emissionen in der 
Biosphäre, wobei sich drei Schwerpunkte 
ergaben: 
~ Zunächst entwickelten wir eine analy

tische Methode, die empfindlich ge
nug war, um Platinmetalle in ihren na
türlichen Konzentrationen nachzuwei
sen. Platinmetalle kommen in der Na
tur nur selten vor und ihre Konzentra
tionen in der Erdkruste liegen zwi
schen 0.05 ppb und 004 ppb. Um diese 
extrem niedrigen Konzentrationen zu 
erfassen, werden hohe Anforderung 
an die Analytik gestellt. Probeentnahme an der Autobahn. 



~ Durch eine systematische Beprobung 
wurden die Konzentrationen und Ver
teilung von Platinmetallen in Böden, 
Stäuben und Gewässern an ausge
wählten, stark befahrenen Straßen in 
Hessen erfaßt - mit dem Ziel, ihren 
weiteren Anstieg zeitabhängig zu kon
trollieren. Proben wurden unter ande
rem an den Autobahnstrecken Frank
furt- Wiesbaden (A66), Frankfurt
Mannheim (A5, A7, A6), Bad Nau
heim- Darmstadt (A5), an der A3 und 
A45 bei Hanau sowie an mehreren 
Straßen im Stadtgebiet Frankfurt mit 
unterschiedlichen Gesch windigkeits-

begrenzungen und Verkehrsmengen 
entnommen. Die Probennahme am 
Autobahnrand erfolgte direkt unter 
der Distanzschutzplanke entlang und 
quer zur Autobahn. Die Entnahmetie
fe umfasst jeweils die oberen 4 cm des 
Bodens. Zusätzlich wurden hier Bohr
stockproben und Tiefenprofile ent
nommen. Neben Bodenproben wur
den sowohl an den Autobahnen als 
auch an Straßen, in Parkhäusern und 
Straßentunneln im Stadtgebiet Frank
furt Staubproben gesammelt. 

~ Um das geochemische Verhalten der 
Platinmetalle in Bezug auf ihre Lös-
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lichkeit und Mobilität in der Umwelt 
zu untersuchen, wurden Bohrkerne 
aus einem Versickerbecken und Was
serproben aus Entwässerungsanlagen 
an der A3 nahe dem Frankfurter 
Kreuz gezogen. 

Umweltanalytik 

In mehreren Diplomarbeiten, einer 
Dissertation und einer Habilitationsschrift 
wurden innerhalb der letzten zehn Jahre 
hunderte von Umweltproben mittels ver
schiedener analytischer Verfahren auf ihre 
Platinmetall-Gehalte untersucht. Um Pla
tinmetalle sowohl in Umweltmaterialien 
wie Boden-, Schlamm-, Straßenstaub
und Straßenkehrgutproben als auch in 
geologischen Proben bestimmen zu kön
nen, wurde das Analysenverfahren Ni
ckelsulfid-Dokimasie mittels elektrother
maler Atomabsorbationsspektrometrie 
(ETA-AAS) angewandt. 

Die Dokimasie - auch Probierkunde 
genannt - ist das älteste analytische Ver
fahren zur Bestimmung von Gold und Sil
ber in Erzen. Sie wurde bereits im Alter
tum angewandt, um auf einfache und 
schnelle Weise Informationen über Ab
bau- und Schmelzwürdigkeit eines Erzes 
zu erlangen. In der modernen Anwen
dungstechnik ist die Nickelsulfid-Doki
masie, eine neuere Variante der klassi
schen Probierkunde, als quantitative Me
thode zur selektiven Bindung und Anrei
cherung der Platinmetalle von großer Be
deutung. Durch den Anreicherungspro
zess erreicht sie Nachweisgrenzen im un
teren Bereich von Mikrogramm pro Kilo
gramm (~g/kg) . Dieses Verfahren wurde 
im Institut derart modifiziert, daß es erst
mals erfolgreich zur Platinmetall-Bestim
mung in Umweltkompartimenten einge
setzt werden konnte [2, 3] . 

Neben der Dokimasie wurden in Zu
sammenarbeit mit dem Institut für Spek
trochemie und angewandte Spektroskopie 
in Dortmund und dem Fraunhofer Institut 
für Toxikologie und Aerosolforschung in 
Hannover auch andere Verfahren wie 
Massenspektrometerie mit induktiv ge
koppeltem Plasma (lCP-MS) und Voltam
metrie nach Hochdruckaufschluss (APA) 
eingesetzt. Dies geschah einerseits aus 
Gründen der Qualitätssicherung des von 
uns angewandten Analysenverfahrens, 
war andererseits erforderlich bei Materia
lien mit niedrigen Platinmetall-Konzen
trationen wie den Straßen- und Luftstaub
proben sowie den Wasserproben [4]. 

Ausgewählte Ergebnisse 

Innerhalb der letzten zehn Jahre konn
te die Arbeitsgruppe über 30 wissen-



66 schung 

schaftliche Arbeiten im Bereich der Edel
metall-Forschung publizieren [4, 5], de
ren wichtigste Ergebnisse hier kurz erläu
tert werden sollen. 

Durch mechanische Beanspruchung 
des Katalysatormaterials, das heißt durch 
Temperaturerhöhung und Erschütterung, 
werden Platinmetalle in geringen Mengen 
in die Atmosphäre freigesetzt. Die emit
tierten Metalle weisen in Abhängigkeit 
von der Partikel größe unterschiedliche 
Verbreitungsmuster auf. Grobe platinhal
tige Partikel werden durch den Wind in 
unmittelbarer Umgebung von Fahrbahnen 
deponiert, während die feinen Partikel 
sich großflächig verteilen. Neben dem 
Wind spielt das Oberflächenwasser (Re
genwasser) als Transportmittel eine be
deutende Rolle. Infolgedessen treten die 
Platinmetalle nicht nur im begrenzten Be
reich von Fahrbahnen auf, wovon noch 
am Anfang unserer Untersuchungen aus
gegangen wurde, sondern sie verbreiteten 
sich großflächig. Sie befinden sich in un
terschiedlichen Konzentrationen sowohl 
in Böden als auch in der Luft und in Ge
wässern. Die Untersuchungen wurden da
her vom Boden auf Luft und Gewässer 
ausgedehnt, um Kenntnisse über die Ver
teilung und das geochemische Verhalten 
der emittierten Platinmetalle in diesen 
Umweltkompartimenten zu erlangen. 

Platinmetalle im Boden 

Da Kenntnisse über die Belastung 
durch Platin in Böden, die bereits vor Ein
führung des Katalysators bestand, eine 
wesentliche Voraussetzung bilden, um 
Platin-Einträgen aus Abgaskatalysatoren 
in die Biosphäre beurteilen zu können, 
wurde zunächst die Platin-Konzentration 
in relativ unbelasteten Böden bestimmt. 
Hierzu boten sich weit entfernt vom Stra
ßeneinfluss liegende Stellen im Frankfur
ter Stadtwald an. Nach unseren Messun
gen kann von einem Hintergrundwert von 
circa I ~g/kg Platin für unbelastete Böden 
ausgegangen werden. 

Im Vergleich zu diesem Hintergrund
wert weisen die Ergebnisse von Boden
proben entlang der A66 Frankfurt - Wies
baden im Durchschnitt eine zehnfache 
Anreicherung aus. Damit bestand bereits 
im Jahr 1990, also circa vier Jahre nach 
Einführung des Drei-Wege-Katalysators, 
eine anormale Platin-Konzentration ent
lang der untersuchten Autobahn. Die 
Analyse von Bodenproben, die im Zeit
raum August bis Oktober 1994 entlang 
der Frankfurt-Mannheim (A5, A67, A6) 
entnommen wurden, ergab Platinkonzen
trationen, die schon durchschnittlich um 
das circa Siebzigfache höher liegen als 
der Hintergrundwert. Diese Erhöhung ist 

auf die Zunahme von Kraftfahrzeugen mit 
Abgaskatalysator zurückzuführen, da bei 
der ersten Untersuchung im Jahr 1990 nur 
circa 10 Prozent der zugelassenen Kraft
fahrzeuge mit Katalysator ausgerüstet wa
ren, während ihre Zahl im Jahr 1994 auf 
circa 35 Prozent gestiegen war. Im Stadt
gebiet Frankfurt sind ebenfalls Konzen
trationsunterschiede zwischen 1991 und 
1994 festzustellen. Dagegen hat sich im 
Boden aus dem Frankfurter Stadtwald, 
der nicht direkt vom Autoverkehr betrof
fen ist, die Konzentration zwischen 1991 
und 1994 nicht geändert. Insgesamt bele
gen die Analysenergebnisse erhöhte Pla
tinmetall-Gehalte - in Abhängigkeit von 
der Verkehrsdichte - in unmittelbarer 
Umgebung von Autobahnen und inner
städtischen Straßen, die auf Kraftfahrzeu
ge mit Abgaskatalysatoren als Emissions
quelle zurückzuführen sind. 

Das Verhalten von emittiertem Platin, 
Rhodium und Palladium im Boden wird 

Drei-Wege-Katalysator 

am Beispiel der unmittelbaren Umgebung 
der Autobahn Frankfurt-Mannheim deut
lich, die in den Jahren 1994/95 untersucht 
wurde [6]: Die Platinmetall-Konzentra
tion entlang der Autobahn verläuft 
sprunghaft. Als Ursache kommen mehre
re Faktoren in Betracht: Zum Beispiel un
terschiedliche Verkehrs mengen zwischen 
den verschiedenen Autobahn-Anschluss
stellen, klimatisch bedingte An- oder Ab
reicherung der emittierten Partikel (Re
genwasser, Wind) sowie die Geländemor
phologie (Gefälle, Steigung, Wald, Wie
se) . Auch das Fahrverhalten könnte eine 
Rolle spielen, da Bodenproben aus dem 
Bereich von Beschleunigungsspuren (Au
tobahn-Auffahrten) relativ hohe Konzen
trationen aufweisen (Abb. 1). Offensicht
lich emittiert der Katalysator bei Be
schleunigung und der damit verbundenen 
Belastung durch steigende Temperatur, 
höheren Gasfluss und mechanische Bela
stung auch relativ erhöhte Mengen an Pla-

Dieses Bild zeigt drei Typen von Autoabgas-Katalysatoren. Links im Bild ein Drei-Wege-Katalysa
tor auf der Basis von Palladium-Rhodium, wie er in Pkws eingebaut wird, rechts der Querschnitt 
eines klassischen Platin-Rhodium-Katalysators. In beiden Katalysatoren durchziehen feine Kanä
le den Keramikkörper, die mit Platinmetallen imprägniert sind. Vorn im Bild ein platinmetall-halti
ges Granulat, das im so genannten Schüttgutkatalysator eingesetzt wird. 

D er Drei-Wege-Katalysator besteht 
aus einem wabenförmig aufgebau

ten Keramikkörper, dem so genannten 
Monolith. Zur Vergrößerung der wirksa
men Oberfläche des Katalysators erhält 
der Monolith einen Überzug aus Alumi
niumoxid, dem zur thermischen Stabili
sierung seltene Erden wie Cer, Lanthan 
und Neodym zugesetzt werden. Auf das 
Aluminiumoxid werden die Platinmetal-

le fein verteilt aufgetragen. Im klassi
schen Platin-Rhodium-Katalysator do
miniert Platin mengenmäßig im Verhält
nis 5:1 bei circa 1.5 g/l Hubraum. Die 
Industrie bietet zur Zeit als Alternative 
einen Drei-Wege-Katalysator auf der 
Basis von Palladium und Rhodium an. 
Der Palladium-Gehalt variiert zwischen 
1.5 und 5 g/l Hubraum bei einem Palla
diumlRhodium-Verhältnis von 5:1 [1]. 
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Abb. 1: Platin-, Rhodi
um- und Palladium
Gehalte in Bodenpro
ben von der Autobahn 
Frankfurt-Mannheim 
[6]. Die x-Achse gibt zur 
Orientierung die An
schluss-Steilen der Au
tobahn an. Jede Probe 
repräsentiert einen 
Kilometer Wegstrecke. 
Autobahn-Abfahrten 
sind als Quadrate mar
kiert, Auffahrten als 
Kreise. 

Streckenabschnitte der Autobahn (Autobahn-km 498-560) 
AS = Anschlussstelle 

tin. Diese Annahme steht im Einklang mit 
Motorprüfstandversuchen, bei denen fest
gestellt wurde, dass die Emissionen am 
höchsten bei Volllastbedingungen, d.h. 
bei den eingesetzten Motoren bei Ge
schwindigkeiten von 130 bis 140 km/h 
sind [7]. Darüber hinaus lassen unsere 
Messergebnisse von Staubproben aus 
mehreren Parkhäusern im Stadtgebiet 
Frankfurt darauf schließen, dass Abgaska
talysatoren auch bei SChritttempo (stop 
and go) und minimaler Motorleistung Pla
tinmetalle emittieren. 

Fahrzeuge mit Drei-Wege-Katalysator 
emittieren pro Katalysator im Durch
schnitt circa 270 ng Pt/km. Diese Platin
Emission ist weit höher als die im Motor
prüfstandversuch ermittelte Emissionsrate 
von 9 bis 124 ng/km Pt [7]. Die Emis
sionsrate liegt von Platin bei Stadtzyklus
betrieb höher als bei Betrieb mit konstan
ter Geschwindigkeit [7]. 

Aufschluss über die flächenhafte Aus
breitung der Platinmetalle geben die Bo
denprofile, die quer zum Autobahnrand 
entnommen wurden. Die höchste Konzen
tration im Boden tritt immer direkt am Au
tobahnrand unter der Distanzschutzplanke 
auf und nimmt mit zunehmendem Abstand 
vom Autobahnrand ab. Etwa 90 Prozent la
gert sich auf den ersten 4 m neben der 
Fahrbahn im Boden ab (Abb. 2), und nach 
10 m Entfernung ist die Konzentration im 
Boden so gering, dass sie nicht mehr vom 
Wert für unbelastete Böden abweicht. 

Ferner wurde festgestellt, dass in den 
Bodenproben eine signifikante Korrelation 
(Abhängigkeit) zwischen Platin und Rhodi
um besteht. Dieses Korrelationsverhalten 

ist dadurch bedingt, dass der Abgaskataly
sator beide Elemente enthält. Aus der 
Mehrheit der Analysendaten errechnet sich 
ein PlatinlRhodium-Verhältins von circa 5 
zu 1, was dem Verhältnis bei der Elemente 
im Drei-Wege-Katalysator gleichkommt. 
Das Korrelationsverhalten von Platin und 
Rhodium sowie das Verhältnis ihrer Kon
zentrationen sind Anhaltspunkte dafür, 
dass der überwiegende Teil der Platinme
taU-Emissionen in partikulärer Form durch 
mechanische Beanspruchung des Katalysa
tormaterials als Abrieb in die Atmosphäre 
gelangt. Emittiertes Platin liegt überwie
gend in metallischer Form vor. Die nano
kristallinen Platinpartikel sind in der Regel 
an ~-große Aluminiumoxidpartikel des 
Trägermaterials gebunden [8]. Bedeutsam 
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ist dies für die Charakterisierung des toxi
schen Wirkungspotentials von Platin. Be
züglich der Wirkung wird zwischen metal
lischem Platin und Platinsalzen unterschie
den. In biologischem Sinne gilt Platinme
taU als mehr oder weniger inaktiv, während 
bei höher konzentrierten löslichen Platin
salzen ein hohes Sensibilisierungspotential 
festgestellt wurde [9]. In verschiedenen La
borversuchen konnten wir die geringe Lös
lichkeit von Platin aus Katalysatormaterial 
beobachten. In allen Versuchen überschritt 
die Platinkonzentration in Bodenlösungen 
bezogen auf den Gesamtgehalt im Drei
Wege-Katalysator nicht den Wert von 0,5 
Prozent. 

Die Resultate von Bohrstockproben, 
die in 1 m Tiefe und in einer Entfernung 
von circa 1 m von der Distanzschutzplan
ke an der Autobahn Frankfurt - Wiesba
den entnommen wurden sowie ein Tiefen
profil von circa 16 cm von der Autobahn 
Frankfurt - Mannheim zeigen, dass die 
Platinmetalle nur in den oberen 20 cm des 
Bodens in messbaren Konzentrationen 
vorhanden sind und ab 20 cm Tiefe nicht 
mehr nachgewiesen werden können. Die 
höchsten Platin-Gehalte sind direkt an der 
Bodenoberfläche (bis 4 cm) konzentriert. 
Die Ergebnisse sprechen auch hier für die 
geringe Löslichkeit von Platin und Rhodi
um im Boden. 

Platinmetalle in Sedimenten 
und Gewässern 

Untersuchungsergebnisse von drei Se
dimentkernen mit unterschiedlicher Län
ge und einem Durchmesser von 10 cm, 
die aus einem ungestörten Versickerbe
cken an der A3 in der Nähe des Frankfur
ter Kreuzes im Mai 1995 gezogen wurden 
[10], belegen messbare Konzentrationen 
von Platin, Rhodium und Palladium im 

7 8 9 10 m 

Abb. 2: Verteilung von 
Platin, Rhodium und 
Palladium im Querprofil 
an der Autobahn Frank
furt-Mann heim. 



68 Platinmetall-Forschung 
IM··SMim!I!,,' 

oberen Bereich der Sedimente. Da Platin, 
Palladium und Rhodium die aktive 
Schicht des Abgaskatalysators bilden, 
zeigt die Anwesenheit dieser Elemente in 
den Sedimenten, dass die emittierten pla
tinmetallhaltigen Partikel nicht nur im 
Boden in unmittelbarer Nähe der Straßen 
deponiert werden. Vielmehr wird ein be
trächtlicher Teil vom Regenwasser in die 
Kanalisation bzw. in die Absetzbecken 
oder Versickerbecken gespült. 

Anhand der Analysendaten ist in den 
Sedimenten ein Anstieg der Platinmetall
Konzentration etwa ab 1987 zu verzeich
nen (Abb. 3), der zeitlich mit der Einfüh
rung des Abgaskatalysators zusammen
fällt. Dagegen sind die Sedimente aus 
dem Zeitraum von 1973 bis 1987 noch 
nahezu platinmetallfrei. 

nteresse für das Verhalten der emittier
ten platinmetallhaltigen Partikel unter at
mosphärischen Bedingungen ist das PtIRh
Verhältnis. Analog zu den Bodenproben 
gilt auch hier, dass mit steigendem Platin
Gehalt der Rhodium-Gehalt zunimmt. Aus 
den Analysendaten errechnet sich ein Pt! 
Rh-Verhältnis im Durchschnitt von 5.4 zu 
1. Da das Mengenverhältnis der in den Se
dimenten als auch im Boden auftretenden 
Metalle demjenigen im Drei-Wege-Kataly
sator in etwa entspricht, erfahren die emit
tierten Partikel nach ihrer Ablagerung of
fensichtlich keine nennenswerte chemische 
Umwandlung. Gestützt wird diese Annah
me durch Messergebnisse von Wasserpro
ben aus Entwässerungsanlagen, die eine 
sehr geringe Löslichkeit von Platin im 
Wasser unter atmosphärischen Bedingun
gen belegen. Im Wasser des Versickerbe
ckens der A3 wurden Platin-Konzentratio
nen von 10 ng/l bestimmt. Dagegen lag im 
Grundwasser unter dem Becken die Kon
zentration bei <2 ng/l. Relevant sind diese 
Ergebnisse vor allem für die Frage, ob Pla-
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tinmetalle von Pflanzen aufgenommen 
werden und somit in die Nahrungskette ge
langen. 

Lösliches Platin zeigt eine große Affi
nität zu Pflanzen wurzeln und kann den 
Wasserhaushalt und das Wachstum von 
Pflanzen beeinträchtigen [11]. Da es sich 
bei der Löslichkeit zum jetzigen Zeit
punkt um keine ökologisch relevanten 
Mengen handelt, ist eine Gefahr für das 
Grundwasser durch gelöstes Platin nicht 
zu befürchten. Folglich ist gegenwärtig 
auch nicht davon auszugehen, dass der 
Wasserhaushalt von Pflanzen in der Um
gebung von Straßen durch Abrieb von 
Platin aus Autoabgas-Katalysatoren nega
tiv beeinträchtigt wird [11]. 

Platinmetalle im Luft- und 
Straßenstaub 

Um das Risiko für die Atemwege 
durch emittierte Platinmetalle abschätzen 

Abb. 4: Durchschnitt
liche Konzentration von 
Platin und Rhodium in 
Boden-, Sediment-, 
Straßenstaub-, Park
hausstaub-, Tunnel
staub- und Luftstaub
Proben. 
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Abb. 3: Konzentration 
(j) 0; C') I.[) und Verteilung von co q> (j) 

~ m eh Platin, Rhodium und 
0; co co (j) Palladium in Sediment-

~ ~ ~ ~ kern 1 aus dem Ver-
sickerbecken der A3. 

zu können, sind Kenntnisse über ihre 
Konzentrationen in Luft- und Straßen
staub sowie ihre Anreicherung in den ver
schiedenen Staubpartikeln besonders 
wichtig. Zu diesem Zweck wurden vom 
Umweltbundesamt (Außen stelle Langen) 
in den Jahren 1988, 1989, 1992, 1997 und 
1998 in Offenbach und Frankfurt entnom
mene Luftstaub-Proben analysiert [12]. 

Die Messergebnisse dokumentieren 
einen Anstieg der Platinkonzentration im 
Luftstaub um das circa Fünffache inner
halb der letzten 10 Jahre (1988 bis 1998). 
Eine ähnliche Tendenz zeigt auch Rhodi
um. Im Jahr 1998 lag die Platin-Konzen
tration im Durchschnitt bei 489 ng/g mit 
einer Variationsbreite von 211 bis 1.038 
ng/g. Ein Konzentrationsvergleich zwi
schen Böden und Sedimenten und Stra
ßen- und Luftstaub ergibt folgendes Bild: 
Die höchsten Platin-Gehalte treten im 
Luftstaub auf, gefolgt von denjenigen in 
Straßen-, Parkhaus- und Tunnelstäuben. 
In Sedimenten und in Böden sind die Pla
tin- . und Rhodium-Konzentrationen am 
niedrigsten (Abb. 4). 

Von der Gesamtmenge des emittierten 
Platins treten 81 Prozent im Luft- und 
Straßenstaub auf, während nur 8 Prozent 
im Boden in der unmittelbaren Umge
bung von Fahrbahnen deponiert werden. 
Das bedeutet, dass der größte Teil der 
emittierten platinhaltigen Partikel sich 
nicht in der Umgebung von Straßen nie
derschlägt, sondern durch den Wind über 
weite Strecken transportiert wird. Im Ge
gensatz zu den groben platinhaltigen Par
tikeln, die sich auf einer sehr kleinen Flä
che direkt am Straßenrand konzentrieren, 
verteilen sich die feinen Partikel großflä
chig und entziehen sich damit bislang un
serer analytischen Erfassung. Dies erklärt 
einerseits, warum wir in der unmittelba
ren Umgebung von Fahrbahnen relativ 
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15.000 bzw. 150.000 pg/m3 (1 ~g ent
spricht 1 Million pg) werden als im "kriti
schen bzw. sensibilisierenden Bereich" 
liegend angesehen [9]. Trotz der Zunahme 
von Kraftfahrzeugen mit Abgaskatalysa
toren bleibt deshalb die Platin-Konzentra
tion in der Luft mit einem durchschnittli
chen Wert von 135 pg/m3 im Jahr 1998 
weit unter diesem kritischen bzw. sensibi
lisierenden Bereich. 

Wichtig für die toxische Abschätzung 
ist die Kenntnis der Korngrößenverteilung 
im Luftstaub und deren Inhaltsstufe. Zur 

~ Zeit der 
m 
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Bestimmung der Korngrößenverteilung 
wurde ein achtstufiger Impaktor einge
setzt, der näherungs weise das menschli
che Einatmungsverhalten simuliert. Dabei 
wird der Grobstaub, der sich im Nasen
Rachentrakt niederschlägt, auf den ersten 
drei Prallplatten, der lungengängige Fein
staub auf den restlichen Platten eingefan
gen [13]. Beim Feinstaub handelt es sich 
um Staubpartikel mit einem Durchmesser 
<2.1 ~ und beim Grobstaub um Staub
partikel mit einem Durchmesser> 2.1 ~m. 
Der Anteil des Feinstaubs am gesamten 

den möglicherweise einmal unbequeme Fragen stellen. Fragen zu 

unserem heutigen Umgang mit unseren Energiereserven. Schon heute 

können Sie als ÖKaWe-Partner von Mainova mit gutem Beispiel vor

angehen. Wenn Sie mehr über den Bezug von ÖKaWe - Strom aus 

alternativen Energiequellen - wissen wollen: Wir schicken Ihnen gerne 

unser Infomaterial zu. Rufen Sie an: 018011 88811*. 
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Luftstaub beträgt 69 Prozent, der von 
Grobstaub liegt bei 31 Prozent. 

Die höchste Anreicherung von Platin 
und Rhodium im Grobstaub ist in Parti
keln der Korngröße 4.7 bis 5.8 /-illl festzu
stellen (Abb. 6). Im Feinstaub befinden 
sich hohe Platin-Konzentrationen in Parti
keln <0.43 /-illl. Etwa 75 Prozent Platin 
und 95 Prozent Rhodium sind im Grob
staub (Partikel >2.2 /-illl) konzentriert, 
während 25 Prozent Platin und nur 5 Pro
zent Rhodium im Feinstaub auftreten. Die 
Platin-Konzentration, die in ultrafeinen 
Partikeln <0.43 11m auf dem Rückhaltefil
ter bestimmt wurde, beträgt 17 Prozent 
der gesamten Konzentration. Der biologi-

sche Effekt aus ultrafeinen Platinpartikeln 
ist nicht ausreichend untersucht [9], diese 
könnten aber relevant sein für die Bewer
tung des toxikologischen Gefährdungspo
tentials. Dagegen kann Rhodium bei der 
Risikoabschätzung für die Atemwege auf 
Grund seiner derzeit niedrigen Konzentra
tion vernachlässigt werden. 

Schlussfolgerung 

Durch die bisher von uns geleistete 
Forschungsarbeit konnten viele offene 
Fragen über Platinmetall-Emissionen im 
Hinblick auf das geochemische Verhalten 
dieser Elemente, ihre Löslichkeit, Mobili-
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tät, Verteilung und Konzentration in der 
Biosphäre geklärt werden. Die gewonne
nen Daten erlauben eine Beurteilung ihrer 
Auswirkungen auf Mensch und Natur. 
Auch wenn Platin aufgrund seiner niedri
gen Konzentrationen in der Umwelt nach 
derzeitigen Erkenntnissen keine akute 
Gefahr darstellt, so ist dennoch die ständi-

Buchtipp 

Emissionen von 
Platinmetallen 

M it Einführung des Autoabgas
Katalysators setzte die Diskus

sion über die möglichen Folgen von 
Platinmetall-Emissionen für die Um
welt ein. Nun liegt erstmals eine zu
sammenfassende Darstellung der bis
herigen Forschungsergebnisse zu die
sem aktuellen Thema vor. Anhand von 
Forschungsbeiträgen aus Chemie, 
Geowissenschaften, Biologie und Me
dizin werden alle Aspekte der Platin
metall-Emissionen und ihre Auswir
kungen auf Mensch und Natur zusam
mengestellt und diskutiert. Neben der 
Darstellung modernster Verfahren der 
Platinmetall-Analytik in verschiedenen 
Umweltkompartimenten und biologi
schen Materialien wird auch das geo
chemische Verhalten der Platinmetalle 
in Bezug auf ihre Mobilität, Löslich
keit und Bioverfügbarkeit in der Um
welt sowie ihr toxikologisches und al
lergologisches Gefährdungspotential 
aufgezeigt. 

Fathi Zereini, Friedrich Alt (Hrsg.), Emissionen 
von Platinmetallen: Analytik, Umwelt- und Ge
sundheitsrelevanz, Springer- Verlag, Berlin, Hei
delberg, 1999, ISBN 3-540-64982-4, 327 Seiten, 
DM 98,-



ge Kontrolle aufgrund eines zu erwarten
den Konzentrationsanstiegs unerlässlich. 

Fragen, mit denen die Forschung heu
te konfrontiert wird, beziehen sich auf ein 
anderes Edelmetall, nämlich auf Palladi
um, das in den neuen Abgaskatalysatoren 
anstelle von Platin und in weitaus höheren 
Konzentrationen (bis zu 5 g pro Katalysa
torvolumen) zum Einsatz kommt. Für die 
Rolle des Palladiums in der Biosphäre be
steht ein massives Informationsdefizit. 
Der Einsatz dieses Elements im Abgaska
talysator wird von Wissenschaftlern we
sentlich kritischer gesehen als der von 
Platin [9], da Palladium in metallischer 
Form im Gegensatz zu metallischem Pla
tin Kontaktallergien hervorrufen kann [9]. 
Darüber hinaus ist Palladium in Bezug 
auf sein chemisches Verhalten das mobil
ste Element aus der Gruppe der Platinme
talle. Zur Zeit steckt die Forschung über 
Palladium, was Analytik und Umweltrele
vanz anbelangt, noch in den Kinderschu
hen. Sie bedarf der dringenden Förderung 
sowohl durch Mittel der öffentlichen 
Hand als auch durch die Industrie, denn 
der zunehmende Einsatz von Abgaskata
lysatoren macht deutlich, dass Platinme
tall-Emissionen keine vorübergehenden 
Erscheinung sind, dass vielmehr unsere 
Umwelt ihnen noch über lange Zeit lö1 
ausgesetzt sein wird. llKI 
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Privatdozent Dr. Fathi Zereini (49) studier
te Mineralogie an der Goethe-Universität 
und promovierte 1986 mit einem Thema 
aus dem Bereich der Geochemie und L'a
gerstättenkunde. Seit 1987 arbeitet er in 
Lehre und Forschung am Institut für Mine
ralogie der Universität Frankfurt. Hier lei
tete er von 1990 bis 1995 das chemische 
Labor. Schwerpunkt seiner Forschung ist 
neben der klassischen Geochemie die 
Umweltgeochemie und Analytik der Edel
metalle. Er habilitierte sich 1997 und ist 
zur Zeit Privatdozent für Geochemie und 
Lagerstättenkunde am Institut für Minera
logie. 

Professor Dr. Hans Urban (64) arbeitete zu
nächst nach dem Abitur eineinhalb Jahre 
als Praktikant im deutschen Erz-, Salz- und 
Steinkohlebergbau, bevor er in Clausthal
Zellerfeld Bergbau und Mineralogie stu
dierte. Nach der Promotion war er bis 1968 
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Korngröße in !J.m 
Abb. 6: Verteilung von 
Platin und Rhodium im 
Luftstaub (Impaktor
proben). 

Wissenschaftlicher Assistent inClausthal 
und München. Von 1968 bis 1977 arbeitete 
er als Dozent und ab 1971 als Leiter der Ab
teilung Erzlagerstätten und Prospektions
geologie an der Universität in Kopenha
gen. In dieser Zeit führten ihn Forschungs
arbeiten zu langen Reisen nach Grönland, 
Schweden, Finnland Norwegen und in den 
Iran. Seit 1977 ist der Geowissenschaftier 
als Professor für Petrologie und Lagerstät
tenkunde an der Goethe-Universität tätig. 
Forschungsschwerpunkte sind die Lager
stätten von Eisen, Mangan, Kupfer, Blei, 
Zink und den Edelmetallen Gold, Silber 
und Platin. Seit zehn Jahren stehen Analy
tik der Edelmetalle und die ökologische 
Bedeutung insbesondere der Abgaskata
lysatoren im Mittelpunkt der Arbeiten von 
Urban und Zereini. In FORSCHUNG 
FRANKFURT 2/1995 berichteten die Auto
ren bereits über ihre Forschungen ("Zu 
wissen, es ist Platin"). 
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Jeder Tag, 
den ich nicht hier 

in Saas-Fee verbringe, 
ist für mich nur 
ein halber Tag, 

nur hier lebe ich ganz. 
» earl Zuckmayer « 

Wer bei uns eintritt, soll verwöhnt werden und spüren, 
daß wir ein erholsames Ferienhotel sind. Ruhig gelegen 
und ganz auf Ihr Wohl eingestellt, empfehlenswert für 
erholungsuchende individuelle Gäste. Alpiner Wohnraum 
heißt für Sie Zimmer mit Balkon und Panoramasicht auf 
die imposante Walliser Bergwelt. 
Unsere Grundidee, Lebensfreude und Eßerlebnis zu ver
mitteln, schlägt sich auch im kulinarischen Repertoire 
nieder. Wir verwöhnen Sie gern mit spontanen Über
raschungen und Köstlichkeiten in gepflegtem Ambiente. 
Ungetrübte Freude jeweils schon zum Tagesbeginn: Unser 
Frühstücks-Buffet darf in Vielfalt und Einfallsreichtum für 
Sie etwas Besonderes sein. Gastgeber und familiäre Ambi
ance im Hotel Ambiente laden Sie zu einem unvergeß
lichen Urlaubserlebnis ein. Gastfreundschaft und eine 
liebenswürdige Bedienung erwarten Sie bei uns. Es fehlt 
nur noch, daß Sie sich selbst überzeugen. Den Urlaubs
zeitraum bestimmen Sie, ob eine oder mehrere Über
nachtungen. 

Ruhe und Erholung 

Ki nderparad ies 

Gletscher u. Eis 

Sommerski 

Aktivsport 

Kultur 

Urlaubshotel 

Farn. Silvan + Linda Bumann-Zurbriggen • CH-3906 Saas-Fee 
Schweiz - Switzerland - Suisse - Svizzera 

Telefon: 027/9572705 • Telefax: 027/9572975 
International: 0041/279572705 
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Buchtipp 

Poelzig-Bau 

Essays um Architel<tur, 
Geschichte und 
Zul<unft des Bauwerks 

A uf den ersten Blick ist der Bau, 
was er sein sollte: ein Fanal der 
Neuen Sachlichkeit. Norm und 

Form des inneren Stahlgerüsts bestimmen 
alles, von den endlosen Fensterrastern bis 
zur Höhe und Breite der Wandfelder, kein 
Dekor stört die zweckmäßige Auf teilung 
und Ausrichtung der Fronten, kein Pfeiler 
ist überflüssig oder bloßer Schmuck". Die 
Hymne Dieter Bartetzkos gilt einem Ge
bäude, das ein Stück Architekturgeschich
te ist und von vielen Kritikern zu ihren 
Meisterwerken gerechnet wird: die von 
dem Berliner Architekten Hans Poelzig 
entworfene, zwischen 1928 und 1931 er
richtete Hauptverwaltung der LG. Farben
industrie AG. 

Auf einer leichten Anhöhe, inmitten 
des Grüneburgparks gelegen, thront das 
monumentale Verwaltungsgebäude ein 
wenig über der Stadt Frankfurt. Als 
"Grüneburg" wurde es nach seiner Fer
tigstellung von den Zeitgenossen be
zeichnet. Die Lage ist zweifellos auch 
aus heutiger Sicht repräsentativ. Und 
dennoch war der Bau im Stadtbild fak
tisch lange Zeit nicht präsent. Das Ge
bäude lag im Verborgenen. Von der Öf
fentlichkeit wurde es kaum mehr wahr
genommen. 

Das hat im wesentlichen zwei Gründe: 
Zum einen war der Poelzig-Bau nach 
1945 mili.tärische Einrichtung - er war 
Sitz amerikanischer Militärbehörden und 
damit kein im engeren Sinne öffentlicher 
Raum, wenngleich öffentlich zugänglich. 
Seit das Gebäude jedoch Anfang der sieb
ziger Jahre Ziel mehrerer Anschläge der 
RAF war, wurde es ganz abgeschirmt und 
erhielt festungsähnlichen Charakter. Zum 
anderen - und das wiegt weit schwerer -
hatte das Dritte Reich seinen Schatten 
über das monumentale Verwaltungsge-

bäude geworfen. Und dieser Schatten ist 
lang - so lang, dass er bis in die Gegen
wart reicht. Das hat mit der Rolle zu tun, 
die die LG. Farben im Dritten Reich spiel
ten. Auschwitz-Monowitz TI und Zyklon 
B sind Schlagworte, die auf unrühmliche 
Weise mit dem mächtigsten Konzern sei
ner Zeit verbunden sind. 

Mit dem Ende des Ost-West-Konflikts 
und dem Abzug der US-Streikräfte war 
der Weg geebnet, das Gebäude einer neu
en Bestimmung zu übergeben. Es gab vie
le Pläne, darunter den, hier die Europäi
sche Zentralbank anzusiedeln. Doch den 
Zuschlag erhielt letztlich die Goethe-Uni
versität. Der damalige Hessische Mini
sterpräsident Hans Eichel sah darin die 
einmalige Chance, "das historische Kern
gelände des ehemaligen LG. Farben
Komplexes der Öffentlichkeit wieder zu
gänglich zu machen und mit den Buch
wissenschaften der Universität eine Nut
zung sicherzustellen, die der ambivalen
ten Geschichte dieses Hauses gerecht 
wird und den Bürgern Frankfurts eine 
neue Begegnungsstätte und einen Kristal
lisationspunkt zur Verfügung stellt." 

All dies ist nachzulesen in dem kürz
lich erschienenen, von Werner Meißner, 
Dieter Rebentisch und Wilfried Wang 
herausgegeben Sammelband "Der Poel
zig-Bau. Vom I.G. Farben-Haus zur Goe
the-Universität." Reich illustriert, kreisen 
die kurzen wie anschaulichen Essays um 
Architektur, Geschichte und Zukunft des 
Bauwerks. 

Wilfried Wang etwa gibt mit seiner 
Studie über das Bürohaus des frühen 
zwanzigsten Jahrhunderts eine Vorge
schichte des Poelzig-Baus, Dieter Bartetz
ko handelt essayistisch vom Pathos der 
Architekturen Poelzigs. Dieter Rebentisch 
erzählt die Geschichte der chemischen In-

dustrie in und nahe Frankfurts und der 
mächtigen LG. Farben, Peter Hayes die 
des vielfach mit dem nationalsozialisti
schen Regime verwobenen Konzerns und 
Charles Kirkpatrick die der US-Periode. 
Eine Skizze für die Zukunft der Goethe
Universität entwirft Werner Meißner. Ge
danklich und planerisch sieht der Präsi
dent der Goethe-Universität den Platz ei
nes gemeinsamen Ortes für die Sozialwis
senschaften gesichert. "Wenn hierfür der 
Verantwortnngsmut nicht abhanden 
kommt", so das Schlussplädoyer des Ban
des, "dann hat die Goethe-Universität ei
ne gute Zukunft vor sich." 

Karin Scham bach 

Werner Meißner, Dieter Rebentisch, Winfried Wang 
(Hrsg.), Der Poelzig-Bau, Vom I.G. Farben-Haus zur 
Goethe-Universität, Verlag S. Fischet; 163 S , DM 58,-
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Schon in der ersten 

Pause werden Sie 

für Ihre Entscheidung 

belohnt 

Tagen im Zentrum Europas 

Tagen, Wohnen, Ausstellen unter einem Dach 

im Congress Center Messe Frankfurt. 

I n direkter Nachbarschaft zum 256 m hohen 

Messeturm und zur ehrwürdigen Festhalle 

von 1909 finden Sie auf vier Kongreßebenen 

alles, was Sie sich für Ihren Kongreß wün-

sehen - und mehr. Das Konzept der kurzen 

Wege - direkte Anbindung an das 290.000 qm 

große Messegelände und an das Maritim 

Hotel Frankfurt - spart Zeit. Zeit, um in aller 

Ruhe eine Tasse Kaffee zu genießen . Über-

zeugen Sie sich selbst, im Congress Center 

Messe Frankfurt. Weitere Informationen 

erhalten Sie unter: Congress Center Messe 

Frankfurt, Messe Frankfurt GmbH, 

Postfach 15 02 10, 60062 Frankfurt am Main, 

Tel. (0 69) 7575-30 00, Fax (0 69) 75 75-3001, 

I nternet http://www.eongresscenter.de/ 

11. 
CongressCenter ~ 

Messe Frankfurt • 

• • ••• 
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