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Niederdeutsch S. 4

Nebenwirkung S. 8

»Der Klimawandel wird mit hoher
Wahrscheinlichkeit den Ressourcen-
stress im Bereich der Versorgung mit 
Süßwasser in Afrika, im Nahen und 
Mittleren Osten und in Zentralasien 
erhöhen.«
Professor Joachim Krause,  
Institut für Sicherheitspolitik 3  S. 2

»Wir haben den Anspruch, kinder-
freundliche Stadt zu sein. Das heißt, 
wir müssen auch Räume für Familien 
mit Kindern schaffen.«
Peter Todeskino,  
Kiels Bürgermeister und Stadtrat für Stadt-   

entwicklung und Umwelt 3  S. 5

»Wenn man jedes Restrisiko aus-
schließen will, dann ist Wasser in 
Glasflaschen vielleicht wirklich die 
sauberste Angelegenheit.«
Dr. Wolfgang Völkel,  
Toxikologe am Bayerischen Landesamt für Gesund-  

heit und Lebensmittelsicherheit, München 3  S. 7

Semesterkonzerte
Die Studentenkantorei der Christian-Alb-
rechts-Universität zu Kiel und das Kieler 
Kammerorchester unter der Leitung von 
Universitätsmusikdirektor Bernhard Emmer 
laden zu ihren Semesterkonzerten ein. Am 
12. Juli gestalten die Ensembles um 16:30 
Uhr den feierlichen Abschluss des Universi-
tätstags in der Klosterkirche Bordesholm. In 
der Kieler St.-Nikolai-Kirche am Alten Markt 
findet das Konzert am 13. Juli um 20 Uhr 

statt. Auf dem Programm beider Konzerte 
stehen die As-Dur-Messe von Franz Schubert 
und das Orgelkonzert Nr. 2 g-Moll von Joseph 
Gabriel Rheinberger. In Bordesholm ist der 
Eintritt frei. Für das Kieler Konzert gibt es 
Karten zu 11 Euro (ermäßigt 5 Euro) an der 
Abendkasse und im Vorverkauf bei Konzert-
kasse Streiber, Ruth König Klassik, Noten-
haus Tiedemann, Campus-Buchhandlung 
und Kiel Marketing im Neuen Rathaus.  ne
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Nanostaub S. 3

Es müssen nicht immer Pillen sein. Pferde wissen sich prima mit körpereigenen  
Helferlein gegen gefährliche Bakterien zu wehren.

Pferdestärken

 Der Biologe Dr. Oliver Bruhn vom 
Institut für Tierzucht und Tierhaltung der 
Universität Kiel hat sich in seiner im ver-
gangenen Februar vorgelegten Doktorarbeit 
damit beschäftigt, wie Pferde mit Krankheits-
erregern zurechtkommen. Im Zentrum sei-
nes Interesses stehen dabei die sogenannten 
Defensine, zu denen er so viel Neues ent-
deckte, dass Stoff für etliche weitere For-
schungsarbeiten entstanden ist.
Defensin klingt nach defensiv und hat tat-
sächlich allerhand mit Abwehr zu tun. Unter 
Defensinen verstehen Fachleute Peptide, 
also kleine Eiweißverbindungen, die im Kör-
per gleichsam wie Antibiotika arbeiten und 
gefährliche Bakterien vernichten. Der auch 
Alpha-Defensin genannte Typus DEFA 1, den 
sich Oliver Bruhn genauer angeschaut hat, 
bildet beispielsweise Poren in der bakteriel-
len Membran und bringt die kleinen Plage-
geister zum Platzen, noch bevor sie wirklich 
Schaden anrichten können.
Das an sich ist zwar nicht neu, wohl aber 
die Tatsache, dass dieses Alpha-Defensin 
auch im Pferd vorkommt. »Bisher hat man 
angenommen, dass das nur beim Menschen 
und bei Nagern der Fall sei«, erläutert Bruhn. 
Erstaunen löst zudem aus, in welch großer 
Vielfalt der Stoff bei Pferden vorhanden ist. 
Während es der Mensch gerade einmal auf 
sechs und die Maus auf 16 verschiedene 

Alpha-Defensine bringt, finden sich im Pferd 
mehr als 30 davon. Und die allesamt im Darm, 
wo der Mensch nur über deren zwei verfügt.
Warum das so ist, darüber lassen sich laut 
Bruhn derzeit nur »hochspekulative Vermu-
tungen« anstellen. So könnten die Defensine 
des Pferdes möglicherweise eine bedeutende 
Rolle bei der bakteriellen Besiedelung des 
Darmes spielen. Um das genauer herauszufin-
den, haben die Kieler Tierforscher zusammen 
mit französischen Kollegen inzwischen einen 
Forschungsantrag bei der Europäischen Uni-
on eingereicht.
Einiges bekannt ist indes bereits darüber, 
gegen welche Krankheiten sich Pferde mit 
Hilfe von Defensinen wehren. Unter anderem 
handelt es sich um den Erreger Rhodococcus 
equi, der im Boden lauert, beim Fressen auf-
genommen wird und besonders bei Fohlen 
tödlich wirken kann. Auch die unter Pferde-
freunden berüchtigte Druse-Krankheit oder 
Salmonellen werden mit diesen ›körpereige-
nen Antibiotika‹ bekämpft.
Keineswegs als Kampf empfunden hat dage-
gen Oliver Bruhn seine Doktorarbeit. Sie hat 
ihm nach eigenen Worten sogar »wahnsinnig 
viel Spaß gemacht«, weil sie ihm Gelegenheit 
bot, fast nach Herzenslust interdisziplinär 
zu arbeiten. Alle Arbeiten gingen in enger 
Ko operation mit dem Biochemischen Insti-
tut, der Abteilung Zoophysiologie im Zoolo-

gischen Institut und dem Institut für Infekti-
onsmedizin vonstatten. 
Fachübergreifende Kompetenzen werden 
auch vonnöten sein, wenn es um weitere 
Aspekte dieses Gebiets geht. Zurzeit jeden-
falls versucht die Wissenschaft unter ande-
rem zu verstehen, wie der nachweislich vor-
handene Einfluss von Nahrungsmitteln oder 
Nahrungsmittelergänzungen aufs Immunsy-
stem des Menschen auf molekularer Ebene 
funktioniert. Ob und inwiefern dabei Defensi-
ne eine Rolle spielen, darüber lässt sich laut 
Dr. Bruhn aber frühestens in ein paar Jahren 
etwas aussagen. Martin Geist

Liebe Leserin, lieber Leser,

in vielen Universitätsstädten gehen derzeit 

die Studierenden auf die Straße. Sie fordern 

ihr Recht auf eine gute akademische Aus-

bildung auch in den neuen Studiengängen 

mit ihren Bachelor- und Masterabschlüssen 

ein. Der Weg zurück in das alte Studium 

ist derzeit nicht möglich. Daher lautet das 

Motto für uns: Die Organisation der neuen 

Studiengänge weiter zu verbessern.

Die wichtigste ›Baustelle‹ ist momentan 

die Prüfungsorganisation, denn durch die 

Umstellung der Studiengänge erbringt nun 

eine Studentin oder ein Student in jedem 

Semester pro Modul mindestens eine Prü-

fungsleistung. Diese einzelnen Prüfungen 

gehen kumulativ in die Endnote ein. Um 

die Transparenz und Chancengleichheit zu 

erhöhen, werden wir zum Wintersemester 

2009/10 einheitliche Anmeldezeiträume und 

-prozeduren an der Universität einführen. 

Auch die Anzahl der Prüfungswiederho-

lungen wird vereinheitlicht. Schließlich 

werden die Prüfungszeiträume auf jeweils 

zwei Wochen erweitert. Diese Maßnahmen 

werden die Studierbarkeit signifikant ver-

bessern.

Für die Zukunft kann ich mir noch weiter-

gehende Maßnahmen vorstellen. Der Druck, 

in den ersten beiden Semestern schon 

Best leistungen zu bringen, um später den 

Numerus Clausus zum Masterstudium zu 

schaffen, verhindert, dass die Schulab-

gänger überhaupt in unserer Universität 

›ankommen‹. Diesem Druck war keiner, der 

heute an dieser Universität lehrt, je aus-

gesetzt. Daher sehe ich die Verpflichtung, 

gerade in den ersten beiden Semestern 

einen sanften Einstieg in das Studium zu 

ermöglichen, denn Bildung benötigt auch 

Freiräume. 

Professor Gerhard Fouquet

Universitätspräsident

Editorial

Pferde produzieren mehr als 30 verschiede-
ne Eiweißstoffe zur Krankheitsabwehr. Oliver 
Bruhn analysierte solche Defensine im Labor.
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Ludwig Claisen
Als Chemiker brillant, als Mensch eigenwillig: Ludwig 
Claisen verbrachte sieben Jahre an der Kieler Universi-
tät. 

Große Forscher von der Förde (26)

 Für seine Entdeckungen im Bereich 
der Organischen Chemie ist Ludwig Claisen 
über Deutschlands Grenzen hinaus bekannt, 
zumindest bei Chemikern: Die Claisen-Kon-
densation »war eine grundlegende Entde-
ckung, die heute jedem Studienanfänger im 
organisch-chemischen Bereich vermittelt 
wird. So grundlegend, dass der Name des 
Entdeckers oft schon gar nicht mehr genannt 
wird«, sagt Professor Günter Paulus Schie-
menz vom Institut für Organische Chemie. 
Ähnliches gilt für die Claisen-Umlagerung. 
Eine Umlagerung ist eine Reaktion, bei der 
durch die Neugruppierung eines Moleküls 
eine neue chemische Verbindung entsteht, 
in diesem Fall eine Carbonylverbindung. Erst 
viel später wurde erkannt, dass Claisens 
Entdeckung eine Schlüsselreaktion für ein 
grundlegendes Reaktionsprinzip barg. Ruhm 
und Preise ernteten deshalb diejenigen, die 
mit Claisens Grundlagen weiterforschten, 
beispielsweise der amerikanische Chemiker 
Roald Hoffmann, der dafür 1981 den Nobel-
preis erhielt. Claisen selbst war mehr als 
hundert Jahre zuvor, 1851, in Köln geboren 
worden. Nach seinem Schulabschluss zog 

Claisen für seine naturwissenschaftlichen 
Studien nach Bonn, wo er bei dem renom-
mierten Chemiker Friedrich August Keku-
lé promovierte und sich 1878 habilitierte. 
Verschiedene Stationen folgten: Manchester, 
München, Aachen. 
1897 erhielt er einen Ruf nach Kiel, dem er 
nicht mit reiner Begeisterung folgte. Ungern 
wollte er seine mittlerweile 80-jährige Mutter 
im Rheinland zurücklassen, ebenso missfiel 
ihm der Gedanke, in Kiel auch noch die große 
Vorlesung über anorganische Experimental-
chemie halten zu müssen. Das war nicht sein 
Bereich. Dennoch trat er hier am 1. Oktober 
1897 seine Stelle als Professor der Chemie 
an. Das raue Klima machte ihm zu schaffen. 
Zeit seines Lebens hatte er Probleme mit 
dem Herzen und seinen Atemorganen. Sein 
damaliger Kollege Professor Heinrich Blitz 
schrieb über ihn: »Claisen war ein Mann 
von vornehmer Gesinnung, voller Rücksicht 
anderen gegenüber; ruhig und gleichmäßig; 
zurückhaltend. Ein typischer alter Junggesel-
le, der für seine Gesundheit sorgte und lebte.« 
Mitte 1898 bekam Claisen eine so schwere 
Lungenentzündung, dass er vorübergehend 

darüber nachdachte, seinen Beruf aufzuge-
ben. Am Ende desselben Jahres wurde er zum 
Geheimen Regierungsrat ernannt. Drei Jahre 
später starb seine Mutter, der er von Kiel 
aus jeden Tag geschrieben hatte, und dann 
sollte Claisen sich auch noch um den Umbau 
des Instituts kümmern. Das war zu viel für 
ihn. Er spürte Stiche im Kopf, Schwindel und 
Atemnot. Er ließ sich emeritieren und erlebte 
1904 einen eigenwilligen Auszug aus dem 
Kieler Institut. Er berichtete später, dass, als 
er am späten Abend seine Wohnung auf dem 
Gelände verlassen wollte, die Vorgartentür 
verschlossen gewesen sei. Weil sonst nie-
mand im Haus war, musste er über die Mauer 
klettern: »Ein seltsamer Auszug aus dem 
Institut. Stolz kam ich vor 7 Jahren mit dem 
Wagen vorgefahren; heut muß ich auf diesem 
Notweg aus dem Institut heraus.« 
Es folgte ein kurzes Zwischenspiel in Berlin, 
wo er die in Kiel begonnenen Untersuchungen 
zur Wirkung von Natriumamid bei Konden-
sationen beendete. Dann zog er endgültig 
in sein Haus in Godesberg bei Bonn, das er 
schon während seiner Kieler Zeit gekauft 
hatte. Dort betrieb er ein privates Labo-

Die Kondensation spielt eine wichtige Rolle in der 
organischen Chemie: In vielen chemischen Reaktionen 
verbinden sich Moleküle miteinander, indem sie andere 
Moleküle – meistens Wasser – abspalten. Sie ›kon-
densieren‹. So können aus kleinen Einzelbausteinen 
riesige Moleküle entstehen, beispielsweise Fette und 
Wachse, aber auch Eiweiße oder Stärke.  jes

Stichwort: Kondensationsreaktion

ratorium, in dem ihm über einen längeren 
Zeitraum Otto Eisleb assistierte, der später 
schrieb: »Es wird dem Außenstehenden nicht 
leicht werden zu glauben, dass Claisen mit 
besonderer Vorliebe gerade das chemische 
›Handwerk‹ betrieb, während seine Veröf-
fentlichungen meist bedeutende theoretische 
Folgerungen brachten. (...) Er betrieb dieses 
Handwerk wirklich ›con amore‹. Rührend 
war die Gewissenhaftigkeit, mit der er sich 
eine neue Substanz vornahm. (...) Mit wah-
rer Liebe wurden nachher die Präparate in 
schöne Gläser verpackt und mit Etiketten 
versehen, die oft in langer Beschreibung bei 
peinlichster Gründlichkeit den Werdegang 
des Präparates enthielten.« Herz und Atemor-
gane waren mittlerweile so geschädigt, dass 
Claisen sogar von seinen geliebten Zigaretten 
lassen musste. 1930 starb er. 
Fraglos ein eigenwilliger Charakter, das zei-
gen die Berichte der Zeitgenossen, aber in 
seinem Bereich kaum zu übertreffen. Voller 
Akribie widmete er sich seiner Arbeit, er 
nahm es in allen Bereichen so genau, dass er 
sogar einen Assistenten die Dissertationen 
seiner Studenten nacharbeiten ließ, bevor er 
sich ihnen widmete. Eine Gründlichkeit, die 
sich auszahlte, »seine Interpretationen von 
Entdeckungen stellten sich alle als richtig 
heraus«, sagt Schiemenz.  
 Jana E. Seidel  

Automatismus der künftigen Entwicklung 
in diesem Bereich, vor allem kann man mit 
wissenschaftlichen Verfahren in dieser Frage 
keine seriösen Vorhersagen treffen. Es lassen 
sich bestenfalls Szenarien entwickeln.
Weniger Raum und weniger Ressourcen: 
Bedeutet das nicht automatisch einen Über-
lebenskampf, der auch mit Waffen geführt 
wird?
So wie Sie es formulieren, klingt es auf den 
ersten Blick alarmierend, aber die Dinge 
sind meist sehr viel komplizierter. Der Klima-
wandel wird mit hoher Wahrscheinlichkeit 
den Ressourcenstress im Bereich der Ver-
sorgung mit Süßwasser in Afrika, im Nahen 
und Mittleren Osten und in Zentralasien 
erhöhen. Dadurch werden bestehende Kon-
flikte verschlimmert und neue können ent-
stehen, etwa zwischen der Türkei und ihren 
südlichen Nachbarstaaten. Eher erwarte ich 
aber die Zunahme der Migration aus Län-
dern, in denen es zu einer Verringerung der 
bebaubaren Ackerfläche bei gleichzeitigem 
Bevölkerungswachstum kommt. Ob daraus 
Kriege entstehen werden, können wir aber 
nicht voraussehen. Zudem werden mittelfri-
stig durch den Anstieg des Meeresspiegels 
Länder wie Bangladesh erhebliche Probleme 
mit Überschwemmungen haben. Auch das 

 unizeit: ›Politik im Klimawandel. 
Keine Macht für gerechte Lösungen?‹ So lau-
tet das Thema des 24. wissenschaftlichen 
Kongresses der Deutschen Vereinigung für 
Politikwissenschaft. Die Frage, ob der Kli-
mawandel neue ungerechte Zustände und 
damit neue Konflikte schafft, drängt sich da 
ja geradezu auf.
Krause: Diese Frage drängt sich tatsächlich 
auf, man sollte sich aber vor einfachen Ant-
worten hüten. Immerhin gibt es in der Poli-
tikwissenschaft sehr unterschiedliche Ein-
schätzungen. Vertreter einer pessimistischen 
Denkschule gehen davon aus, dass Klimawan-
del und Ressourcenknappheit Anlass für Kon-
flikte und Kriege sein werden und eine neue 
Welle der machtpolitischen Rivalitäten ein-
setzen könnte. Vertreter einer optimistischen 
Denkschule hingegen erwarten, dass diese 
Probleme neue Formen der internationalen 
Kooperation hervorbringen werden.
Neigen Sie eher zum Optimismus oder zum 
Pessimismus?
Für beide Denkschulen gibt es gute Argu-
mente. Für mich liegt eine wichtige Aufgabe 
der Politikwissenschaft darin, dazu beizutra-
gen, dass sich die pessimistischen Voraus-
sagen nicht erfüllen und die internationale 
Kooperation erfolgreich wird. Es gibt keinen 

wird weniger zu Kriegen als zu Migrations-
problemen führen.
Ressourcenprobleme bestehen zurzeit eher in 
Bereichen, die nicht vom Klimawandel betrof-
fen sind, also etwa Erdöl, Erdgas oder seltene 
Metalle. Jedoch hatten die meisten bewaff-
neten Konflikte der letzten Jahrzehnte nicht 
oder nur indirekt mit Ressourcenknappheit 
und noch weniger mit Klimawandel zu tun. In 
absehbarer Zeit werden Nationalismus, ide-
ologischer und religiöser Fanatismus sowie 
politische Fehleinschätzungen die hauptsäch-
lichen Ursachen von bewaffneten Konflikten 
bleiben.
Trotzdem haben ja zumindest die Großmächte 
starke wirtschaftliche Interessen, die durch 
die Folgen des Klimawandels beeinträchtigt 
werden könnten.
Das stimmt, aber ich denke, dass sich im 
Laufe der kommenden Jahrzehnte die Dinge 
anders entwickeln werden, als manche es 
heute erwarten. Schon heute haben die Groß-
mächte und andere Staaten Probleme wegen 
des Zugangs zu knapp werdenden fossilen 
Energieträgern wie Erdöl und Erdgas. Und 
diese Probleme werden sich verschärfen, je 
mehr China und Indien wirtschaftlich voran-
kommen. 
Das belastet das Verhältnis zwischen den 
USA, der EU und China durchaus, aber diese 
Akteure bemühen sich um eine friedliche 
Lösung – und die fängt oft zuhause an, wenn 
es darum geht, den Verbrauch von Energie zu 
reduzieren. Die internationale Debatte über 
den Klimawandel trägt zudem dazu bei, dass 
in vielen Ländern – auch in China – erhebliche 
Investitionen in jene Technologien erfolgen, 
die die Welt weniger abhängig von fossilen 
Brennstoffen machen. Von daher würde ich 
vor Alarmismus warnen. Andererseits kön-
nen wir nicht sicher sein, ob die In vestitionen 
in neue Technologien das Konfliktpotenzial 
gänzlich entschärfen werden können. Wich-
tig ist, ob die internationale Kooperation auf 
diesem Gebiet effektiv sein wird. 
Wird die internationale Kooperation erfolg-
reich sein?
Gerade zu dieser Frage sehe ich den größten 

Bedarf an wissenschaftlicher Analyse. Es geht 
darum, ob die internationale Kooperation zur 
Bändigung des Klimawandels ausschließlich 
im Rahmen der Vereinten Nationen betrieben 
werden soll oder ob es nicht neue Formen der 
Zusammenarbeit geben soll. Die Vereinten 
Nationen waren bislang nicht sehr erfolgreich 
bei der Lösung der Klimaproblematik. Zu viele 
Akteure waren beteiligt, zu viele Ausnahmen 
wurden vereinbart, und die angestrebte inter-
nationale technologische Zusammenarbeit 
hat sich nicht ausreichend entwickelt. Es 
ist zu überlegen, ob man die großen Verur-
sacher von Treibhausgasen an einen Tisch 
bringt, um mit ihnen nach technologieorien-
tierten Lösungen zu suchen. Dies könnte viel 
effektiver im Rahmen einer internationalen 
Verhandlungsrunde unter den 15 oder 20 
größten Verursachern von Treibhausgasen 
geschehen als im Rahmen der Vereinten Nati-
onen, wo nahezu 200 Staaten verhandeln 
und eine nicht mehr überschaubare Zahl von 
Nichtregierungsorganisationen einbezogen 
werden wollen.
 Das Interview führte Martin Geist.

Bringt der Klimawandel neue Gefahren für die interna-
tionale Sicherheit? unizeit sprach darüber mit dem 
Politikwissenschaftler Professor Joachim Krause.

Wie das Klima die 
Politik verändert

Interview

Zum 24. Mal überhaupt und zum ersten Mal in Kiel 
findet vom 21. bis zum 25. September 2009 die Jah-
restagung der Deutschen Vereinigung für Politische 
Wissenschaft statt. Erwartet werden dazu 700 bis 800 
Teilnehmer aus der ganzen Bundesrepublik und dem 
Ausland. Das Thema ›Politik im Klimawandel‹ ist dabei 
durchaus doppeldeutig. Zum einen geht es darum, die 
Folgen der unausweichlich scheinenden Erderwär-
mung auf das Zusammenleben der Völker zu disku-
tieren. Zum anderen stellen sich die Experten aber 
auch die Frage, ob dieses globale Problem zu  neuen, 
womöglich wirksameren Formen der internationalen 
Zusammenarbeit führt. Mit auf dem Podium sitzt bei 
der Tagung Professor Joachim Krause, Leiter des Insti-
tuts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel. Er 
wird sich mit der Frage beschäftigen, inwieweit der 
Klimawandel neue globale Gefahren auslösen kann.  
  mag

Politologen diskutieren über 

Klimawandel 
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 Schon seit vielen Jahren verab-
reichen Ärzte in Zusammenarbeit mit The-
rapeuten Heroinabhängigen ersatzweise 
Methadon. Doch noch immer ist diese Praxis 
nicht unumstritten. Und erst recht ist sie 
erläuterungsbedürftig. Professor Josef Alden-
hoff, Direktor der Universitätsklinik für Psychi-
atrie und Psychotherapie, kann solches Unbe-
hagen nachvollziehen: »Es mutet ja zunächst 
tatsächlich verwunderlich an, wenn man ein 
Suchtmittel durch ein fast identisches anderes 
Suchtmittel ersetzt. Da könnte man sich ja 
beispielsweise auch fragen, warum das nicht 
mit Alkohol so gemacht wird.«
Gemeinsam haben Alkohol und Heroin jeden-
falls die Eigenschaft, dass sie hochgradig 
abhängig machen können. Aus pharmazeu-
tischer und medizinischer Sicht muss Alkohol 
jedoch laut Aldenhoff als »relativ toxische 
Substanz« eingeschätzt werden, die bei chro-
nischer Einnahme vor allem an Leber, Herz, 
Lunge und Gehirn verheerende Schäden 
anrichten kann. Heroin dagegen ist »verhält-
nismäßig wenig toxisch«, betont der Kieler 
Experte. Wer heroinabhängig ist und stets 
Stoff von höchster Reinheit zu sich nimmt, 
schädigt seinen Körper deshalb verhältnis-
mäßig wenig.
In der Realität aber ist der Stoff oft nicht 
besonders sauber, so dass es zu riskanten 
Dosisschwankungen kommen kann. Und 
Heroin ist vor allem illegal. Das macht es zu 
teurer Schwarzmarktware, die den Süchtigen 
meist viel mehr Ausgaben abverlangt, als 
sie durch ehrliche Arbeit verdienen können. 

Beschaffungskriminalität und Prostitution 
sind für einen Großteil der Betroffenen die 
unausweichlichen Folgen. »Die Entzugssym-
ptomatik ist derart quälend, dass die Leute 
alles tun, um an den Stoff zu kommen«, sagt 
Professor Aldenhoff. Beim Alkohol ist das 
nach seinen Worten zwar nicht anders, doch 
diese Substanz ist eben in jedem Supermarkt 
für wenig Geld zu haben.
Nicht die Substanz als solche löst demnach 
das soziale und persönliche Drama der Hero-
insucht aus, sondern ihre gesellschaftliche 
Ächtung. Und genau an dem Punkt setzt die 

Substitution durch Methadon an. Das vollsyn-
thetische Opioid wirkt fast genauso wie Hero-
in, hat aber den Vorteil, dass es nicht gespritzt 
werden muss, sondern in Kapselform einge-
nommen werden kann. Schon das verhindert 
von vornherein Infektionen mit HIV, Hepatitis 
oder anderen gefährlichen Krankheiten.
Wichtiger noch ist aber die Tatsache, dass 
der Konsum von Methadon durch die orale 
Einnahme leichter zu steuern ist. Betroffene 
erhalten auf diese Weise genau die Men-
ge, die sie benötigen, und haben auch die 
Möglichkeit, ihren Verbrauch kontrolliert zu 
reduzieren und am Ende womöglich gar ganz 
einzustellen. »Das ist ein erwünschter Neben-
effekt«, sagt Aldenhoff. Das eigentliche Anlie-
gen der Methadonprogramme sei allerdings, 
den Betroffenen ein lebenswertes Leben zu 
ermöglichen und zugleich der Gesellschaft 
viele Folgeerscheinungen des illegalen Dro-
genkonsums zu ersparen.
Gemessen an diesen Kriterien spricht Alden-
hoff von »sehr guten Erfahrungen« mit Metha-
don. Wer auf dieses Mittel eingestellt ist, 
begeht nach allen vorliegenden Studien keine 
Verbrechen mehr, wird seltener und weniger 
ernsthaft krank und ist sozial wesentlich 
besser integriert. Sogar Suchtkrankheit und 
Berufstätigkeit lassen sich im Prinzip mitei-
nander vereinbaren, wenngleich die Ersatz-
therapie unter diesem Aspekt teilweise an 
ihre Grenzen stößt. Methadon hüllt die Betrof-
fenen ebenso wie Heroin in eine Art emotio-
nalen Wattebausch und führt damit zu einer 
mit beruflichem Ehrgeiz kaum zu vereinba-

renden Antriebslosigkeit.
Auch sonst ist Methadon, das in Schleswig-
Holstein nicht von Kliniken, sondern aus-
schließlich von niedergelassenen Ärzten 
verabreicht werden darf, trotz aller Vorzüge 
nicht das reinste Wundermittel. Die positiven 
Wirkungen stellen sich nur dann ein, wenn 
eine gute suchtmedizinische Beratung und 
eine Kontrolle des Beikonsums an Alkohol, 
Medikamenten oder Heroin gewährleistet ist 
und den Süchtigen immer wieder die Option 
des völligen Ausstiegs eröffnet wird. Sind 
diese Voraussetzungen aber erfüllt, dann gibt 
es nach Aldenhoffs Überzeugung kaum einen 
anderen Weg, um den Süchtigen wie der 
Gesellschaft viel unnötiges Leid zu erspa-
ren.
Ähnlich undogmatisch beurteilt der Kieler 
Arzt den Ende Mai vom Bundestag gefassten 
Beschluss, wonach Schwerstabhängige künf-
tig Heroin auf Krankenschein erhalten kön-
nen. Für ihn hat dieser Schritt mit einer all-
gemeinen Freigabe von Heroin nichts zu tun. 
In bestimmten Fällen ist es aber »durchaus 
sinnvoll«, weil Methadon nicht bei allen Süch-
tigen die erwünschte Wirkung zeigt. Schlecht 
kommen mit dem Ersatzstoff vor allem die-
jenigen zurecht, denen dann der ›Kick‹ beim 
Spritzen abgeht. Für diese Personen kann es 
nach Aldenhoffs Meinung allemal sinnvoller 
sein, ihnen  den Originalstoff unter strikter 
ärztlicher Aufsicht zu verabreichen, statt sie 
dauerhaft ins soziale Abseits zu drängen. 
 Martin Geist

Damit nicht das ganze Leben um die Sucht kreisen 
muss, hilft oft nur eins: Methadon.

Per Pille aus dem 
sozialen Abseits

Methadon ist so etwas wie der vollsynthetische Zwil-
ling des halbsynthetischen Heroins. Beide Substanzen 
wirken im Gehirn, wo sie dieselben Rezeptoren beset-
zen und vorübergehend eine euphorisierende Wirkung 
entfalten. Zur Substitution von Heroin wird Methadon 
in Deutschland seit ungefähr 20 Jahren eingesetzt. 
Ver glichen mit dem Suchtmittel Alkohol spielen Heroin 
und sein Ersatzprodukt zahlenmäßig eine unterge-
ordnete Rolle. In Deutschland leben schätzungsweise 
drei Millionen Alkoholkranke. Ihnen stehen ungefähr 
150.000 Heroinabhängige gegenüber, von denen unge-
fähr die Hälfte Methadon zu sich nimmt. Nach Angaben 
des Bundesgesundheitsministeriums lag die Anzahl 
der Menschen, die 2007 durch den Konsum illegaler 
Drogen gestorben sind, bei knapp 1400. Die Deutsche 
Hauptstelle für Suchtgefahren schätzt indes die Zahl 
der allein durch Alkohol oder durch die Verbindung 
von Alkohol und Tabak hervorgerufenen Todesfälle in 
Deutschland auf jährlich mehr als 70.000.  mag

Wirkung im Gehirn 

Ein gut verzahnter Sonderforschungsbereich der Kieler 
Uni ist mit seinen Experimenten den Geheimnissen von 
Plasmen auf der Spur. 

Staub der Erkenntnis

 Kinogänger erleben sofort ein Déjà-
vu, nur dass sich in diesem Szenario statt des 
verrückten Erfinders eher neugierige Forscher 
tummeln: Von einer Galerie aus, die mit aller-
lei geheimnisvollen Gerätschaften angefüllt 
ist, führt eine Gittertreppe direkt hinunter in 
das ›Herz‹ eines Laboratoriums – in diesem 
Fall zum ›Dustwheel‹ im Physikzentrum der 
Kieler Uni. 
Das Dustwheel ist ein großes Rad, in dem ein 
tonnenschwerer Magnet im Kreis gedreht 
werden kann. An seinem Rücken winden sich 
zahlreiche blaue Schläuche. »Die sind alle nur 
dazu da, um den Magneten zu kühlen«, erklärt 
Dr. Franko Greiner vom Institut für Experimen-
telle und Angewandte Physik. 
Ein Blick zurück: Seit vier Jahren untersucht 
ein transregionaler, von der Deutschen For-
schungsgesellschaft geförderter Sonderfor-
schungsbereich (SFB) in 13 Teilprojekten 
›Grundlagen komplexer Plasmen‹. Beteiligt 
sind neben den beiden Instituten der Kieler 
Uni – der Experimentellen und Angewandten 
Physik sowie der Theoretischen Physik und 
Astrophysik – die Universität Greifswald 
sowie Wissenschaftler anderer Greifswalder 
Einrichtungen. Neu unter den eng verzahnten 
Teilbereichen des gerade um vier weitere 
Jahre verlängerten SFB ist ein Projekt der 
Technischen Fakultät in Kiel. 
»Diese wissenschaftliche Kombination ist 
weltweit einmalig und kann ein besonderer 
Vorsprung für die Forschung der Kieler Uni 

sein«, sagt Greiner. Er selbst und Professor 
Alexander Piel, der den SFB gemeinsam mit 
Professor Jürgen Meichsner von der Greifs-
walder Uni initiierte, haben sich der ›Dynamik 
magnetisierter staubiger Plasmen‹ angenom-
men. 
Plasma und Staub treffen häufig aufeinander: 
Im Kosmos unter anderem bei der Entstehung 
von Planeten. Und in der Industrie beispiels-
weise bei der Produktion von hocheffektiven 
Solarzellen. Hier ist der Effekt gewollt. Störend 
kann sich der bei der Herstellung entstandene 
Staub bei der Produktion von Mikrochips – wie 
sie in Computern eingesetzt werden – aus-
wirken, weil er dort empfindliche Strukturen 
zerstören kann.
In Kiel wird untersucht, zu welchen Wechsel-
wirkungen es beim Aufeinander  treffen von 
Staub und Plasma kommt – um das Weltall 
besser zu verstehen und Technologien zu 
optimieren. 

Beim neuen Dusty-Plasma-Experiment, im 
Dustwheel, wird in einer Plexiglasröhre Plas-
ma in Schlauchform erzeugt. Durch eine Öff-
nung kann man in das Innere der Röhre bli-
cken: Das Vakuumgefäß wird leer gepumpt 
und dann bei ganz niedrigem Druck mit dem 
Edelgas Argon gefüllt. Über Elektroden wird 
eine Hochfrequenz angelegt, die Spannung 
ionisiert das Gas, das heißt, es wird ›zerrissen‹ 
in Ionen und Elektronen. So entsteht Plasma, 
das auch als vierter Aggregatzustand – neben 
fest, flüssig und gasförmig – bezeichnet wird. 
Um die langgezogene, dreidimensionale Form 
des Plasmas zu halten, die für dieses Experi-
ment gewünscht ist, braucht es sehr starkes 
Magnetfeld. Das verwendete Netzteil hat 
mit einem Handyladegerät wenig gemein, es 
füllt einen Nebenraum und wartet mit einer 
elektrischen Leistung auf, die den Heizungs-
anlagen von 25 Einfamilienhäusern zusam-
men entspricht. Damit die Kupfer spulen im 

Magneten nicht durchbrennen, müssen sie 
hohl sein, so dass ständig kühlendes Wasser 
hindurchfließen kann. Daher das plätschernde 
Geräusch im Hintergrund. Langgezogen soll 
der Schlauch deswegen sein, weil das Plasma 
hierdurch eine besondere Form der Instabili-
tät, die so genannten »Driftwellen« erzeugt, 
deren Veränderung durch Staub ebenfalls 
untersucht wird. 
Fehlt nur noch der Staub. Ein Stockwerk höher 
ist in einer kleineren Versuchsanordnung aus 
den Anfangszeiten des SFB zu sehen, wie win-
zige Melamin-Kugeln per »Salzstreuer« in eine 
Plasmafläche gebracht wurden. Das würde 
hier nicht mehr funktionieren. Zum einen wäre 
die benötigte Menge an Kügelchen unbezahl-
bar, zum anderen würde die Schwerkraft in 
diesem Versuchsaufbau bewirken, dass die 
Teilchen einfach durch das Plasma hindurch 
fielen. Da hilft nur Nanostaub, der in diesem 
Labor selbst ›gezüchtet‹ wird. 
Die ›Zutaten‹ für dieses Experiment sind nun 
vorhanden, die Forschung geht weiter, »die 
Experimente werden größer, die Staubteil-
chen kleiner, die Theorie komplizierter«, so 
Greiner, dem das aber Freude zu bereiten 
scheint. »Am Anfang war es ein Risikounter-
nehmen. Inzwischen bin ich sicher, dass wir 
aus den Kinderschuhen hinaus sind. Aber es 
sind noch viele Fragen offen.«   
 Jana E. Seidel

Beim Blick in die Röhre sieht der Fachmann im grünen Licht des Lasers die Staubwolke im 
 Plasma.   Fotos: pur.pur

Im ›Dustwheel‹ umschließt der riesige blaue 
Magnet die Röhre, in der Wechselwirkungen 
von Plasma und Staub untersucht werden.

Magnetisiertes Plasma schlägt Wellen, die so 
genannten ›Driftwellen‹, erklärt Physiker Dr. 
Franko Greiner anhand seiner Zeichnung.

In Schleswig-Holstein bekommen Drogenabhängige den Heroinersatzstoff Methadon nur in Arzt-
praxen. Das Programm ist erfolgreich, sofern Süchtige eine gute suchtmedizinische Beratung 
erhalten und sich den fehlenden ›Kick‹ nicht anderweitig beschaffen. Foto: Picture Alliance
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 Würde man auf der Straße gefragt, 
was man mit ›Frau und Islam‹ verbinde, 
müsste man wohl nach kurzem Nachden-
ken zugeben: Kopftücher und Ehrenmorde. 
Damit zumindest Studenten der Islamwis-
senschaften so stereotype Vorstellungen auf-
brechen können, bietet Doktorand Florian 
Remien derzeit das Seminar ›Geschlechter-
beziehungen und Feminismus in der isla-
mischen Welt‹ an. 
Auch über die Sure 4,34 werden sie sprechen: 
»Und wenn ihr fürchtet, dass Frauen sich 
auflehnen, dann ermahnt sie, meidet sie im 
Ehebett und schlagt sie!« Dieser Vers ist in 
Teilen der muslimischen Welt beliebt, um die 
Verfügungsgewalt der Männer als von Gott 
gewollt zu rechtfertigen. In der westlichen 
Welt wird er zitiert, um die Frauenfeindlich-
keit des Islam zu zeigen. Nur sind koranische 
Verse – ebenso wie biblische Verse – inter-
pretationsbedürftig, und das Ergebnis hängt 
nicht zuletzt vom Interesse des Interpreten 
ab. Professor Lutz Berger vom Seminar für 
Orientalistik, erläutert: »Der Islam wird und 
wurde fast ausschließlich von Männern aus-
gelegt. Von Männern, die in Ländern mit 
starken patriarchalischen Traditionen leben, 
in Staaten, die zumindest teilweise autokra-
tisch geführt werden, in denen generell viel 
Unfreiheit herrscht.«
Kaum eine andere Textstelle zeigt sich so 
frauenfeindlich wie die genannte Sure. »Im 
Gegensatz zur vorislamischen arabischen 
Welt, in der Mädchen nach der Geburt getötet 
werden durften und Frauen insgesamt einen 

rechtlich wohl eher prekären Status hatten, 
wurden ihnen im Koran eigene Rechte zuer-
kannt«, erklärt Remien. Gerade die Frauen des 
Propheten Mohammed handelten auffallend 
eigenständig: Die erste Ehefrau Khadidscha 
unterhielt als Geschäftsfrau Handelskara-
wanen, die dritte Ehefrau Aisha engagierte 
sich politisch. »Solche starken Frauen kann 
man in fast jeder Zeit nachweisen«, sagt 
Remien. Manchmal wurden sie sogar von 
Männern unterstützt. Aufsehen erregte 1899 
›Die Befreiung der Frau‹ von dem ägyptischen 
Denker Qasim Amin, der sich gegen die Poly-
gamie wandte und den Schleier als Zeichen 
dafür sah, dass vielleicht Männer doch das 
schwächere Geschlecht seien, wenn es ihnen 
nicht gelänge, sich bei der Betrachtung einer 
unverschleierten Frau zu beherrschen. 
Die feministische Gegenbewegung ist auch 
heute noch in der Minderheit, aber es gibt 
sie: die ›Sisters in Islam‹, die in Malaysia 
seit 20 Jahren für Frauenrechte kämpfen. 
Die ägyptische Journalistin Nahed Selim, 
die in ihrem Buch ›Nehmt den Männern den 
Koran – Für eine weibliche Interpretation 
des Islam‹, eine explizit feministische Kora-
nauslegung betreibt. Oder die marokkanische 
Ärztin Asma Lamrabet, die vor fünf Jahren 
in Rabat den ›Arbeitskreis für Frauenfragen 
und interkulturellen Dialog‹ gründete. Sie 
befürwortet, was sich viele islamische Femi-
nistinnen wünschen: nicht die Abkehr vom 
Islam, sondern einen ›Dritten Weg‹ zwischen 
religiösem Fanatismus in der eigenen und 
zunehmender Ablehnung in der westlichen 

Welt. Universale Ethikvorstellungen sollen 
sich auf diesem Weg mit humanitären Idealen 
des Islam mischen. 
Ein islamisches Land, die Türkei, war sogar 
einmal Vorreiter, was Frauenrechte angeht. 
Atatürks Umwälzungen, seine Ablehnung 
des Islam, machten es möglich, dass 1935 
Frauen mehr als vier Prozent der Sitze der 
Türkischen Großen Nationalversammlung 
inne hatten. Einen besseren Schnitt konnte 
damals weltweit nur Finnland bieten. Die 
Türkei zeigt sich zwar immer noch liberal, 
doch gibt es ein starkes Stadt-Land-Gefälle. 
Da, wo die Bildung geringer und die Umge-
bung ursprünglicher sind, kann durchaus 
noch passieren, was in anderen islamischen 
Ländern gang und gäbe ist, die Zwangs-
verheiratung beispielsweise. Die ist nach 
islamischem Recht eigentlich nicht gestattet, 
wird aber in der Realität durch familiären 
und sozialen Druck teilweise praktiziert. Hier 
machte im letzten Jahr ein kleiner Lichtblick 
von sich reden: Während in Saudi Arabien, 

wo Frauen nicht einmal Auto fahren dürfen, 
einem achtjährigen Mädchen die Scheidung 
von einem 50 Jahre älteren Mann verwehrt 
wurde, konnte sich ein ebenso junges Mäd-
chen in Jemen im selben Jahr durchsetzen. 
»Eine spannende Frage, ob solche Fälle eine 
Öffentlichkeit finden und Impulse zur Entste-
hung von Frauenrechtsbewegungen geben 
könnten«, sagt Remien. »Es ist einiges im 
Fluss. Die jungen Frauen beispielsweise in 
Saudi-Arabien sehen ja auch fern, sie ver-
reisen und nutzen das Internet – anders als 
vor 30 Jahren«, sagt Remien. Sie sehen, dass 
es andere Welten als die ihre gibt. Und sie 
sehen da Lebensumstände, die zwar teilwei-
se abschreckend auf sie wirken, aber auch 
solche, die den Wunsch nach Änderung und 
Stärkung der eigenen Position wecken. Und 
immerhin gibt es inzwischen auch im Islam 
weibliche Stimmen, die gehört werden. »Das 
ist ein Prozess, der nicht mehr aufzuhalten 
ist«, sagt Remien.
 Jana E. Seidel

Ein Seminar in der Islamwissenschaft untersucht Vor-
urteile und Klischees zur weiblichen Rolle im Islam.

Kleine Schritte

Im Iran eine kleine Sensation: Vor drei Jahren durfte erstmals seit 27 Jahren die Frauen-
Nationalmannschaft im eigenen Land spielen – angefeuert von 1000 ausschließlich weiblichen 
Zuschauerinnen.  Foto: Picture Alliance

 Bei Weitem nicht alles, was sich 
norddeutsch nennt, klingt auf gleiche Wei-
se norddeutsch. Da wandelt sich der ›Tag‹ 
zum ›Tach‹, das ›Glas‹ zum ›Glass‹ oder der 
›Kaffeee‹ zum ›Kaffe‹ mit halb verschlucktem 
Endvokal. 
All das und noch unendlich viel mehr voll-
zieht sich nördlich der nach einem heutigen 
Stadtteil von Düsseldorf benannten Benrather 
Linie, der südlichen Linie des norddeutschen 
Sprachraums. Diese Grenze wird nach den 
Worten des Kieler Germanisten Professor 
Michael Elmentaler etwas weniger offiziell 
auch als ›Maken-Machen-Linie‹ bezeichnet, 
weil sie den Sprachraum definiert, in dem 
unter anderem das alte germanische ›k‹ dem 
sprachgeschichtlich neueren ›ch‹ beharrlich 
trotzt.
Bereits seit Februar 2008 und noch bis Anfang 
2012 schauen Sprachwissenschaftler der Uni 
Kiel im Verbund mit Kolleginnen und Kollegen 
aus Münster, Bielefeld, Hamburg, Potsdam 
und Frankfurt/Oder dem norddeutschen Volk 

ganz genau aufs Mundwerk. ›Sprachvariation 
in Norddeutschland‹ lautet dieses von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
geförderte Projekt. 
Doch das ist nur der theoretische Rahmen für 
die Sprachforscher, die im gesamten Raum 
vom Niederrhein bis nach Vorpommern und 
von Ostfriesland bis nach Schleswig und Dith-
marschen nachvollziehen wollen, wie und wo 
sich die Sprechweise der Menschen verän-
dert. Genauso interessieren sie sich für das, 
was man als die Globalisierung im Kleinen 
bezeichnen könnte. Verändert womöglich das 
allgegenwärtige, mehr oder weniger reine 
Hochdeutsch die Sprechweise auch in Land-
strichen, wo das Niederdeutsche eigentlich 
noch eine feste Größe ist? Und wenn ja, zeigt 
sich das in allen Lebenslagen oder nur in 
bestimmten Situationen?
Um das herauszufinden, bedient sich Pro-
fessor Elmentaler, der bei dem Projekt von 
den Lehrstuhlmitarbeitern Liv Andresen 
und Robert Langhanke sowie der speziell 

dafür eingestellten Germanistin Viola Wil-
cken unterstützt wird, eines ausgetüftelten 
Instrumentariums. Im Raum Schleswig und 
ebenso in Dithmarschen und am südlichen 
Nieder rhein interviewen sie zahlreiche durch-
weg weibliche, zwischen 40 und 55 Jahre alte 
Freiwillige zu ihrer Sprechpraxis. Doch dabei 
bleibt es nicht. Die Frauen lesen außerdem 
hochdeutsche Texte vor und äußern sich in 
kurzen freien Erzählungen über ihren Urlaub 
oder andere unverfängliche Themen. 
Das methodische Sahnehäubchen des Pro-
jekts ist aber ein Element, das man als linguis-
tisches Kaffeekränzchen bezeichnen könnte. 
Über zwei Stunden und mehr setzen sich dabei 
die Teilnehmerinnen und ihre Angehörigen an 
einen Tisch und unterhalten sich bei Kaffee 
und Kuchen so, wie das zu solchen Anlässen 
immer und überall geschieht. Der einzige 
Unterschied besteht darin, dass im Wohn-
zimmer ein Gerät steht, das die Gespräche 
aufzeichnet. »Wir stellen die Technik nur hin 
und gehen dann spazieren«, erläutert Viola 
Wilcken die Methode. Ohne den störenden 
Einfluss von Fremden und auch dank einer 
Art Kontrolle durch die Verwandten, denen 
ein gekünsteltes Daherreden sofort auffallen 
würde, erhoffen sich die Germanisten beson-
ders wirklichkeitsnahe Stichproben.
Die haben sie bereits zu einem erheblichen 
Teil im Kasten. Von geplanten 160 Aufnahmen 

im gesamten Untersuchungsgebiet sind nach 
Angaben von Professor Elmentaler inzwi-
schen etwa 80 Prozent eingespielt. »Damit 
geht die Arbeit aber im Grunde erst richtig 
los«, erklärt der Spezialist fürs Niederdeut-
sche. Auszugsweise werden die Sprechpro-
ben gegenwärtig in Schriftform gebracht, um 
dann am Ende in einem aufwändigen Prozess 
anhand standardisierter Kriterien ausgewer-
tet zu werden.
Viel zu früh ist es zwar noch für wissenschaft-
lich wirklich belastbare Aussagen, doch eini-
ge Trends deuten sich laut Elmentaler schon 
an. So zeigen sich je nach spezieller Situati-
on große Unterschiede in der Sprechweise 
der Frauen. Im eher offiziellen Rahmen des 
Interviews wird Hochdeutsch gesprochen, 
während im Familienkreis der niederdeutsche 
Dialekt viel stärker zum Vorschein kommt. All-
gemein scheint aber der Einfluss der Mund-
art tatsächlich zu schwinden. Hochdeutsch 
in Reinkultur wird nach Einschätzung von 
Elmentaler dabei zwar nicht herauskommen, 
wohl aber eine Art neue Regionalsprache, 
die in gewissermaßen geglätteter und um 
viele örtliche Besonderheiten ärmerer Form 
daherkommt. 
 Martin Geist

Ein Vortrag zum Thema am 21. Oktober.  
Siehe Kalender Seite 6

Wie spricht der Norden? Gründlicher denn je suchen 
Sprachforscher nach Antworten auf diese Frage.

Globalisierung der 
Mundart

Nördlich der hier eingezeichneten Benrather Linie wird Norddeutsch gesprochen. 
Quelle: Willy Sanders: Sachsensprache, Hansesprache, Plattdeutsch. Göttingen 1982



 Die Tendenz, ins Umland zu ziehen, 
ist bei Familien nach wie vor groß. Aber es gibt 
auch eine Gegenbewegung, Experten nennen 
sie Reurbanisierung, die Wiederentdeckung 
der Urbanität. Auch Eltern mit Kindern schät-
zen zunehmend die Vorzüge des städtischen 
Wohnens. »Das sind nicht etwa Menschen 
mit einem extrovertierten Lebensstil, die gern 
in Kneipen oder Bars gehen, sondern eher 
häusliche Personen«, hat Katrin Sandfuchs in 
ihrer Promotion am Lehrstuhl für Stadt- und 
Bevölkerungsgeografie (Leitung: Professor 
Rainer Wehrhahn) festgestellt. In elf Neubau-
gebieten von Hannover mit insgesamt 681 
Wohneinheiten – Reihen- und Einfamilienhäu-
ser sowie Geschosswohnungen – erhob die 
Kieler Geografin mit Fragebogen und in per-
sönlichen Interviews, warum die Bewohner 

sich für das städtische Wohnen entschieden 
hatten und wie sie lebten. Die Gebiete lagen 
sehr zentral, die meisten in einem Radius von 
zwei Kilometern um den Hauptbahnhof. Sie 
wählte als Untersuchungsort Hannover, weil 
es dort, anders als etwa in Kiel, größere Neu-
bauprojekte im Innenstadtbereich gab. 
Statt des erwarteten Yuppie-Lebensstils fand 
sie einen eher suburban geprägten Lebensstil 
vor. Die Kontakte mit den Nachbarn werden 
intensiv gepflegt. Klatsch und Tratsch gehö-
ren genauso dazu wie etwa gemeinsames 
Grillen oder der Austausch von Kinderklei-
dung. Sandfuchs: »Die Nachbarschaftsstruk-
tur gestaltet sich in den städtischen Neubau-
gebieten, wie man es von klassischen Famili-
engebieten außerhalb der Stadt beobachet.« 
Für das Wohnen in der Stadt waren pragma-

tische Gründe entscheidend. Ein Argument 
sind die kurzen Wege zu allen wichtigen 
Bereichen des Lebens. »Für mich ist wichtig, 
dass ich schnell an vielen wichtigen Punkten 
in einer kurzen Zeit bin, und es auch leicht ist, 
dorthin zu kommen«, zitiert Sandfuchs eine 
29-jährige Bewohnerin. »Man kann das Leben 
hier effektiver organisieren«, so ein 34-jäh-
riger Bewohner. Das ›kindbedingte‹ Pendeln, 
›der ganze Transportzirkus‹, wie es ein Vater 
ausdrückt, reduziert sich erheblich. Minde-
stens genauso wichtig ist aber auch das 
größere Angebot an außerschulischer Bildung 
und Freizeitbetätigung. Sandfuchs: »Über 50 
Prozent der von mir untersuchten Bewoh-
ner haben einen Hochschulabschluss, meist 
gehen beide Elternteile einer Erwerbstätig-
keit nach. Weil sie einen hohen Bildungsstand 
haben, möchten sie den auch an ihre Kinder 
weitergeben. Das lässt sich nach Meinung 
der Bewohner auf dem Land nur schwer rea-
lisieren.« Englisch im Kindergarten, Geigen-
unterricht am Nachmittag oder Hockey- und 
Judotraining für den sportlichen Ausgleich 
– dem Nachwuchs sollen alle Möglichkeiten 
offenstehen. 
Für die Stadt sind diese Familien ein Gewinn, 
und das nicht nur wegen der zusätzlichen 
Steuereinnahmen. Die Generationenvielfalt 
belebt die Innenstadt. Dem stimmt auch Kiels 
Bürgermeister Peter Todeskino zu: »Junge 
Menschen sind die Zukunft der Stadt. Wir 
haben den Anspruch, kinderfreundliche Stadt 
zu sein. Das heißt, wir müssen auch Räume für 
Familien mit Kindern schaffen.« Doch daran 
mangelt es im Zentrum der Stadt. Die Ein-
wohnerzahl in Kiel ist zwar im vergangen Jahr 
gewachsen, aber für Familien mit Kindern 
gibt es in den zentralen Innenstadtbereichen 

nicht genügend Wohnungen. »Deswegen soll 
der Parkplatz ›Alte Feuerwache‹ in der histo-
rischen Altstadt so bebaut werden, dass auch 
familiengerechtes Wohnen ermöglicht wird. 
Das Umfeld ist wunderbar dafür geeignet, 
so der Kieler Stadtbaurat. Der städtebauliche 
Wettbewerb für dieses Projekt hat den Rah-
men vorgegeben. Jetzt geht es darum, Inves-
toren zu finden, die die konkrete Bauaufgabe 
erfüllen.
Interessenten gibt es genug, meint Katrin 
Sandfuchs. »In den von mir untersuchten 
Wohngebieten war die Nachfrage höher als 
das Angebot. Bereits vor der Fertigstellung 
waren die Häuser fast alle verkauft.« Voraus-
setzung ist allerdings, dass die Bauvorhaben 
auch die Bedürfnisse der Familien erfüllen. 
»Sie sollten zentral und gleichzeitig ruhig lie-
gen und möglichst in sich geschlossen sein«, 
so die Geografin. »Auch eine homogene Bau-
weise wurde als positiv bewertet. Dadurch 
wird es ruhiger in der Stadt, wo drum herum 
viel Unruhe ist.« 
Übrigens muss das Wohnen in der Stadt 
nicht automatisch teurer als im Umland sein. 
Familien, die es in die Stadt zieht, nehmen 
eine kleinere Wohn- und Grundstücksfläche in 
Kauf, während im Umland meist großzügiger 
gebaut wird. Außerdem fallen weniger Kosten 
für Fahrten zur Arbeit oder das Chauffieren 
der Kinder an. Tatsächlich werden die Fahrt-
kosten aber nicht einkalkuliert, so ein wei-
teres Ergebnis der Fragebogenerhebung. Der 
Wegfall der Pendlerpausschale oder gestie-
gene Benzinkosten seien bei der Wahl des 
Wohnstandorts für die meisten nicht relevant 
gewesen. 
 Kerstin Nees

Das Häuschen im Grünen ist nicht für jede Familie die 
ideale Wohnform. Städteplaner sind gut beraten, für 
familientauglichen Wohnraum in der Innenstadt zu sor-
gen. Die Nachfrage dafür ist vorhanden. 

Stadt, Land, Flucht 
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Ein Reihenhaus am Stadtrand bietet meist mehr Wohnraum. Aber auch das städtische Wohnen 
hat seinen Reiz für Familien, unten eine Kieler Hinterhofidylle in Zentrumsnähe.

Kampagnen
EinsEndEschluss für slogans

Der Sloganwettbewerb der Uni Kiel geht in 
den Endspurt: Noch bis 15. Juli können sich 
Hobby-Texter kreativ betätigen und Slogans 
vorschlagen, die die Universität die näch-
sten Jahre begleiten können. Danach 
be ginnt die Jury – bestehend aus Präsidium, 
Wissenschaftlern, Studierenden, Mitarbei-
tern und Förderern der CAU – mit ihrem 
Auswahlverfahren.

Seit sie zum Sloganwettbewerb aufgerufen 
hat, ist die Christian-Albrechts-Universität 
zu Kiel in vieler Munde. Wäschekörbe voll 
mit Einsendungen stapeln sich in der Pres-
sestelle: Mehr als 2000 Briefe und E-Mails 
sind bis Redaktionsschluss eingegangen. Es 
wurde flott getextet, gereimt und sogar 
gebastelt. Nicht nur aus Deutschland und 
den Nachbarländern, sondern auch aus Eng-
land, Griechenland und den USA kommen 
die Vorschläge.  so

www.uni-kiel.de/sloganwettbewerb

cauntdown mit cluEso

Unter dem Titel ›CAUntdown 2009‹ lädt das 
Sportzentrum der CAU am 24. Juli zu einer 
großen Semesterabschlussfeier ein. Die 
beginnt um 15 Uhr in den Hallen und auf 
dem Außengelände des Sportforums mit 
kleinen Darbietungen auch exotischer Sport-
arten sowie Mitmachaktionen und den End-
spielen der Uni-Ligen. Der Eintritt zu diesem 
Veranstaltungsteil ist frei. Um 19 Uhr beginnt 
das Open-Air-Konzert. Als Hauptgruppen 
konnten Fettes Brot und Clueso gewonnen 
werden. Ab 23 Uhr steigt die Abschlusspar-

ty mit DJ Mad. Die Erlöse gehen unter ande-
rem an das Trinkwasser-Hilfsprojekt ›Viva 
con Agua de Sankt Pauli‹ und an ein Projekt 
der Initiative ›Campus international‹.  jes   

Karten für die Party zu 6 Euro und das Konzert zu 
 18 Euro gibt es bei Weiland, Holtenauer Straße 116, im 
Bücher-Shop in der Mensa I, im Sportforum der CAU 
ab 16 Uhr, Olshausenstraße 70–74, und in der Cam-
pus Suite (Westring, Sportforum, Europaplatz). An der 
Abendkasse kosten die Karten 8 bzw. 22 Euro.
http://cauntdown.eventize.de 
Siehe Kalender Seite 6

International geht es zu in der Abteilung für Hydrolo-
gie und Wasserwirtschaft am Ökologie-Zentrum. Seit 
März ist der gebürtige Iraner Dr. Bahman J. Amiri mit 
im Team. 

Wege des Wassers

 Nach Promotion und einjährigem 
Postdoc-Aufenthalt an der Universität von 
Hiroshima, Japan, freut sich der Exper-
te für Ressourcenplanung und Umweltma-
nagement, an einer deutschen Universität 
arbeiten zu können. Denn Deutschland spiele 
im Bereich der Umweltwissenschaften eine 
Vorreiterrolle, und das Umweltbewusstsein 
sei tief verankert in der deutschen Gesell-
schaft. Hier zu leben und zu arbeiten sei eine 
wichtige Erfahrung. Seine Wahl fiel auf Kiel, 
nachdem Dr. Bahman J. Amiri bei Internetre-
cherchen feststellte, dass die Arbeitsgrup-
pe von Professor Nicola Fohrer ähnliche For-
schungsfragen bearbeitet wie er. Per E-Mail 

nahm er Kontakt mit der Kieler Wissenschaft-
lerin auf, die sogleich interessiert war. »Die 
Arbeit von Dr. Amiri passt perfekt in unser 
Forschungsprogramm«, erklärt Fohrer. »Wir 

entwickelten gemeinsam die Bewerbung für 
das Humboldt-Stipendium und diskutierten 
das Forschungskonzept im Detail.« 55 E-Mails 

später kam die Zusage der Alexander-von-
Humboldt-Stiftung. Das Stipendium erlaubt 
dem 40-jährigen Iraner, bis Anfang 2011 an 
der CAU zu arbeiten. In der international 
zusammengesetzten Arbeitsgruppe am Öko-
logie-Zentrum trifft er neben deutschen Kol-
legen Doktoranden aus Brasilien, Vietnam 
und China. 
Sein Ziel ist, ein hydrologisches Modell für 
Flusseinzugsgebiete zu entwickeln, mit dem 
sich für Gebiete ohne Überwachungsdaten 
abschätzen lässt, wie sich Wassermenge 
und -qualität entwickeln. »Solche Modelle 
oder Überwachungsdaten braucht man, um 
nachhaltig wirtschaften zu können. Wenn 

man nicht weiß, wie sich die Wassermenge 
verhält, kann man nicht abschätzen, ob eine 
Maßnahme, die in einem Flusseinzugsge-
biet geplant ist, dem Gedanken der Nachhal-
tigkeit entspricht«, erklärt Fohrer. Basis von 
Amiris Arbeit sind zwanzig Flusseinzugsge-
biete im gesamten Bundesgebiet, für die es 
Überwachungsdaten zu Pegelstand und Was-
serqualität gibt. Anhand dieser Messdaten 
versucht er, eine Beziehung zwischen den 
Eigenschaften des Gebietes und der Abfluss-
menge herzustellen. Wenn das gelungen ist, 
lassen sich Vorhersagen für Gebiete treffen, 
für die keine Beobachtungsdaten vorliegen. 
Bevor Amiri seinen Computer mit Daten über 
Landschaftsstruktur, Landnutzung und Pegel-
stände füttern konnte, musste allerdings noch 
eine entscheidende Frage geklärt werden: 
Wer kümmert sich um seine Tochter Dorsa? 
Die Fünfjährige zog es nämlich vor, bei Dad-
dy in Kiel zu leben, während seine Frau ihren 
neuen Job an der Universität von Teheran 
antrat. Jetzt geht Dorsa in einen deutschen 
Kindergarten, und der Vater ist zufrieden. 
Mehr noch: »I love Kiel«, schwärmt der Iraner. 
Über Stadt und Umgebung, Land und Leu-
te, seine Kollegen an der Uni und vor allem 
die betreuende Professorin, die »everything 
managed«, ist er voll des Lobes. 
 Kerstin Nees
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Alle Veranstaltungen auch unter: www.uni-kiel.de/veranstaltungen

Veranstaltungen 11.07.2009 – 23.10.2009

Juli
12.7. ab 930 Sonntag
11. Universitätstag in Bordes
holm 930 Festgottesdienst 
1130 Begrüßung und Verleihung der 
Fakultätspreise und des Familie-
Schindler-Förderpreises 
1315 Mittagessen | Mensa Ver walt-
ungs   akademie 1430 Festvortrag 
For schung für nachhaltige Land-
nutzungs systeme in Schleswig-
Holstein | Prof. Friedhelm Taube, 
Kiel 1530 Kaffee im Gemeindehaus 
Kirchengemeinde 1630 Franz 
Schubert: Messe Nr. 5 As-Dur D 
678, Joseph Gabriel Rheinberger: 
Orgelkonzert Nr. 2 g-Moll op. 177 
Konzert der Studentenkantorei 
Leitung: UMD Bernhard Emmer 
3Bordesholm – Klosterkirche

12.7. 2000 Sonntag
Gier von Sarah Kane 
Theater    gruppe Onkel Hotte and 
the pink tütüs  Studentenwerk 
Schleswig-Holstein 3Kiel, 
Westring 385 – Sechseckbau

13.7. 1815 Montag
Gute Sprache, schlechte Sprache 
Sprachnorm, Sprachwandel und 
regionale Vielfalt | Ringvorlesung 
›bis morche, do wollt ich dich jo 
aarufe‹ Areal- und soziolinguis-
tische Beobachtungen zur 
Dialekt     verschriftung in der Chat-
Kommunikation | Prof. Jörg Kilian, 
Kiel  Germanistisches Seminar 
3Kiel, Leibnizstraße 8 – R. 125/128

13.7. 1900 Montag
Archäologische Forschungen in 
zeitgeschichtlichen Denkmälern
Vortrag | Prof. Claudia Theune-
Vogt, Wien  Institut für Ur- und 
Frühgeschichte 3Kiel, Johanna-
Mestorf-Straße 4 – Johanna-
Mestorf-Hörsaal

13.7. 2000 Montag
Semesterkonzert Werke von 
Schubert und Rheinberger 
Angelika Reinhard, Manuela 
Mach, Henning Kaiser, Thomas 
Peter, Christiane Godt, Studenten-
kantorei, Kieler Kammerorch-
ester , Kiel  Musikwissen-
schaftliches Institut | Leitung: 
UMD Bernhard Emmer 3Kiel, 
Alter Markt – St.-Nikolai-Kirche

13.7. 2000 Montag
Gier von Sarah Kane wie 12. 7.
 
14.7. 1815 Dienstag
Aktuelle Probleme der Ost
europa forschung Vortrag | Grzeg-
orz Pac, Warschau | Frauen und 
Memoria in Polen vom 10. bis 12. 
Jahrhundert  Historisches 
Seminar 3Kiel, Leibnizstraße 8 
R. 225/228

14.7. 1830 Dienstag
Wir waren eine Gemeinschaft 
gegen Dummheit Zum Kom-
ponieren in der DDR und nach 
der friedlichen Revolution 1989 
Vortrag mit Musikbeispielen  
Dr. Gisela Nauck, Berlin u. a. 
3Kiel, Rudolf-Höber-Straße 3  
Bach-Saal

15.7. 1300 Mittwoch
Mittagskonzert Orgel pur VI 
KMD Rainer Michael Munz, Kiel

 Musikwissenschaftliches 
Institut 3Kiel, Rudolf-Höber-
Straße 3 – Bach-Saal

15.7. 1615 Mittwoch
Umwelttoxikologie Vortrag | Toxi-
kologie des Bisphenol A 
Dr. Wolfgang Völkel, München

 Insti  tut für Toxikologie und 
Pharma kologie 3Kiel, Brunswiker 
Straße 10 – Seminarraum 4. OG 

15.7. 2000 Mittwoch
Gier von Sarah Kane wie 12. 7.

16.7. 1400 Donnerstag
Studium im Ausland Informati-
onsveranstaltung | Antje Volland, 
Kiel  International Center 3Kiel, 
Westring 400 – R. 02.05

16.7. 1530 Donnerstag 
Praktikum im Ausland Informa-
tionsveranstaltung | Jan Bensien, 
Kiel  International Center 3Kiel, 
Westring 400 – R. 02.05

16.7. 1600 Donnerstag
Rekonstruktion der Kommu
nalverfassung angesichts 
einer dezentralisierten 
Gemeindeverwaltung  
Antrittsvorlesung | Prof. Dr. 
Christoph Brüning  Rechts-
wissen schaftliche Fakultät 3Kiel, 
Olshausenstraße 75 – H3

16.7. 1815 Donnerstag
Vielfalt und Zusammenhalt
Ringvorlesung | Vielfalt fördern 
und Zusammenhalt stärken. 
Grundlagen eines kommunalen 
Integrationskonzepts | Ober-
bürger meister Torsten Albig, Kiel 

 Arbeitskreis Campus 
International 3Kiel, Christian-
Alb rechts-Platz 2, Audimax 
Hörsaal F 

16.7. 2000 Donnerstag
Das Lexikon im Kopf Wie spei-
chern, erweitern, vertiefen wir 
unseren Wortschatz? | Vortrag  
Prof. Winfried Ulrich, Kiel 

 SHUG, Sektion Eckernförde 
3Eckern förde, Mühlenberg 12  
Das Alte Kreishaus

17.7. 2000 Freitag
Gier von Sarah Kane wie 12. 7.

19.7. 1030 Sonntag
Universitätsgottesdienst
Semester schlussgottesdienst mit 
Abendmahl | Prof. Hartmut 
Rosenau, Kiel  Theologische 
Fakultät 3Kiel, Westring 385/Ecke 
Olshausenstraße – Universitäts-
kirche

20.7. 1815 Montag
Gute Sprache, schlechte Sprache 
Ringvorlesung  Phonetische 
Vokalqualität: Be  schreibungs- und 
Messmethoden seit Samuel 
Reyher (1679, CAU)  Dr. Hartmut R. 
Pfitzinger, Kiel

 Germanistisches Seminar 
3Kiel, Leibnizstraße 8 – R. 125/128

23.7. 1500 Donnerstag
Vielfalt und Zusammenhalt
Ringvorlesung | Abschluss work-
shop | University for Diversity? 
Prof. Uta Klein, Kiel  Arbeitskreis 
Cam pus International 3Kiel, 
Chris   tian-Albrechts-Platz 2, 
Audimax – Hörsaal F
  
24.7. ab 1500 Freitag
CAUntdown 2009 Sport ver-
anstaltungen und Live-Konzerte

 Sportzentrum 3  Kiel, 
Olshausen straße 74 – Sportplatz, 
Vorverkauf Buchhandlung 
Weiland, Campus Suite, 
Sportforum 
 

2.8. 1100 Sonntag
Lehrwanderung Dr. Martin 
Nickol, Kiel  Botanisches Institut 
und Botanischer Garten 3Kiel, Am 
Botanischen Garten 1 – Haupt-
eingang

24.8. 1830 Montag
Der Diener zweier Herren 
Theateraufführung  ZIP-
Theater    gruppe 3Kiel, Andreas-
Gayk-Straße 31 – Kulturforum 
Stadt Kiel

25.8. 1830 Dienstag
Der Diener zweier Herren wie 
24. 8.

27.8. 1930 Donnerstag
Tragödien der Vergangenheit 
Umweltkatastrophen prägen mit-
teleuropäische Landschaften
Vortrag | Prof. Hans-Rudolf Bork, 
Kiel  SHUG, Sektion Bordesholm 
3Bordesholm, Lindenplatz 18  
Haus der Kirche

4.9. 930 Freitag
Internationale Orchideenschau
Ausstellungseröffnung | Schwe-
den  – Dänemark – Deutschland 

 Botanischer Garten und Deut-
sche Orchideen-Gesellschaft 
3Kiel, Am Botanischen Garten 1

6.9. 1100 Sonntag
Tag der offenen Tür 3Kiel, 
Wischhofstraße 1 – Foyer IFM-
GEOMAR Dienstgebäude Ostufer 

6.9. 1530 Sonntag
Familiensonntag
Malstunde für Kinder ab 4 Jahren  
Anita Schwieger, Kiel  Kunst-
halle zu Kiel 3Kiel, Düstern-
brooker Weg 1

13.9. 1800 Sonntag
LandesJugendEnsembles für 
neue Musik Konzert  chiffren, 
Kiel 3Kiel, Rathausplatz 4  
Klaiber-Studio im Theater Kiel

15.9. 1930 Dienstag
Verwandelt sich der Segen der 
Hygiene in einen Fluch? Vortrag  
Prof. Hilmar Lemke, Kiel  SHUG, 
Sektion Kulturkreis Bad Malente 
3Bad Malente, Bahnhofstraße 4a 
Haus des Kurgastes

17.9. 1930 Donnerstag
Der Golf von Neapel Vortrag 
Prof. Hermann Achenbach, Kiel 

 SHUG, Sektion Altenholz 
3Alten holz, Allensteiner Weg 2–4  
Ratssaal

18.9. 2000 Freitag
Ensemble in Residence Konzert  
Ensemble Mosaik u. a.  chiffren, 
Kiel 3Kiel, Feldstraße 19 – Kieler 
Gelehrtenschule

20.9. 1530 Sonntag
Familiensonntag wie 6. 9.

23.9. 1930 Mittwoch
Wie groß ist der Globalisierungs
druck tatsächlich? Vortrag | Prof. 
Rolf J. Langhammer, Kiel 

 SHUG, Sektion Kronshagen 
3Krons hagen, Kopperpahler 
Allee 69 – Bürgerhaus

29.9. 1930 Dienstag
Wen die Muse küsst ... Felix 
Mendels sohn Bartholdy und seine 
Meisterwerke | Vortrag | Dr. Klaus 
Mader, Kiel  SHUG, Sektion 
Bordesholm 3Bordesholm, 
Lindenplatz 18 – Haus der Kirche 

 

1.10. 1400 Donnerstag
Studium im Ausland wie 16. 7.

1.10. 1530 Donnerstag
Praktikum im Ausland wie 16. 7.

3.10. 930 Samstag
Faszination Pilze mit Pilz
beratung Ausstellung | Vivien 
Bedregal, Kiel u. a.  Botanischer 
Garten und Freundeskreis 
Botanischer Garten 3Kiel, Am 
Botanischen Garten 1

4.10. 930 Sonntag
Faszination Pilze mit Pilz
beratung wie 3. 10.

8.10. 1930 Donnerstag
Darwin irrte nicht Vortrag | Prof. 
Thomas Bosch, Kiel  SHUG, 
Sektion Altenholz 3Altenholz, 
Allensteiner Weg 2–4 – Ratssaal

13.10. 1930 Dienstag
Lappland Natur und Gesellschaft 
im Wandel |  Vortrag | Prof. 
Manfred Bölter, Kiel  SHUG, 
Sektion Kulturkreis Bad Malente 
3Bad Malente, Bahnhofstraße 4a 
Haus des Kurgastes

15.10. 2000 Donnerstag
Gene und Krebs Vortrag | Prof. 
Reiner Siebert, Kiel  SHUG, 
Sektion Eckernförde 3Eckern-
förde, Mühlenberg 12 – Das Alte 
Kreishaus

21.10. 1800 Mittwoch
Kann das Niederdeutsche über
leben? Zur Entwicklung der nord-
deutschen Regionalsprache zwi-
schen dialektalem Wandel und 
Bildungspolitik | Vortrag | Prof. 
Michael Elmentaler, Kiel 

 CAUnt down Germanistisches 
Seminar u. a. 3Kiel, Christian-
Albrechts-Platz 2, Audimax – 
Hörsaal C 

23.10. 1200 Freitag
Was ist an Schmerzen sympa
thisch? Antrittsvorlesung | Dr. 
Jörn Schattschneider, Flensburg 

 Medizinische Fakultät 3Kiel, 
Michaelisstraße 5 – Hörsaal Alte 
Chirurgie
 

 – Veranstalter

SHUG – Schleswig-Holsteinische 
Universitätsgesellschaft
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Hellenismus
Zahlreiche Exponate, die sonst verborgen in 
den Magazinen der Berliner Antikensamm-
lung lagern, sind noch bis zum April 2010 in 
der Antikensammlung der Kieler Kunsthalle 
zu sehen. Unter dem Motto ›Fundort Priene  
– Alltag und Fest in einer griechischen Stadt‹ 
haben Studierende der Klassischen Archäo-
logie unter Anleitung von Professor Frank 
Rumscheid und Dr. Joachim Raeder in ein-
jähriger Vorbereitungszeit eine Ausstellung 

erarbeitet, die profunde Einblicke in die hel-
lenistische Alltagskultur gewährt. Professor 
Rumscheid befasst sich seit fast 20 Jahren 
mit dem heute türkischen Gebiet von Priene, 
das auch als ›Pompeji Kleinasiens‹ bezeich-
net wird und als eine der am besten erhal-
tenen archäologischen Fundstellen für die 
von 323 bis 30 vor Christus reichende Ära 
des Hellenismus gilt.
Inhaltlich prägen die Themen ›Feste‹ und 
›Wohnen‹ diese Ausstellung, die unter ande-
rem die zeichnerische Rekonstruktion einer 
Ecke des Athena-Tempels in Originalgröße 

und natürlich zahlreiche antike Fundstücke 
zeigt. Informationen aus Expertenmund gibt 
es bei den immer wieder angebotenen Sonn-
tagsführungen, von denen die nächste 
wegen der Sommerferien allerdings bis zum 
13. September, 11 Uhr, auf sich warten lässt. 
 mag

Antikensammlung, Kunsthalle zu Kiel, 
Düsternbrooker Weg 1 
Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags 10 bis 18 Uhr, 
mittwochs bis 20 Uhr 

August

September

Oktober

 Als im Mai in Houston, Texas/USA, 
die Offshore Technology Conference, die welt-
weit größte Messe der Offshore-Industrie mit 
mehr als 65.000 Besuchern ihren Lauf nahm, 
befanden sich unter den 2500 Ausstellern 
auch die Kieler Doktoranden Peer Fietzek vom 
IFM-GEOMAR und Monika Krivickaite vom 
Walther-Schücking-Institut für Internationa-

les Recht. Möglich machte dies das Projekt 
Messe-Mentoring, das im Exzellenzcluster 
Ozean der Zukunft gemeinsam von der Inte-
grated School of Ocean Sciences (ISOS) und 
der Einheit für Technologietransfer entwi-
ckelt wurde. Zum zweiten Mal durften Dok-
toranden üben, sich auf einer internationalen 
Messe zu behaupten. Begleitet wurden sie 

von einem Mentor: Dr. Warner Brückmann 
vom IFM-GEOMAR half ihnen, den Überblick 
zu wahren. Außerdem arbeiteten die beiden 
Doktoranden an dem vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie organisierten 
Gemeinschaftsstand des IFM-GEOMAR und 
des Exzellenzclusters mit. 
Dass ein Naturwissenschaftler wie Fietzek, 
der bei der Kieler Firma Contros Unterwasser- 

CO2-Sensoren entwickelt, sich um die Teil-
nahme beworben hat, erscheint gar nicht so 

ungewöhnlich. Krivickaite hingegen war als 
Juristin auf der Messe ein Unikum: Sie promo-
viert über die Ostsee-Pipeline zwischen Russ-
land und Deutschland und die damit verbun-
denen völkerrechtlichen und seerechtlichen 
Fragen. »Da ist es wichtig, auch etwas über 
die Technik zu erfahren.« Für beide Teilneh-
mer war es eine spannende Erfahrung – und 
eine für die Zukunft wichtige: »Da 80 Prozent 
der Doktoranden nach Abschluss gar nicht in 
der Wissenschaft bleiben, wollen wir, dass sie 
möglichst frühzeitig nicht nur theoretische, 
sondern auch praktische Erfahrung in der 
Welt außerhalb der Hochschule sammeln«, 
erklärt Dr. Avan Antia von der ISOS, die das 
Projekt gemeinsam mit Annette Preikschat 
vom Technologietransfer entwickelt hat.   
 Jana E. Seidel

In Begleitung erfahrener Wissenschaftler bewegen 
sich Doktoranden sicher auf internationalen Messen.

Houston, no problem
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Jürgen Harder  »Die Haut schützt sich vor 
Bakterien und Pilzen durch körpereigene klei-
ne Eiweißmoleküle, so genannte antimikro-
bielle Peptide. Diese können, wie Antibiotika, 
Mikroorganismen sehr schnell abtöten. Inwie-
weit eine Störung dieses natürlichen Schutz-
schildes Infektionen und Entzündungen 
begünstigt, untersuche ich in der Forschung. 
Langfristiges Ziel ist, die antimikrobiellen 
Peptide therapeutisch zu nutzen, zum Bei-
spiel indem man sie künstlich herstellt und 
aufträgt, oder indem man die körpereigene 
Produktion gezielt anregt.« 

Jürgen Harder, 38 Jahre. Seit Februar 2009 Profes-
sor für Epitheliale Infektionsbiologie (Heisenberg-
Professur) der Christian-Albrechts-Universität. Zuvor 
Heisenberg-Stipendiat an der Hautklinik der CAU und 
der Universität Michigan, USA. Geboren in Kiel. 2000 
Promotion, 2005 Habilitation an der Universität Kiel. 

CHristian HuCk »Was wir über unsere Welt 
wissen, wissen wir durch die Massenmedien, 
so der Soziologe Niklas Luhmann. Was wir 
ebenfalls wissen, ist, dass das meiste, was 
über Medien verbreitet wird, aus England 
und den USA stammt: Filme, Fernsehshows, 
Popmusik, Werbung, Computerspiele, Sport. 
Worüber wir jedoch viel zu wenig wissen, 
ist, was die Menschen in aller Welt durch die 
Medien über ihre Welt erfahren – und was sie 
aus diesem Wissen machen. Dies zu erhellen, 
ist mein Anliegen.« 

Christian Huck, 37 Jahre. Seit April 2009 Professor für 
Kultur- und Medienwissenschaft am Englischen Semi-
nar der Christian-Albrechts-Universität. Zuvor Leiter 
der Emmy Noether-Nachwuchsgruppe ›Travelling 
Goods/Travelling Moods‹ an der Universität Erlangen-
Nürnberg. Geboren in Itzehoe. 2003 Promotion, 2008 
Habilitation an der Universität Erlangen-Nürnberg. 

Jörn Mosler »Mein Forschungsgebiet ist die 
analytische und computerorientierte Mecha-
nik. In Computermodellen versuche ich darzu-
stellen, wie sich Materialien wie Magnesium 
oder Aluminium in einer Struktur verhalten. 
Dies ist notwendig, um die Tragfähigkeit oder 
Belastbarkeit von Bauteilen, zum Beispiel 
Leichtbaukomponenten von Autokarosserien, 
zu ermitteln. Das Modell wird durch verschie-
dene Experimente mit dem zugrunde lie-
genden Werkstoff entwickelt. Anschließend 
wird das Modell anhand des fertigen Bauteils 
überprüft.«

Jörn Mosler, 34 Jahre. Seit Mai 2008 Professor für 
Numerische Mechanik an der Christian-Albrechts-
Universität, tätig am GKSS Forschungszentrum 
Geesthacht. Zuvor Juniorprofessor für Computional 
Mechanics an der Ruhr-Universität Bochum. Geboren 
in Bochum. 2002 Promotion, 2007 Habilitation an der 
Universität Bochum.  

dirk Manteuffel »Seit Ende meines Elektro-
technikstudiums beschäftige ich mich mit der 
Funktechnologie. Gemeinsam mit anderen 
internationalen Forschern entwickelte ich vor 
rund zehn Jahren ein Konzept dafür, wie sich 
die damals üblichen ausziehbaren Antennen 
von Mobiltelefonen in das Gerät integrieren 
lassen. Heute ist das Konzept, für das ich 
2004 einen Förderpreis der Vodafone Stiftung 
erhielt, Grundlage für die Antennentechnolo-
gie in nahezu allen Handys. Zukünftig werde 
ich mich neueren Funktechnologien widmen, 
die zum Beispiel eine drahtlose Überwachung 
auf Intensivstationen oder die Kommunikati-
on zwischen Unterwasserfahrzeugen ermög-
lichen.«

Dirk Manteuffel, 39 Jahre. Seit Februar 2009 Professor 
für Funkkommunikation an der Christian-Albrechts-
Universität. Zuvor Projektleiter bei der IMST GmbH, 
einem Unternehmen der Mobilfunktechnik in Kamp-
Lintfort, Nordrhein-Westfalen. Geboren in Issum, Kreis 
Kleve. 2002 Promotion an der Universität Duisburg-
Essen. 

knut neuMann »Physik verstehen bedeutet 
mehr, als Formeln auswendig zu lernen. Aber 
was genau heißt Physik verstehen eigent-
lich? Wie können wir herausfinden, was oder 
wie viel eine Schülerin oder ein Schüler ver-
steht oder noch lernen muss? Und wie sieht 
Physikunterricht aus, der ein tiefergehendes 
Verständnis befördert? Diesen Fragen gehe 
ich mit meiner Arbeitsgruppe nach – mit dem 
Ziel, einen Physikunterricht zu gestalten, der 
Verstehen lehrt und dazu noch Spaß macht, 
der Schülern Inhalte vermittelt und sie in 
die Lage versetzt, physikalische Phänomene 
eigenständig zu erschließen.«

Knut Neumann, 35 Jahre. Seit März 2009 Professor 
für Didaktik der Physik am Leibniz-Institut für die 
Pä dagogik der Naturwissenschaften (IPN) an der 
Christian-Albrechts-Universität. Zuvor wissenschaft-
licher Mitarbeiter an der Universität Duisburg-Essen. 
 Geboren in Braunschweig. 2004 Promotion an der 
Pädagogischen Hochschule Heidelberg.

Bakterienabwehr Medienwelt

LeichtbauteileFunkkommunikation

JoHn Baines »Der menschliche Körper ist 
besiedelt von einer unvorstellbar großen 
Anzahl von Bakterien. Sie übersteigt die Zahl 
unserer Körperzellen um das Zehnfache. Was 
diese meistens harmlosen oder sogar nütz-
lichen Bakterien für uns leisten, welche Funk-
tionen sie ausüben, beginnen wir gerade 
erst zu verstehen. Mit unseren Forschungen 
im Rahmen des Exzellenzclusters Entzün-
dungsforschung wollen wir dazu beitragen, 
die Koevolution zwischen Wirt und Bakterien 
und deren Bedeutung für Gesundheit und 
Krankheit aufzuklären.«

John Baines, 33 Jahre. Seit April 2009 Professor für 
Evolutionäre Genomik im Exzellenzcluster Entzün-
dungsforschung der Christian-Albrechts-Universität. 
Zuvor wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für 
Evolutionsbiologie der Ludwig-Maximilians-Universität 
München. Geboren in Silver Spring, Maryland, USA. 
2004 Promotion an der LMU München. 

Bakterienflora

einwurf
Glas oder Plastik? 

Der Plastikgrundstoff Bisphenol A wirkt ähn-
lich wie Östrogen und ist zum Beispiel in 
Babyfläschchen enthalten. Kein Grund zur 
übertriebenen Sorge, meint Dr. Wolfgang Völ-
kel vom Bayerischen Landesamt für Gesund-
heit und Lebensmittelsicherheit. Am 15. Juli 
hält der Chemiker und Toxikologe einen Vor-
trag zur Toxikologie von Bisphenol A. 

unizeit In Kanada wurden im vergangenen 
Jahr Trinkflaschen mit Bisphenol A für Babys 
verboten. Warum nicht auch in Deutsch-
land?   
Wolfgang Völkel Weil von Bisphenol A keine 
Gesundheitsgefahr ausgeht. Der Stoff wird 
zwar aus den Fläschchen herausgelöst und 
gelangt so in die Trinknahrung. Im Körper 
wird Bisphenol A aber sehr schnell in eine 
unwirksame Form umgewandelt und über 
den Urin ausgeschieden. Weder das Bun-
desinstitut für Risikobewertung (BfR) noch 
die europäische Lebensmittelbehörde EFSA 
(European Food Safety Authority) sehen eine 
Gefahr. Warum in Kanada die Babyflaschen 
verboten sind, lässt sich auf wissenschaft-
licher Basis nicht nachvollziehen. 
Was ist problematisch an Bisphenol A? 
Es bindet an den Östrogenrezeptor und kann 
wie das Hormon wirken. Allerdings braucht 
man sehr hohe Konzentrationen, um einen 
entsprechenden Effekt auszulösen. Im Ver-
gleich zum natürlichen Hormon muss die Kon-
zentration 10.000 bis 100.000 mal so hoch sein. 
Das gilt übrigens für alle Xenoöstrogene, also 
chemische Verbindungen, die ähnlich wie das 
natürliche Geschlechtshormon wirken.
Auch Kunststoffbestandteile zum Beispiel in 
PET-Flaschen haben östrogenähnliche Wir-
kung und gehen zum Beispiel ins Mineral-
wasser über. Sind Glasflaschen aus toxikolo-
gischer Sicht besser? 
Wenn man jedes Restrisiko ausschließen will, 
dann ist Wasser in Glasflaschen vielleicht 
wirklich die sauberste Angelegenheit. Ich 
würde aber nie so weit gehen, Plastikflaschen 
in Frage zu stellen. Denn die freigesetzten 
Mengen sind sehr gering.  ne
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Physikunterricht

Wolfgang Völkel 

 1745 erschienen ›Hinkmars von 
Repkow: Noten ohne Text‹. Der Autor, der frei-
lich anonym bleiben wollte, war Gottlieb Wil-
helm Rabener. Dieser scheinbare ›Ausbruch‹ 
von Gelehrsamkeit in einem Jahrhundert, das 
die Fußnote auch als hohe literarische Kunst 
schätzte, besteht nur aus Anmerkungen. 
Rabener parodiert damit eine Textgattung, 
auf die manche Leser regelrecht allergisch 
reagieren: die Fußnote, die bis zu diesem 
Zeitpunkt bereits eine Geschichte von rund 
200 Jahren hinter sich hat und zu den wich-
tigsten Erfindungen des Buchdrucks gehört. 
Vor allem aber illustrieren die satirischen 
›Noten ohne Text‹ geistreich, dass die Fuß-
note eine eigenständige Gattung ist, die auf 
einer speziellen Haltung und Einstellung ihres 
Autors fußt.

Fußnoten schreiben

Handwerk der Wissenschaft (5)

Füße konnten noch nie mit Herz oder Kopf 
erfolgreich darum konkurrieren, die wich-
tigsten Teile des menschlichen Körpers zu 
sein. Gleichwohl kommt ihnen eine tragende 
Rolle zu. Entsprechend verhält es sich bei wis-
senschaftlichen Texten: Ohne Fußnoten fehlt 
ihnen etwas – meist die Wissenschaftlichkeit. 
Fußnoten stellen entscheidend den Bezug 
zum Forschungsprozess her, stehen für den 
Anspruch auf Überprüfbarkeit und signalisie-
ren eindringlich, dass ein Autor seinen Bei-
trag der Wissenschaft zurechnet. Fußnoten 
sind also nicht bloß das beiläufige Fußvolk der 
Wissenschaft, sondern das entscheidende 
Signum für die Redlichkeit, für die Gewissen-
haftigkeit und für das Wissen des Autors: Mit 
ihnen steht oder fällt der Haupttext.
Klug komponierte Fußnoten entlasten den 

Haupttext und machen ihn zugleich gewich-
tiger: Sie befreien ihn von Erläuterungen, 
Danksagungen, beiläufigen Bewertungen 
oder zusätzlichen Bemerkungen. Sie laden 
ihn mit der Gravität und Dignität von Auto-
ritäten auf und dokumentieren mit exquisi-
ten Literaturhinweisen die Kenntnisse des 
Autors. Über Fußnoten tritt der Verfasser ins 
Gespräch mit den Spezialisten seines The-
mas und verschafft sich jene Autorität, die 
es seiner Arbeit ermöglicht, selbst wieder 
Gegenstand von Wissenschaft und Fußnoten 
zu werden. Sie sind der Ort einer permanent 
mitlaufenden Selbstbeobachtung des Wis-
senschaftlers.

Über das stil- und sachgerechte Setzen und 
Verfassen von Fußnoten entscheidet jenseits 
der Konvention von Zitiervorschriften vor 
allem die Kreativität des Autors. Die Kunst 
der Fußnote besteht darin, im Dialog mit dem 
Kopftext eine zweite Stimme sprechen zu 
lassen. Die Stimmen aus Kopftext und Fuß-
note kommentieren sich gegenseitig. Gelingt 
dies, dann gilt die Feststellung ›Geisteswis-
senschaft ist Fußnotenwissenschaft‹ (Ludger 
Lütkehaus) auch im umgekehrten Sinn.
 Stephanie Düsterhöft

Die Autorin studiert am Institut für Neuere deutsche 
Literatur und Medien.

Scheinbar einfache und nebensächliche Tätigkeiten 
sind eine Wissenschaft für sich.
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 Wenn ein Medikament nicht wirkt, 
ist das unerfreulich – aber nicht ungewöhn-
lich. Je nach Arznei schwankt der Anteil der 
erfolglos Behandelten zwischen 30 und 70 
Prozent. Gründe gibt es viele. »Es kann sein, 
dass die Dosierung nicht richtig ist oder eine 
Organerkrankung vorliegt, zum Beispiel eine 
Leber- oder Nierenschwäche«, erklärt Profes-
sor Ingolf Cascorbi vom Institut für Experi-
mentelle und Klinische Pharmakologie. »Auch 
andere Medikamente können Einfluss auf die 
Wirkung oder die Geschwindigkeit haben, mit 
der ein Wirkstoff durch den Körper wandert. 
Und dann gibt es auch genetische Ursachen.« 
Mit diesen kennt sich der Kieler Experte für 
Pharmakogenetik besonders gut aus. 
Kleinste Veränderungen im Erbgut können 
die Reaktion auf ein Arzneimittel erheblich 
beeinflussen, indem sie zum Beispiel den 
Auf- und Abbau der Substanzen im Körper 
beeinträchtigen. Viele der relevanten Gen-
varianten sind mittlerweile bekannt. Doch 
gezielt danach gesucht wird nur in sehr sel-
tenen Fällen. In der täglichen Behandlung 
spielt die Berücksichtigung individuell unter-
schiedlicher Reaktionen auf Arzneimittel bis-
lang kaum keine Rolle. Angebracht wäre das 
in einigen Fällen aber durchaus, meint Cas-
corbi, »zum Beispiel bei Medikamenten, die 
erst im Körper aktiviert werden.« Hierzu zählt 
das Schmerzmittel Codein. Bevor Codein die 
schmerzlindernde Wirkung entfalten kann, 

muss es von einem Enzym der Leber in die 
wirksame Form, das Morphin, überführt wer-
den. Etwa jeder 12. Deutsche ist dazu jedoch 
nicht in der Lage, weil er dieses Enzym, 
Cytochrom P450 2D6 (kurz CYP2D6), nicht 
produziert. Das ist im Fall von Codein nicht so 
gravierend. Denn jemand, der Schmerzen hat, 
wird schnell merken, dass das Mittel nicht 

wirkt, und ein anderes nehmen. Anders ist die 
Situation bei Tamoxifen, das wie Codein erst 
im Körper in die aktive Form umgewandelt 
wird. Tamoxifen, ein Antiöstrogen, erhalten 
viele Frauen nach einer Brustkrebsoperation 
über mehrere Jahre, um einen Rückfall zu ver-
hindern. »Sieben bis zehn Prozent der Bevöl-
kerung sind nicht in der Lage, Tamoxifen zu 
aktivieren«, erklärt Professor Ingolf Cascorbi. 
»Diese Frauen haben nur einen geringen Nut-
zen von der Therapie und damit ein höheres 
Rückfallrisiko.« Dass sich die genetisch unter-
schiedliche Enzymausstattung tatsächlich in 
der Prognose der Patientinnen niederschlägt, 
wurde mittlerweile in mehreren Studien nach-
gewiesen. Für Cascorbi steht damit fest: »Eine 
Genotypisierung von CYP2D6 ist vor einer 
Tamoxifentherapie unbedingt anzuraten.« 
Ebenso sinnvoll wären Gentests vor einer 
Behandlung mit Clopidogrel. Der Wirkstoff 
– ein Thrombozytenaggregationshemmer – 
verhindert das Zusammenkleben von Blut-
plättchen. Vor allem Patienten, denen auf-
grund verengter Herzkranzgefäße ein Stent 
(Gefäßgerüst) eingesetzt wurde, erhalten 
die Substanz, um einen erneuten Gefäßver-
schluss zu verhindern. »Etwa drei Prozent der 
Bevölkerung haben das Enzym nicht, das Clo-
pidogrel in eine wirksame Form überführt, so 
dass es nicht wirken kann.« Das Risiko eines 
Herzinfarkts ist bei ihnen deutlich erhöht. 
Ein Gentest könnte hier Klarheit schaffen 

und etliche Patienten vor einer überflüssigen 
Langzeittherapie bewahren. 
Stoffwechsel und Transport von Medikamen-
ten unterliegen aber nicht nur dem Einfluss 
der Gene. Ähnlich bedeutsam sind andere 
Medikamente, die gleichzeitig eingenommen 
werden. So verträgt sich Clopidogrel nicht mit 
Omeprazol, das die Magensäureproduktion 
unterdrückt. Bei gleichzeitiger Gabe beider 
Mittel wird Clopidogrel kaum aktiviert. Cas-
corbi: »In einer vor kurzem veröffentlichten Stu-
die wurde nachgewiesen, dass Patienten, die 
neben Clopidogrel auch Omeprazol erhielten, 
tatsächlich schlechter dastehen, als andere, 
die das nicht bekamen. Darunter waren auch 
Patienten, die einen Infarkt erlitten haben.« 
Dieses Risiko ließe sich vermeiden, indem 
die Patienten ein anderes Mittel zum Magen-
schutz erhielten. Eigenmächtig sollten sie die 
Therapie aber nicht umstellen.
Da sehr viele Arzneimittel miteinander in 
Wechselwirkung stehen, sollten Patienten, 
wenn der Arzt ein neues Medikament ver-
schreibt, grundsätzlich alle Mittel nennen, 
die sie einnehmen, auch solche, die harmlos 
erscheinen. »Gerade auch pflanzliche Prä-
parate wie Johanniskraut können Transport 
und Stoffwechsel von anderen Medikamenten 
erheblich stören«, warnt Cascorbi.
 Kerstin Nees

Pharmakologen können anhand von Gentests vorhersa-
gen, ob bestimmte Arzneimittel im Einzelfall wirken. Ihr 
Einsatz könnte unnötige Therapien vermeiden. 

Wirkt, wirkt nicht, wirkt ...

Eine zentrale Rolle beim Stoffwechsel vieler Arznei-
stoffe spielen die Leberenzyme der Cytochrom-P-450-
Familie. Von den einzelnen  Enzymen dieser Familie gibt 
es genetische Varianten, die zum Beispiel den Arznei-
stoffwechsel beschleunigen oder verlangsamen kön-
nen. Ein verlangsamter Abbau führt dazu, dass der Stoff 
sich anreichert und Beschwerden macht. Erfolgt der 
Abbau dagegen sehr schnell, bleibt zu wenig des Wirk-
stoffs im Blut, und die Wirkung bleibt aus. Bekannt und 
gut charakterisiert sind genetische Varianten vor allem 
für die Enzyme CYP2D6, CYP2C19 und CYP2C9. CYP2D6 
ist eines der wichtigsten Enzyme für den Umgang des 
Körpers mit Fremdsubstanzen. 20 bis 30 Prozent der 
gebräuchlichsten Arzneistoffe benötigen es.
Bereits lange bekannt ist der genetisch bedingte Man-
gel des Enzyms Alkoholdehydrogenase. Dieses Enzym 
sorgt für den Alkoholabbau in der Leber. Vor allem in 
der asiatischen Bevölkerung ist dieser Enzymmangel 
verbreitet. Daher reagieren viele Chinesen und Japaner 
bereits auf kleinste Alkoholmengen sehr empfindlich.
 ne

Abbau in der Leber

Kieler Biochemiker entschlüsseln Signale im Körper, 
die eine chronische Entzündung bewirken, und was es 
bedeutet, wenn man sie abschaltet.  

Folgen abschätzen

 Die Botenstoffe des Immunsystems 
sind begehrte Forschungsobjekte. Denn wer 
deren Signale versteht, kann gezielt in Immun-
vorgänge eingreifen, sie nach Bedarf verstär-
ken oder abschwächen – so die Theorie. Wie 
schwierig das tatsächlich ist, zeigen die For-
schungen mit Interleukin-6. Dieses Zytokin 
ist einer der Hauptakteure in der Regulation 
von entzündlichen Prozessen. Normalerweise 
liegt das Protein im Blut nur gering konzen-
triert vor. Wenn jedoch die Notwendigkeit 
besteht, Gefahr abzuwenden, zum Beispiel 
Bakterien abzuwehren, geben Immunzellen 
ein Vielfaches des Gewöhnlichen ins Blut ab 
und lösen dadurch eine Kette von Immunpro-
zessen aus. 
Interleukin-6 (IL-6) ist quasi einer der Schal-
ter, der das Immunsystem ›anknipst‹ und 
damit eine Entzündung in Gang setzt. Sobald 
die Gefahr vorüber ist, sollte der Schalter 
jedoch wieder zurückgelegt werden, damit 
die Entzündung abklingt. Geschieht dies 
nicht, weil das Zytokin überaktiviert wur-
de, kommt es zur chronischen Entzündung. 
Um diese zu stoppen, so die logische Folge-
rung, müsste man durch Eingriff von außen 
den Schalter umlegen, sprich Interleukin-6 
hemmen. Genau das macht das vor kurzem 
zugelassene Medikament RoActemra®, das 
den Wirkstoff Tocilizumab enthält. Es muss 
alle vier Wochen in die Vene gespritzt wer-
den und ist für die Rheumatherapie zuge-
lassen. Studien an über 4000 Patienten mit 
entzündlichem Gelenkrheuma haben seine 

Wirksamkeit gegen Schmerz und Entzündung 
im Gelenk bestätigt.
Doch so erfreulich die Entwicklung scheint, 
unproblematisch ist dieser Eingriff nicht. 
Denn ein Gegenspieler von Interleukin-6 
beeinträchtigt auch dessen eigentliche Auf-
gabe, nämlich die natürliche Abwehr des 
Körpers gegen Krankheitserreger. 
Abgesehen davon ist im Moment noch nicht 
absehbar, was alles darüber hinaus passiert, 
wenn man Interleukin-6 hemmt. »Die ganze 
IL-6-Biologie ist noch lange nicht aufgeklärt«, 
sagt der Kieler Biochemiker Professor Stefan 
Rose-John, der bereits seit über zwanzig Jah-
ren systematisch Struktur und Wirkungsweise 
von IL-6 erforscht. »Daher halten wir es auch 
für problematisch, dass jetzt ein Wirkstoff 
zugelassen worden ist, der die Funktionen 

von Interleukin-6 komplett blockiert.«
Ein Problem, das gegen die totale Blocka-
de von IL-6 spricht, hat der Zytokinexperte 
im Exzellenzcluster Entzündungsforschung 
bereits gefunden: Wenn IL-6 fehlt, ist die 
Zellerneuerung beeinträchtigt. Das haben 
Versuche mit genetisch veränderten Mäusen 
ergeben, die kein Interleukin-6 produzieren. 
Bei diesen so genannten IL-6-knock-out-
Mäusen verheilte die oberste Schicht der 
Darmschleimhaut nach einer Reizung nicht 
wieder. Rose-John schließt daraus, dass der 
Botenstoff für die Zellerneuerung im Darm-
epithel benötigt wird. Außerdem gibt es erste 
Hinweise, dass auch die Gewichtskontrolle 
und der Cholesterinstoffwechsel unter ande-
rem durch IL-6 reguliert werden. 
Trotzdem verfolgt auch Rose-John den Plan, 

Interleukin-6 zu hemmen. Allerdings möchte 
er nur das Signal abstellen, das eine chro-
nische Entzündung bewirkt. Das ist möglich, 
weil Interleukin-6 über zwei verschiedene 

Signalwege wirkt. Während das Medikament 
RoActemra® beide blockiert und damit alle 
Zytokinwirkungen unterdrückt, hemmt das 
am Biochemischen Institut entwickelte Desi-
gnerprotein gp130FC nur jene Signale, die eine 
Entzündung permanent aufrechterhalten. Im 
Tiermodell verhinderte das neue Protein zwar 
wunschgemäß chronische Entzündungen in 
Darm oder Gelenk und hemmte das Wachs-
tum von Krebszellen. Es beeinflusste jedoch 
nicht die Zellerneuerung. Die neue Substanz 
könnte also ein Ausweg aus der Klemme sein. 
Sie wird in Kürze am Menschen erprobt. Bis 
sie als neues Medikament gegen Entzün-
dungskrankheiten auf den Markt kommt, ver-
gehen jedoch bestimmt noch fünf Jahre. 
 Kerstin NeesBei Mäusen mit Gelenkentzündung beobachtet Stefan Rose-John (großes Foto) die Effekte des 

antientzündlichen Proteins gp130FC. Gewebeproben der Gelenke von nicht behandelten Tieren 
(links) zeigen starke Entzündungszeichen (dunkelrote Färbung), während die Proben von 
behandelten Tieren (rechts) ohne Entzündung sind.


