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Ozean leer fischen 
Der Bildschirm ist ein einziges Meer. Auf 
diesem können vier Mitspieler ihre virtu-
ellen Fangschiffe steuern und in simulierten 
Fischbeständen fischen. »Wenn sie zu viel 
fangen, was wahrscheinlich ist, führt das 
zur Überfischung. Das merken die Spieler 
daran, dass die Fänge zurückgehen«, erklärt 
Martin Quaas vom Institut für Volkswirt-
schaft. Der Juniorprofessor für Umwelt-, 
Ressourcen- und Ökologische Ökonomik hat 

das ökonomische Modell geliefert, das die 
Grundlage für dieses neue interaktive Aus-
stellungsstück des Exzellenzclusters »Ozean 
der Zukunft« ist. »Die Idee besteht darin«, 
so der Kieler Volkswirt, »dass die Spieler 
durch eigene Aktivitäten erfahren können, 
wodurch das Überfischungsproblem ent-
steht und wie schwierig es zu lösen ist.« 
Die Umsetzung der Idee gelang in Team-
arbeit. Beteiligt waren neben Quaas auch 
Meeresbiologen, ein Programmierer und 
ein Designer von der Muthesius Kunsthoch-
schule. 

Den ersten Einsatz hat das besondere 
 Exponat bei einer großen Ausstellung des 
Exzellenzclusters im Deutschen Museum 
in München. Die Ausstellung wurde am 
24. März im Zentrum Neue Technologien 
eröffnet und läuft bis zum 30. August. Kieler 
Meereswissenschaftler präsentieren hier, 
wie sich die Weltmeere in Zukunft verändern 
werden und welche Chancen und Risiken 
die Ozeane für den Menschen bergen.       ne 

www.deutsches-museum.de/ausstellungen/sonder-
ausstellungen
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Am Anfang ist die Schlange. Am Ende könnten ganz neue Materialien für die 
Industrie herauskommen.

Von der Schlange lernen

 Der Mensch – auch wenn er als Wis-
senschaftler daherkommt – ist ein ziemlich 
berechenbares Wesen. In aller Regel mag er 
es beispielsweise gern bunt. Die pittoreske 
Rückenhaut von Schlangen gilt wohl nicht 
zuletzt aus diesem Grund als prima erforscht, 
während über die Haut am Bauch kaum etwas 
bekannt ist. Zoologen um Professor Stanis-
lav Gorb wollen jetzt diese Wissenslücken 
füllen.
Schlangen bewegen sich auf dem Bauch fort. 
Und das stellt ganz spezielle Anforderungen 
an ihre Haut. Sie muss Reibung aufbauen, um 
überhaupt das Vorankommen zu ermöglichen. 
Sie darf andererseits nicht zu viel Reibung 
erzeugen, weil sonst die Abnutzung zu groß 
wäre. »Zwar kann sich die Schlange häuten 
und insofern die Abnutzung ausgleichen, 
aber das bedeutet die Neubildung von Prote-
inen und somit immer einen hohen Energie-
aufwand«, beschreibt Gorb den biologischen 
Zusammenhang.
Interessant wird diese Sache, wenn man 
weiß, dass die Haut von Reptilien weniger 
verschleißanfällig ist als so manches Metall 
und zugleich trotzdem über ausgeprägte 
Reibungseigenschaften verfügt. Zudem sor-
gen die Strukturen der Schlangenhaut dafür, 
dass die Reibung je nach Bewegungsrichtung 
unterschiedlich stark ist. Das gilt laut Gorb 
sowohl für die Längs- als auch  für die Quer-
richtung. 
»Für die Technologie ist das natürlich span-
nend«, schlägt der Professor den Bogen 
von der Natur zur potenziellen industriellen 
Anwendung. Um aber Oberflächen zu schaf-
fen, die eine gewisse Reibung erzeugen und 

zugleich wenig abnutzen, gilt es erst einmal 
zu verstehen, »wie die Biologie das macht«, 
sagt Gorb und beschreibt damit das Prin-
zip der Bionik, die die Natur als Baumeister 
erforscht.
Genau das passiert seit Juni 2009 in einem 
auf drei Jahre angelegten und vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung geför-
derten Projekt, an dem auch die Universität 
Bonn mit ihrem ausgewiesenen Schlangen-
experten Dr. Guido Westhoff beteiligt ist. 
Westhoff ist kürzlich Chef des Terrariums im 
Hamburger Tierpark Hagenbeck geworden 
und seither noch deutlich dichter am Kieler 
Geschehen, das sich konkret um vier Schlan-
genarten rankt. Regenbogen- und Sandboa, 
Kettennatter und Grüne Baumpython hei-
ßen die ausnahmslos ungiftigen, dafür aber 
würgenden Arten, denen die Mitglieder von 
Gorbs Arbeitsgruppe im sehr wörtlichen Sinn 
auf die Pelle rücken.
Namentlich geschieht das durch die Doktoran-
dinnen Martina Benz und Marie-Christin Klein, 
die mit Apparaturen, deren Preis teils locker 
dem einer Oberklassenlimousine entspricht, 

ebenso feine wie langwierige Messungen an 
der Schlangenhaut vornehmen. Unter ande-
rem ermitteln die beiden Nachwuchswissen-
schaftlerinnen die Reibungsstärke der einzel-
nen Arten, testen die Kratzempfindlichkeit 
und fertigen Hautabdrücke an, um später 
deren filigrane Strukturen eingehend studie-
ren zu können. Und auch wenn sie dabei ihren 
Forschungsobjekten mit gehörigem Respekt 
begegnen, überwiegt die Faszination an der 
Arbeit bei weitem: »Schließlich machen wir 
hier etwas, das sonst praktisch noch niemand 
getan hat«, sagt Martina Benz.
Unterstützt wird dieses Pionierprojekt auch 
von der in Fürth ansässigen Firma Leonhard 
Kurz, die weltweit 3500 Mitarbeiter beschäf-
tigt und unter anderem Folien für optische 
Anwendungen produziert. Als Projektpartner 
verfolgt Kurz das Ziel, von der Natur zu lernen 
und die Erkenntnisse aus dem Forschungs-
projekt für die Herstellung industrialisierter 
Produkte zu nutzen. Dazu imitiert man in Kiel 
die Eigenschaften der natürlichen Oberflä-
chen.    Martin Geist

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Ausstellung »Frauen, die forschen«, 

die im Wissenschaftspark eröffnet wird, 

gibt Pionierinnen eine Bühne, darunter 

auch Christiane Nüsslein-Volhard, die 

erste deutsche Nobelpreisträgerin aus 

der Wissenschaft. Sie ist eine Ausnahme-

erscheinung. Top-Wissenschaftlerinnen 

dürfen jedoch keine Ausnahmeerschei-

nung bleiben. Gerade an der Kieler Univer-

sität haben wir einen enormen Nachhol-

bedarf an Professorinnen.

Liegt die Quote erfolgreicher Frauen bei 

den Universitätsabschlüssen und Promo-

tionen noch etwa bei der Hälfte, so bricht 

die Statistik dann tief ein: Nur 14 Prozent 

der Wissenschaftler, die nach Erlangen 

des Doktorgrades weitermachen, um 

gezielt eine Karriere an der Universität 

einzuschlagen, sind Frauen. Ein wenig 

besser liest sich der Anteil der Juniorpro-

fessorinnen. Auf diesem Weg zur ordent-

lichen Professur, der keine Habilitation 

voraussetzt, liegt der Frauenanteil in Kiel 

immerhin bei 34 Prozent. 

Wollen wir die hohen Anforderungen 

bewältigen, die vor uns liegen, benötigen 

wir eine große Bandbreite an Vielfalt und 

Kreativität. Niemand kann es sich leisten, 

das Potenzial an weiblicher Kraft, das in 

der Wissenschaft derart unvollständig 

ausgeschöpft wird, zu vernachlässigen. 

Deshalb haben wir ein Mentoring- und 

Coachingprogramm aufgelegt, das den 

Frauen Unterstützung bei der Reflexi-

on ihrer Forschungsarbeit und bei der 

Karriereplanung gibt. Werden Profes-

sorenstellen ausgeschrieben, fordern wir 

qualifizierte Frauen gezielt auf, sich zu 

bewerben. Dass im Endeffekt im Auswahl-

verfahren nur die Leistung zählt, versteht 

sich von selbst! Frauen, die einen Ruf 

erhalten haben, unterstützen wir bei der 

Organisation der Familie und helfen dem 

Partner, seine Karriere von Kiel aus weiter 

zu verfolgen. 

Trotz all dieser Aktivitäten ist es noch ein 

langer Weg zu einer wirklichen Gleichstel-

lung in der Wissenschaftsgemeinschaft. 

Mögen die Nobelpreisträgerin und die 

anderen in der Ausstellung porträtierten 

Frauen möglichst vielen Mut machen!

Professor Gerhard Fouquet

Universitätspräsident

Editorial

Ähnlich wie es der Zahnarzt mit dem Gebiss macht, fertigen die Wissenschaftler Abdrücke des 
Profils der Schlangenhaut an.

»Wir wollen genetische 
Veränderungen identifizieren, die 
bösartige Krebszellen von normalen 
Körperzellen unterscheiden.« 
Dr. Itziar Salaverria, 

Humangenetikerin und Humboldt-Stipendiatin 3S. 3

»Es ist mittelfristig besser, den 
Grasschnitt vom Grünland für die 
Produktion von Biogas zu verwenden, 
als wertvolles Ackerland.« 
Friedhelm Taube,

Professor für Ökologischen Landbau 3S. 7
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 Frank Schirrmacher, Herausgeber 
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, hat ein 
großes Gespür für die Sprache – und für Ent-
wicklungen, die im Volk Unbehagen hervorru-
fen. In seinem Buch über den »Methusalem-
Komplex« thematisierte er die Konsequenzen 
der Überalterung der Gesellschaft. In seinem 
neuesten Werk »Payback« nimmt er sich den 
Segen und vor allem den Fluch des Informa-
tionszeitalters vor.
Damit, so sind sich der Medienwissenschaft-
ler Professor Hans Jürgen Wulff und der 
Neurologe Professor Günther Deuschl einig, 
spricht der FAZ-Mann wichtige Themen an. 
»Keine SMS, kein Blog, kein Tweet, kein Click 
geht verloren«, heißt es in dem Buch. »Wir 
füttern mit unseren Gedanken, Worten und 
E-Mails das Wachstum eines gewaltigen 
synthetischen Hirns.« Die Konsequenzen 
beschreibt er an sich selbst: »Ich bin unkon-
zentriert, vergesslich und mein Gehirn gibt 
jeder Ablenkung nach. Ich lebe ständig mit 
dem Gefühl, eine Information zu vergessen 
oder zu versäumen.«
Kaum jemandem, der beruflich mitten im 
Leben steht, ist diese Zustandsbeschreibung 
fremd. Günther Deuschl jedenfalls nimmt sie 
mit einem wissenden Schmunzeln zur Kennt-
nis. Allein 150 E-Mails erreichen den Direktor 
der Klinik für Neurologie Tag für Tag. Viele 
davon sind einfach nur lästig, manche drin-
gend, einige dringend und zugleich wichtig. 

Das, so sagt Deuschl, bedeutet einen Zwang 
zum steten Sortieren. Es bedeutet aber auch 
die stete Versuchung, sich die neu einge-
troffene Elektronikpost sofort zu Gemüte zu 
führen und die eigentliche Arbeit zu unterbre-
chen. »Manchmal lasse ich mich schon ablen-
ken«, gesteht der Kieler Professor, der aus 
Schirrmachers Buch nicht nur unter diesem 
Aspekt einige richtige Befunde herausliest.
Auch des Autors Verdacht, wonach sich 
die künstliche Intelligenz immer mehr die 
menschliche Denkweise untertan macht, 
kann Deuschl teilweise nachvollziehen. Bei 
seinen Studierenden beobachtet er zuneh-
mend, dass sie die klassischen Lehrbücher 
links liegen lassen und stattdessen geistiges 
»Junk Food« zu sich nehmen: »Es muss alles in 
Häppchen portioniert sein.« Fragenkataloge 
werden zu einem immer wichtigeren Medi-
um zur Examensvorbereitung. Wer fleißig 
paukt, kann dann zwar in der Prüfung die 
richtigen Antworten ankreuzen, jedoch nicht 
unbedingt die zugrundeliegenden Probleme 
verstehen.
»Viel zu kurz gegriffen« wäre es nach Über-
zeugung von Deuschl freilich, solche Ent-
wicklungen allein auf ein Übermaß an Infor-
mationsquellen zurückzuführen. So ist nach 
seiner Einschätzung die zunehmende Spezia-
lisierung innerhalb der Wissenschaft zwar oft 
nützlich und davon abgesehen ohnehin nicht 
aufzuhalten, aber sie führt eben auch zur 

Portionierung der Erkenntnis. Einschlägige 
Leitlinien zu einzelnen Krankheitsbildern 
etwa umfassen meist kaum mehr als 30 bis 
40 Seiten, sind aber zusätzlich mit oft mehr 
als 1000 Seiten Erläuterungen versehen. Kein 
Allgemeinmediziner kann diese Anhänge im 
Kopf behalten, und so muss er sich eben an 
das halten, was Deuschl als »gefrorenes Wis-
sen« bezeichnet. Als eine Kompromisslösung, 
die der komplexen Wirklichkeit zwar nicht 
gerecht werden kann, die aber »immer noch 
besser ist, als gar nichts zu wissen«.
Schirrmachers These, wonach die neuen For-
men des Informationsflusses sogar die neuro-
nalen Vernetzungen im Gehirn umpolen und 
daraus eine Art Computer aus Fleisch und 
Blut machen, hält Professor Deuschl aller-
dings für gar zu kühn. Mit bildgebenden 
Verfahren lasse sich zwar grob darstellen, 
welche Gehirnteile bei welchen Denk- oder 
Bewegungsvorgängen aktiviert werden, was 
aber konkret zwischen den einzelnen Nerven-
zellen passiert, sei immer noch »viel zu wenig 
bekannt«.
Gegen eindimensionale Betrachtungsweisen 
wendet sich auch Medienwissenschaftler 
Wulff. Schirrmachers Klage über die nach-
lassende Lesefähigkeit selbst bestens gebil-
deter Angehöriger der jüngeren Generation 
entspringt für Wulff einer aus dem Bildungs-
bürgertum abgeleiteten »Utopie des Lesens«. 
Dass sich Studierende mit der Lektüre kom-

plexer theoretischer Texte schwer tun, sei im 
Übrigen »gar nicht so neu« und habe schlicht 
damit zu tun, dass die jeweiligen Autoren bis-
weilen »unverschämt unverständlich schrei-
ben«.
Zu kurz bei »Payback« kommen für Wulff vor 
allem aber die positiven Seiten der Informa-
tionsgesellschaft. Zwar leidet der Professor 
ebenfalls unter der tagtäglichen E-Mail-Flut 
(»Ich fluche oft«), doch wenn er als Autor 
mit Verlagen und Redaktionen kommuniziert, 
preist er die Möglichkeiten des Mailens als 
grandiosen Fortschritt. Und nicht zuletzt lei-
stet das Internet für den Kieler Hochschulleh-
rer einen großen Beitrag zur Demokratisierung 
des Wissens. Wulff trägt dazu persönlich bei, 
indem er ein Online-Lexikon zur Filmwissen-
schaft herausgibt und gegenwärtig alle seine 
jemals publizierten Texte ins Netz stellt.
In einem Punkt aber ist der Medienwissen-
schaftler sogar noch konsequenter als Schirr-
macher: Er besitzt bis heute kein Handy.
 Martin Geist  

Zum Weiterlesen:
Frank Schirrmacher: Payback – Warum wir im Infor-
mationszeitalter gezwungen sind zu tun, was wir nicht 
wollen, und wie wir die Kontrolle über unser Denken 
zurückgewinnen. München 2009.

Über immer mehr Kanäle prasseln heutzutage immer 
mehr Informationen auf die Menschen ein. Die Folgen 
sind umstritten.

Im Netz des Wissens

auf alte Geistesgrößen wie Hegel oder Kant 
berufen kann. 
Die meisten Doktoranden in der Evolutionsbi-
ologie haben Darwin wahrscheinlich nie gele-
sen. Und es ist legitim zu fragen, ob sie das 
zu weniger guten oder weniger kompletten 
Evolutionsbiologen macht. Eine solche Art 
von wissenschaftshistorischen Betrach-
tungen, inwieweit Darwin recht hatte oder 
eben auch nicht, sind in der Evolutionsbio-
logie zwar interessant und wichtig, für die 
meisten Molekularbiologen ist  dieses Denken 
aber irrelevant, weil es in dieser Art von Bio-
logie um Fragen des »wie« geht, die entweder 
richtig oder falsch sind. In der Evolutionsbio-
logie geht es aber auch um »warum«-Fragen. 
Sicherlich konnte uns Darwin beispielsweise 
noch keinerlei Artwort über Genetik geben, 
denn allein das Wort »Gen« war ja noch gar 
nicht bekannt.
Dafür befassen Sie sich umso mehr mit den 
genetischen Unterschieden zwischen Arten. 
Genau. Wir sequenzieren homologe DNA-

 unizeit: Herr Professor Meyer, 
bei ihrem Vortrag im Zoologischen Museum 
haben Sie über die heutige Sicht auf »Darwins 
Geheimnis der Geheimnisse« gesprochen. 
Sind Darwins Erkenntnisse über die Entste-
hung neuer Arten durch natürliche Auslese 
überholt?
Meyer: So generell kann man das nicht sagen. 
Darwins Grundthesen in Bezug auf »Adapta-
tion« und »Survival of the Fittest« sind nach 
wie vor richtig. Wahr ist aber auch, dass 
– zumindest aus heutiger Sicht – Darwin in 
vielerlei Hinsicht ungenau, vielleicht ober-
flächlich war. Auf der anderen Seite scheint 
an Darwin ein Anspruch gestellt zu werden, 
als sei er ein Philosoph gewesen. Ich sehe da 
einen fundamentalen Unterschied zwischen 
Natur- und Geisteswissenschaften. Wo in den 
Naturwissenschaften würden wir erwarten, 
dass ein Buch, das vor 150 Jahren geschrie-
ben wurde, noch dem heutigen Standard 
der Wissenschaft entspricht? Anders in den 
Geisteswissenschaften, wo man sich noch 

Stücke, oder zunehmend ganze Genome, 
und machen dann DNA-Sequenzvergleiche. 
Aufgrund dieser Art von Daten kann man 
Stammbäume konstruieren oder auch nach 
gemeinsamen Vorfahren fahnden. 
Mein Labor war eines der ersten, das die 
DNA-Polymerase-Techniken genutzt hat, um 
DNA zu sequenzieren. Das war Ende der 
achtziger, Anfang der neunziger Jahre. Das 
war die goldene Periode, in der alles, was 
man machte, in der Wissenschaftszeitschrift 
»Nature« veröffentlicht wurde. Ich habe mich 
nicht nur mit der Evolution von Fischen, son-
dern beispielsweise auch mit Walen und Del-
finen beschäftigt. Es war bereits vermutet 
worden, dass Delfine mehrfach unabhängig 
voneinander das Süßwasser besiedelt haben 
müssen, denn sie leben ja in Amazonas, 
Ganges, Indus und Jangtse. Aber anhand 
von DNA-Vergleichen konnten wir nachwei-
sen, dass diese Besiedelung des Süßwassers 
von verschiedenen Delfinvorfahren gemacht 
wurde.
Welche Veränderungen haben die neuen Mög-
lichkeiten der DNA-Forschung in der Evoluti-
onsbiologie mit sich gebracht?
Ein traditioneller Ansatz ist es, die Morpho-
logie (also das äußere Erscheinungsbild) 
zu vergleichen. Die Evolution von externen 
Merkmalen und Spezialisierungen wieder-
holt sich aber und kann dazu führen, dass 
man irregeleitet wird und bestimmte Spezi-
alisierungen als Zeichen von evolutionären 
Verwandtschaftsverhältnissen deutet. Dieser 
Gefahr ist man bei DNA-Sequenzen weniger 
ausgesetzt.
Und welche neuen Erkenntnisse ergaben sich 
daraus?
Zum Beispiel haben wir auch an Schildkröten 
und anderen Reptiliengruppen gearbeitet. 
Bei Schildkröten wurde immer davon ausge-
gangen, und das steht noch falsch in vielen 

Lehrbüchern, dass sie der basalste Ast der 
Reptilien sind. Wir haben aufgrund von DNA-
Studien zeigen können, dass Schildkröten 
nicht dort unten an den Stammbaum der 
Reptilien gehören, sondern weit oben, als 
nächstlebende Verwandte von Krokodilen 
und Vögeln.
Das trägt dann auch dazu bei, das Image der 
Evolutionsbiologie bei den Studierenden zu 
verbessern. Denn es wird deutlich, dass nicht 
alles schon bekannt ist, nicht alles, was in den 
Lehrbüchern steht, auch richtig ist, sondern 
dass Forschungsergebnisse, an die ursprüng-
lich schon unsere Großväter geglaubt haben, 
plötzlich in Frage gestellt werden. 
Wie so viele junge Forscher gingen Sie in die 
USA. 1997 sind Sie aber nach Deutschland 
zurückgekehrt – bereuen Sie diese Entschei-
dung manchmal?
Am Anfang habe ich mich schon gelegent-
lich gefragt, ob ich da das Richtige getan 
habe. Aber ich finde, Deutschland könnte als 
Wissenschaftsstandort viel selbstbewusster 
auftreten – wir sind längst nicht so schlecht, 
wie wir uns immer einreden. Die Amerikaner 
sind einfach optimistischer und verkaufen 
sich besser. Dabei hatte ich in den USA bei 
weitem nicht die Ausstattung, die ich jetzt in 
Konstanz habe. Mir geht es hier viel besser 
als drüben.

Das Interview führten Jirka Niklas Menke und 
Kerstin Nees.

Professor Axel Meyer hat seit 1997 den Lehrstuhl für 
Zoologie und Evolutionsbiologie an der Universität 
Konstanz inne. Zuvor hatte der mit mehreren Preisen 
ausgezeichnete Wissenschaftler eine Professur an der 
State University of New York. Der gebürtige Schleswig-
Holsteiner, 1960 in Mölln geboren, studierte Biologie in 
Marburg, Kiel, Miami, Harvard und Berkeley.

Professor Axel Meyer von der Universität Konstanz kam 
anlässlich der Walausstellung im Zoologischen Museum 
nach Kiel. Im unizeit-Interview sprach der Biologe 
über Darwin, Delfine und Desoxyribonukleinsäure (DNA). 

Präziser als Darwin

Interview
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Ein Meilenstein in der medizinischen Forschung war 
1974 die Einführung des Kieler Lymphknoten-Registers. 
Jetzt wird diese Erfolgsgeschichte historisch aufgear-
beitet.

Eine besondere 
Sammlung

 Die Lymphdrüsen sind als Bestand-
teil des Immunsystems und als Abflusssy-
stem, das Gewebeflüssigkeit ins Blut leitet, 
für den Menschen gleich doppelt bedeutsam. 
Aber auch anfällig. Schwellungen etwa der 
Lymphknoten am Hals können auf harmlose 
Entzündungen im Gefolge einer Erkältung 
hindeuten, unter Umständen sind sie jedoch 
ein Hinweis auf lebensbedrohliche Tumore.
Fachleute sprechen dann von malignen Lym-
phomen, deren Diagnose lange Zeit selbst 
erfahrenen Ärzten Probleme bereiten konn-
te. Zu selten traten solche Erkrankungen in 
einzelnen Praxen oder Kliniken auf, um die 
eine Krebsform von der anderen verlässlich 
unterscheiden zu können. 
Diese schwierige Diagnostik war ein großes 
wissenschaftliches Problem – und erst recht 
ein medizinisches. Schließlich drohte jede 
Therapie zu einer Art Glücksspiel zu werden. 
Dass sich das inzwischen geändert hat und 
die Heilungschancen drastisch gestiegen 
sind, ist maßgeblich ein Verdienst von Pro-
fessor Karl Lennert, 1963 bis 1989 Ordinarius 
für Allgemeine Pathologie sowie Direktor des 
Pathologischen Instituts des Uni-Klinikums in 
Kiel. Er baute von 1965 an das Kieler Lymph-
knoten-Register auf, das letztlich auf einen 
Bestand von 300.000 Gewebeproben wuchs. 

Lennert und seine Mitarbeiter, die ihr Mate-
rial aus ganz Deutschland bekamen, leiteten 
daraus in akribischer Arbeit die sogenannte 
Kiel-Klassifikation ab: Diagnosestandards, die 
nach den Worten des Kieler Pathologen Dr. 
Wolfram Klapper in wesentlichen Teilen bis 
heute ihre Gültigkeit behalten haben und 
sich immer noch in der aktuellen Klassifika-
tion der Weltgesundheitsorganisation WHO 
wiederfinden.
Wie es dazu gekommen ist, dass aus einer 
zunächst bloßen Sammlung von Gewebe-
proben derart qualifiziertes und beständiges 
Wissen erwachsen ist, soll jetzt in einem von 
der Volkswagenstiftung mit mehr als 280.000 
Euro geförderten Projekt erforscht und teil-

weise auch filmisch dokumentiert werden. 
Ein Historiker wird anhand eines über Jahr-
zehnte zu Forschungszwecken immer wieder 
neu untersuchten Teilbestandes von Gewe-
beschnitten ergründen, welche Arbeitsstra-
tegien Professor Lennert anwandte und wel-
che davon sich als besonders zielführend 
erwiesen. Für Eva Fuhry, die Leiterin der in 
der Brunswiker Straße untergebrachten Medi-
zinhistorischen Sammlung, ist dieser von Karl 
Lennert intensiv bearbeitete Teilbestand eine 
»ganz wertvolle Quelle«. Was sie besonders 
daran schätzt: Während Geschichte gewöhn-
lich nur anhand schriftlicher Quellen nachvoll-
zogen wird, steht in diesem Fall die konkrete 
materielle Substanz in Form von Gewebe-

schnitten im Zentrum des Interesses.
Nach welchem System die Proben archiviert 
wurden, wie genau Lennerts ausgeklügeltes 
System der Wiedervorlage bereits unter-
suchter Gewebeproben funktionierte, wenn 
neuere Forschungsergebnisse oder unerwar-
tete Krankheitsverläufe die ursprüngliche 
Diagnose in Frage stellten, und welchen 
Einfluss die internationale Zusammenarbeit 
der Arbeitsgruppe um Professor Lennert in 
wissenschaftlichen Netzwerken besaß, das 
gehört zum historischen Forschungsauftrag. 
Klar ist schon jetzt, dass Lennert eine aus-
geprägte Kultur des Revidierens pflegte und 
teils noch nach Jahrzehnten seine alten Dia-
gnosen zurechtrückte. 
Noch mehr zurechtrücken könnte die Arbeit 
der Pathologin Karoline Koch, die einen Teil 
der etwa 10.000 Schnittpräparate aus Len-
nerts Privatarchiv mit modernen Methoden 
abermals analysieren wird. 
Und schließlich sollen in die Forschung die 
Erinnerungen von Zeitzeugen einfließen, zu 
denen auch Professor Lennert gehört. Die 
Erläuterungen des mittlerweile 88-Jährigen 
gehen über das hinaus, was seine ohnehin 
schon ausführlichen Vermerke zu den einzel-
nen Sammlungsstücken enthalten. 
 Martin Geist

 Man muss sich schon ein wenig 
Zeit nehmen, um den Lebenslauf von Itziar 
Salaverria Frigola durchzulesen. Und noch viel 
länger dauert es mit der Liste ihrer Veröffent-
lichungen. Mit gerade mal 29 Jahren hat sie 
eine stattliche Sammlung von Publikationen 
in wissenschaftlichen Magazinen und Fach-
büchern rund um den Globus vorzuweisen. 
Jetzt ist sie eine von rund 800 ausländischen 
Frauen und Männern, die jährlich mit einem 

Humboldt-Stipendium nach Deutschland 
kommen, um hierzulande zu forschen. 
In Barcelona geboren, besuchte sie zunächst 
eine Jesuitenschule. Schon sehr früh entwi-
ckelte sie ein Faible für Naturwissenschaften 
und vor allem für die Mikrowelt kleiner Zel-
len. Also entschied sie sich für ein Biolo-
giestudium. Ihr Hauptfach: Zellbiologie und 
Genetik. Sie erforschte die Grundlagen der 
Entstehung von Lymphdrüsenkrebs. Ihr aka-

demischer Vater an der Universität Barcelona 
ist Professor Elias Campo, einer der führenden 
Lymphompathologen in Spanien. Er und der 
Kieler Professor Reiner Siebert vom Institut 
für Humangenetik kannten sich schon lange 
persönlich durch wissenschaftliche Tagungen 
und Kooperationen. Campo gab seiner Stu-
dentin auch den Tipp, nach Kiel zu gehen, 
das nach seinen Worten der beste Ort sei, um 
die Genetik der Lymphome zu studieren. Sie 
folgte dieser Empfehlung – wegen der langen 
Forschungstradition auf dem Gebiet der Lym-
phomforschung und insbesondere wegen der 
besonderen Expertise in der Erforschung der 
genetischen Grundlagen dieser Tumoren. 
»In der Arbeitsgruppe von Professor Sie-
bert versuche ich, die genetischen Verände-
rungen in den Tumorzellen der verschiedenen 
Arten von Lymphdrüsenkrebs bei Kindern zu 
beschreiben und mit denen in Lymphomen bei 
Erwachsenen zu vergleichen«, so Itziar Sala-
verria. »Wir wollen genetische Veränderungen 
identifizieren, die bösartige Krebszellen von 
normalen Körperzellen unterscheiden.« Das 
Ziel ihrer Forschung und gleichzeitig ein per-

sönlicher Traum ist es, die Entstehung von 
Krebs zu verstehen und dazu beizutragen, 
dass eines Tages jedem Patienten eine indivi-
duelle Therapie angeboten werden kann.
Noch bis Februar 2011 dauert ihr Stipendium 
in Kiel. Wie sie als sonnenverwöhnte Spani-
erin das Wetter hierzulande empfindet? Sie 
zögert kurz und sagt nur so viel: »Also, diesen 
Winter werde ich für immer in Erinnerung 
behalten«. Michael Wieczorek

Die kleinsten Bausteine der Natur haben Itziar Sala-
verria schon früh fasziniert. Momentan bereichert die 
junge Forscherin die Humangenetik in Kiel.

Mit Humboldt nach Kiel

Das Archiv von Karl Lennert birgt wertvolle historische Quellen                        Foto: pur.pur

Alte Gewebeproben werden unter dem Mikros-
kop noch einmal analysiert.     Foto: pur.pur

Probe aus dem Archiv des Professors: Nur 
Fachleute können erkennen, dass es sich 
hier um ein gefährliches Lymphom handelt.

Die Humboldt-Stipendiatin Itziar Salaverria

Lymphdrüsenkrebs dafür verantwortlich ist. 
Professor Reiner Siebert vom Kieler Institut 
für Humangenetik vergleicht es mit einer Art 
fehlender Bremse: »Bestimmte Signale gehen 
von der Zelloberfläche zur Erbsubstanz der 
Zelle und sagen: Wachse schneller! Unter nor-
malen Umständen wird dieser Signalweg von 
einem bestimmten Protein, dem sogenannten 
A20-Eiweiß blockiert.« Die Kieler Genetiker 
konnten zeigen, dass in den Krebszellen von 
Hodgkin-Lymphomen häufig genau dieses 
Eiweiß fehlt, was zur gesteigerten Aktivität 
von Wachstumsbeschleunigern in der Zelle 
führt. In zirka 40 Prozent der Krankheitsfälle 
ist dieses Gen nicht aktiv. »Das Gute beim 

 In ihrem Kampf gegen den Goliath 
Krebs haben es die Genforscher wirklich nicht 
leicht. Allein bei den Krebserkrankungen des 
lymphatischen Systems sind heute über 50 
verschiedene Formen bekannt. Dabei kön-
nen die Tumoren des Lymphgewebes (Lym-
phome) unter dem Mikroskop identisch aus-
sehen. Biologisch und klinisch verhalten sie 
sich aber trotzdem sehr unterschiedlich. Die 
Kieler Forscher suchen  im Erbgut der Krebs-
zellen nach Antworten, warum sich Tumor-
zellen im Körper eines Betroffenen rasant 
vermehren. 2009 gelang ihnen nach 15 Jahren 
Suche ein Durchbruch: Sie erkannten, dass 
ein fehlendes Eiweiß bei einigen Formen von 

Menschen ist, dass wir zwei Bremsen bekom-
men, eine von der Mutter, eine vom Vater, weil 
wir zwei Kopien der allermeisten Gene haben 
–  das ist so etwas wie Handbremse und Fuß-
bremse gleichzeitig. Bei einer Veranlagung 
für Krebserkrankungen kann es sein, dass 
man von einem Elternteil eine defekte Bremse 
geerbt hat. Fällt die andere dann auch noch 
aus, kommt es zur Entstehung von Krebs«, 
so Siebert.
Der zweite Mechanismus, der die Entste-
hung von Tumorzellen begünstigt, verhält 
sich eher wie ein Gaspedal. Die Überaktivität 
eines solchen Gaspedals konnten die Kieler 
Humangenetiker ebenfalls im vergangenen 
Jahr entdecken. Es heißt CRLF2 und ist ein 
Molekül an der Oberfläche von Zellen, das 
Wachstumssignale an die Zelle weitergibt. 
Seine Überaktivität führt zur bösartigen Ver-
änderung von Zellen und dadurch zur Ent-
stehung von akuter lymphatischer Leukämie. 
»Wenn ein Auto zu schnell fährt, dann heißt 
es, dass es zu viel Gas gibt. Solche Gaspe-
dale gibt es in der Zelle auch, wir nennen sie 
Onkogene«, so Siebert.
Inzwischen hat der Genforscher aufgehört, 
die von seiner Arbeitsgruppe identifizierten 
Krebsgene zu zählen, denn sein Team findet 
immer wieder neue Gene, deren Deregulation 
zur Krebsentstehung führen kann. Gemein-

sam mit Kollegen in der ganzen Welt arbeiten 
sie gerade an der Charakterisierung weiterer 
Onkogene. Mit jeder Entdeckung finden sie 
mehr über das Netzwerk von Genen heraus. 
Gene, denen bestimmte Funktionen zugeord-
net werden können, lassen sich so in Familien 
kategorisieren. 
Momentan interessiert Siebert und sein Team 
brennend die Frage: Was gibt es für Gen-Schal-
ter, die die Gene ein- und ausschalten? Damit 
sind die Kieler Wissenschaftler mitten im 
großen und wichtigen Bereich der Epigenetik, 
in dem sie beim Thema Lymphome weltweit 
ebenfalls führend sind. In nicht allzu ferner 
Zukunft möchten sie komplette Genome und 
Epigenome von Krebszellen charakterisieren, 
um so die »Archillesfersen« der Tumoren für 
die Therapie zu identifizieren. Das langfri-
stige Ziel ist die Klassifizierung verschiedener 
Erkrankungen, und wenn das gelingt, dann 
kommen konventionelle Therapien  auf den 
Prüfstand. Chemotherapie oder Bestrahlung 
richten sich lediglich gegen alle sich schnell 
teilenden Zellen, sind wenig zielgerichtet 
und haben ihre Nebenwirkungen. Professor 
Siebert schweben aber Medikamente vor, die 
gezielt nur die Tumorzellen angreifen – ganz 
nach der Devise: Ist die Bremse kaputt, dann 
wird nur sie repariert und nicht das ganze 
Auto. Michael Wieczorek

Noch bekämpfen Mediziner den Lymphdrüsenkrebs oft 
mit der Rasenmähermethode. Auf der Suche nach einer 
gezielten Therapie haben Kieler Humangenetiker eini-
ge Hürden überwunden.

Tumore ausbremsen 
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Veranstaltungen
Raketentechnik zum Staunen

Im Mediendom der Fachhochschule Kiel, 
Sokratesplatz 6, wird am 24. April mit dem 
Start einer Wasserrakete die neue Multime-
dia-Show »Völlig losgelöst« eröffnet. Das 
45-minütige Ereignis zur »Raketentechnik 
von heute und morgen« haben Physikstu-
denten der Universität Kiel auf die Beine 
gestellt. Mittels moderner 360-Grad-Technik 
und computeranimierter Szenen können die 

Zuschauerinnen und Zuschauer im fantas-
tischen Raumschiff »Acinonyx« abheben, in 
die Weiten des Universums reisen und futu-
ristische Weltraumstationen besuchen. Ganz 
nebenbei erfahren sie, wie Raketen fliegen 
können und was mit moderner Technik alles 
möglich ist. Die Show für Kinder von 9 bis 11 
Jahren startet auch noch mal Sonntag 25. 
April, weitere Termine in den Wochen drauf. 
Eintritt: 7,50 Euro, ermäßigt 6,50 Euro.       ne

Siehe Kalender Seite 6
Info und Reservierung: www.mediendom.de 

aRchäologie im Film 

Die Kunsthalle zu Kiel ist vom 22. bis 24. 
April Schauplatz des 9. Internationalen 
Archäologie-Film-Kunst-Festivals CINAR-
CHEA. Seit 1994 bietet das Festival alle zwei 
Jahre einen umfassenden Einblick in die 
weite Welt des archäologischen Films. Die 
hier gezeigten Filme führen in alle Bereiche 
der Forschung von Ausgrabung bis Konser-
vierung, von Unterwasser- und Luftbildar-
chäologie bis hin zur Filmarchäologie. Das 
Spektrum der Filmgenres reicht von der 
Dokumentation einzelner Grabungsprojekte 

bis zu Trick- und Spielfilmen – entscheidend 
ist, dass alle Produktionen sowohl hinsicht-
lich wissenschaftlicher Seriosität als auch 
filmischer Qualität überzeugen. Die besten 
Produktionen der letzten Jahre werden mit 
fünf Preisen ausgezeichnet. 
Veranstalter sind der Förderverein CINAR-
CHEA e.V. am Institut für Ur- und Frühge-
schichte sowie die Graduiertenschule 
»Human Devolopment in Landscapes« der 
CAU und das Kieler Kulturamt.  ne

www.cinarchea.com

 Claudia Pechstein blieb die sechste 
Teilnahme bei Olympischen Winterspielen 
verwehrt. Nachdem sie im Juli 2009 wegen 
Dopings für zwei Jahre gesperrt wurde und 
der internationale Sportgerichtshof (CAS, 
Court of Arbitration for Sports) die Sper-
rung bestätigt hat, durfte die Eisschnellläu-
ferin bei den Wettkämpfen im Februar in 
Vancouver nicht antreten. Mit allen Mitteln 
hat die Ausnahmesportlerin gegen dieses 
Urteil gekämpft, letztlich aber verloren. Und 
das, obwohl kein Dopingmittel in ihrem Blut 
nachgewiesen wurde, sondern nur auffällige 
Blutwerte, die auf den Einsatz nicht erlaubter 
Leistungssteigerer schließen lassen.
Solche indirekten Beweise sind im Anti-
Dopingkampf nicht ungewöhnlich. »Es 
gab auch schon in der Vergangenheit bei 
bestimmten Verfahren indirekte Beweise, die 
aber nicht in dieser Deutlichkeit bewusst wur-
den«, erklärt der Kieler Jurist Martin Nolte, 
Inhaber der ersten Professur in Deutschland, 
die ausschließlich dem Sportrecht gewid-
met ist. »Doch bei Claudia Pechstein war es 
deshalb so spektakulär, weil es eine Ikone 

des Wintersports betraf.« Für den Rechtswis-
senschaftler Nolte, der auch dem Vorstand 
der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) 
angehört, ist das CAS-Urteil wegweisend, 
weil es den indirekten Doping-Beweis bestä-
tigt. Im Kampf gegen Doping sei der indirekte 
Beweis unverzichtbar, da immer wieder neue 
Dopingmittel auf den Markt kämen, für die es 
noch keine Nachweisverfahren gebe. »Indem 
man die Auswirkungen des Dopings auf Blut-
bestandteile nachweist, ist man unabhängig 
von der Erfordernis, genau den Stoff nach-
zuweisen, der verwendet wurde. Dadurch 
befreien wir uns ein Stück weit von diesem 
Hase-und-Igel-Spiel, bei dem die Nachweis-
diagnostik immer hinterherhinkt.«
Einen hundertprozentigen Dopingnachweis 
wird es mit der indirekten Beweisführung 
allerdings nicht geben, gibt Professor Burk-
hard Weisser zu bedenken. Der Sportmedizi-
ner arbeitet im Institut für Sport und Sport-
wissenschaft eng mit Nolte zusammen. Er tut 
sich aber schwer damit, Sportler allein durch 
Veränderungen der Blutwerte zu überführen. 
»Dopingfahnder und Juristen wollen von uns 

Medizinern einen einfachen Parameter, mit 
dem sich Doping im Blut nachweisen lässt, 
auch wenn der verwendete Wirkstoff nicht 
gefunden wird. Aus meiner Sicht steckt dieser 
Nachweis noch in den Kinderschuhen.« Auch 
im Falle Pechstein ist sich Weisser nicht sicher. 
Die Werte der jungen Blutzellen, der Retiku-
lozyten, die als erstes aus dem Knochenmark 
ausgeschwemmt werden, wenn man mit Epo 
dopt, lagen zwar deutlich über denen eines 
normalen gesunden Menschen. »Man kann 
aber auch durch intensives Training oder 
Höhentraining möglicherweise Werte bekom-
men, die ähnlich hoch sind wie Claudia Pech-
steins Werte. Es ist zwar unwahrscheinlich, 
dass nur intensives Training für die starken 
Schwankungen der Werte verantwortlich ist. 
Aber ganz ausschließen lässt es sich nicht.«
Doch auch wenn Zweifel bleiben, ist das 
Urteil gegen Pechstein unstrittig. Denn beim 
Sport, der unter das Privatrecht fällt, gilt nicht 
das strenge Beweismaß wie etwa im Straf-
recht. Nolte: »Wir sagen, es reicht, wenn die 
Wahrscheinlichkeit eines Dopingvergehens 
über 50 Prozent ist, also höher als die Wahr-

scheinlichkeit, dass jemand nicht gedopt hat.« 
Eine Wettkampfsperre kann mitunter auch 
Unschuldige treffen. Aber der Anti-Doping-
Kampf geht vor. »Denn wenn wir an der Spitze 
nicht alles für einen sauberen Wettkampf 
tun, dann nehmen wir dem Sport auch seine 
Grundlage für die Förderung durch Staat 
und Gesellschaft, dann senden wir falsche 
Signale.« Kerstin Nees

Beim Verdacht auf Doping reicht es, wenn die Wahr-
scheinlichkeit eines Dopingvergehens größer ist als 
die Wahrscheinlichkeit, dass der Sportler »sauber« ist. 

Indizien für das 
Sportgericht

Die Dopingkontrolle – wie hier bei einem Fußballbundesligaspiel – ist im World-Anti-Doping-
Code geregelt.

Heinrich von Treitschke 
Der Historiker und Politiker warb im dänisch geprägten 
Kiel zwei Semester lang für preußische Interessen.

Große Forscher von der Förde (30)

 »Die dreizehnjährige Dänenherr-
schaft hat offenbar entsittlichend auf das 
wackre Land gewirkt, die Einen stumpf und 
freßlustig, die Anderen gemein gemacht, 
Alle aber dem Vaterlande – das heißt dem 
Deutschtum sans phrase – entfremdet.« So 
urteilte der Freiburger Professor Heinrich von 
Treitschke im November 1864 in einem Brief. 
Kurz zuvor hatte Dänemark die Herzogtümer 
an Preußen und Österreich abtreten müssen. 
Ihr künftiger Status beschäftigte als »Schles-
wig-Holsteinische Frage« die Gemüter.
In zwei Aufsätzen in den »Preußischen Jahr-
büchern« sprach sich der 30-jährige Treitsch-
ke klar für eine Annexion durch Preußen aus. 
Ein Kleinstaat mit dem Haus Augustenburg 
als Herrscher widerspräche dem preußischen 
Interesse an einer Seemacht in der Nordsee. 
Dafür wurde der Historiker vom preußischen 
Gesandten in Baden ausdrücklich gelobt, und 
1866 stellte ihm die preußische Regierung 
eine Professur in Kiel in Aussicht.

Die Philosophische Fakultät sperrte sich 
gegen Treitschkes Berufung. Er hatte in sei-
nen Aufsätzen nicht nur die Schleswig-Hol-
steiner geschmäht, sondern auch einzelne 
Professoren. Vier von elf sprachen sich daher 
vehement gegen ihn aus. Der Rest bevor-
zugte einen anderen Kandidaten, konnte aber 

auch Treitschke akzeptieren. Preußen setzte 
sich durch: Zum Wintersemester 1866/67 trat 
Treitschke seine Professur für Geschichte und 
Politik an.
Erstmals sah er das vieldiskutierte Schles-
wig-Holstein mit eigenen Augen. In seiner 
ersten öffentlichen Vorlesung sprach er über 

Heinrich Gotthardt von Treitschke wurde am 15. Septem-
ber 1834 in Dresden geboren. Er studierte Geschichte 
und Staatswissenschaft in Bonn und Leipzig. 1863 wur-
de er Professor für Staatswissenschaft in Freiburg. Er 
verließ Baden 1866, um Herausgeber der Preußischen 
Jahrbücher in Berlin zu werden. Zum Wintersemester 
1866/67 wurde er Professor für Geschichte und Politik 
in Kiel, ein Jahr später folgte er einem Ruf nach Hei-
delberg. Von 1873 bis zu seinem Tod wirkte Treitschke 
als Nachfolger Leopold von Rankes an der Berliner 
Universität und war zudem von 1871 bis 1884 Mitglied 
des Reichstags. Sein Hauptwerk ist die »Deutsche 

Martin Nolte hat seit Oktober 2009 eine Professur 
für Sportrecht an der Christian-Albrechts-Universität 
zu Kiel inne. Die zunächst auf drei Jahre befristete 
Professur wurde von der Deutschen Telekom gestiftet. 
Doping ist nur eins von vielen Themen, mit denen 
sich der Jurist befasst. »Fernsehrechte, Sportwetten, 
Gewalt und Korruption. Es gibt so viele Fragen im 
Sport, die letztlich auch rechtlich geregelt werden 
müssen«, erklärt Nolte. Worum es im Sportrecht geht 
und zu welchem Ziel man es studiert, wird er bei seiner 
Antrittsvorlesung am 14. April erläutern.

Siehe Kalender Seite 6

Preuße und Antisemit

Stichwort Sportrecht

die »Geschichte Europas 1848–1850«. Unter 
den Zuhörern waren der Oberpräsident in 
Schleswig, Carl von Scheel-Plessen, Militärs, 
Kollegen und Kieler Bürger. Der Erfolg öffnete 
Treitschke Türen – besonders gut verstand 
er sich mit der einflussreichen Mäzenin und 
Salon-Gastgeberin Lotte Hegewisch. Im Som-
mersemester wählte Treitschke ein Vorle-
sungsthema, das die neuen Verhältnisse in 
Schleswig-Holstein deutlich machte: »Preu-
ßische Geschichte«.
Doch Treitschke hatte Probleme mit der Men-
talität der Schleswig-Holsteiner und den 
Anhängern des Hauses Augustenburg. So 
ergriff er die Chance, als ihm die Universi-
tät Heidelberg einen Lehrstuhl anbot. Der 
Oberpräsident bedauerte in einem Brief den 
»schwer zu ersetzenden Verlust«: Treitschke 
habe »manches Vorurteil verscheucht«.
Obwohl Heinrich von Treitschke nur zwei 
Semester in Kiel lehrte, war seine Professur 
mehr als ein Zwischenspiel. Treitschke profi-
lierte sich als politisch streitbarer Historiker 
und bekam engen Kontakt zur preußischen 
Regierung. Die wiederum untermauerte mit 
Treitschkes Berufung ihren neuen Machtan-
spruch in den Herzogtümern. Mit seinen Vor-
lesungen warb Treitschke in intellektuellen 
Kreisen für die reichsdeutschen Interessen, 
die Kiel in den folgenden Jahren so grundle-
gend verändern würden.
 Eva-Maria Karpf

Zum Weiterlesen: 
Peter Wulf: »’Unter Normalmenschen’. Heinrich 
von Treitschke an der Universität Kiel 1866/67«, For-
schungen zur Brandenburgischen und Preußischen 
Geschichte N.F. 18 (2008), S. 171-194.

Geschichte im Neunzehnten Jahrhundert« (5 Bände, 
1879-94). Heinrich von Treitschke starb am 28. April 
1896 in Berlin.
Mit dem Aufsatz »Unsere Aussichten«, der jüdische 
Einwanderer aus Osteuropa als Gefahr für Deutschland 
sah und mit dem Satz »Die Juden sind unser Unglück« 
schloss, provozierte Treitschke im Jahr 1879 den »Ber-
liner Antisemitismusstreit«, der in Presse und Politik 
ausgetragen wurde. Althistoriker Theodor Mommsen 
führte die liberale Gegenposition zu Treitschke an und 
beendete die Debatte 1880. Treitschkes Argumente 
blieben jedoch im kollektiven Gedächtnis und wurden 
nach dem Ersten Weltkrieg von den Nationalsozialisten 
instrumentalisiert.
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 Professor Hartwig Siebner ist 
Neurologe und widmet sich seit Jahren der 
Motorikforschung. Ein Thema, das ihn schon 
immer fasziniert hat, ist die Händigkeit – also 
der bevorzugte Gebrauch einer Hand. Rechts-
händer benutzen meistens die rechte Hand, 
deren Bewegungen von der linken Großhirn-
hälfte gesteuert werden. Linkshänder dage-
gen gebrauchen bevorzugt ihre linke Hand 
und nutzen zur Steuerung ihre dominante 
rechte Hemisphäre.
Bereits 2001 nahm der damals noch in Mün-
chen tätige Wissenschaftler seine erste Stu-
die mit einem linkshändigen Doktoranden 
vor, der zum Rechtsschreiber trainiert worden 
war.
»Was passiert eigentlich im Gehirn mit umge-
lernten Linkshändern?«, lautete dabei die 
Fragestellung. Dazu nutzen Siebner und seine 
Kollegen moderne bildgebende Methoden, 
die die funktionelle Aktivierung des Gehirns 
während einer Schreibaufgabe erfassten. Das 
Ergebnis: Umtrainierte Linkshänder, die also 
mit der rechten Hand schrieben, aktivierten 
für den reinen Bewegungsvorgang genauso 
wie die geborenen Rechtshänder ihre linke 
Gehirnhälfte. Anders sah es in den am Schrei-
ben ebenfalls beteiligten kognitiven Arealen 
des Gehirns aus. Diese Hirnregionen sind 
zuständig für die übergeordnete Steuerung 
von Schreibbewegungen, die sich genauge-
nommen aus einer Abfolge zahlloser kleiner 
Bewegungsbausteine zusammensetzen und 

deshalb einer präzisen Koordination bedür-
fen. Die echten Rechtshänder aktivierten 
dazu ihre rechte dominante Gehirnhälfte, die 
angelernten dagegen beide Gehirnhälften. 
Für Siebner bedeutet das, dass selbst dann, 
wenn ein geborener Linkshänder noch so 
elegant mit rechts schreibt, das Gehirn diese 
Umstellung nie voll und ganz mitmacht. Die 
für den Linkshänder dominante Gehirnhälfte 
spielt immer noch eine Rolle bei der Bewe-
gungskontrolle, obwohl die rechte Hand die 
Bewegungen ausführt. Im Kopf steckt sozusa-
gen immer noch ein Stück Linkshänder. 
An der Uni Kiel weitete der Neurologe später 
seine Versuche aus. Siebner nutzte als Bildge-
bungsverfahren die funktionelle Magnetreso-
nanztomografie, um herauszufinden, wie das 
Gehirn umtrainierter Linkshänder einfachste 
Handbewegungen steuert. Die Probanden 
mussten dazu eine Computertastatur bedie-
nen und nach Vorgaben der Versuchsleiter 
wechselweise mit dem linken oder rechten 
Zeigefinger eine Taste drücken. Das Resul-
tat war eindeutig: Auch hier benutzten die 
umtrainierten Linkshänder viel stärker ihre 
rechte Gehirnhälfte, wenn sie mit ihrem 
rechten oder linken Finger auf die Tasta-
tur drückten. Dieser Unterschied zeigte sich 
auch im Vergleich zu Linkshändern, die nicht 
umgelernt worden waren.
»Man könnte also überspitzt formulieren, dass 
die umgelernten Linkshänder im Gehirn nicht 
zu Rechtshändern sondern zu besseren Links-

händern wurden. Händigkeit lässt sich im 
Gehirn eigentlich nicht umlernen«, schluss-
folgert Hartwig Siebner, der diese Aussage 
durch vielfache Beobachtungen im Alltag 
bestätigt sieht. Beim Öffnen einer Dose, beim 
Ballspielen und überhaupt immer dann, wenn 
es sozial toleriert wird, benutzen demnach 
die umgelernten Linkshänder bevorzugt ihre 
angeborene Lieblingshand. 
Die neueste Untersuchung des Forschers, 
der mittlerweile Wissenschaftsdirektor des 
dänischen Forschungszentrums für Magnet-
resonanz in Kopenhagen ist, förderte auf den 
ersten Blick bedenklich Anmutendes zutage. 
Mit der Magnetresonanztomografie fertigte 
das Team von Siebner sehr feine Bilder einzel-
ner Gehirnregionen an. Der Größenvergleich 
einzelner Hirnstrukturen zeigte, dass das 
sogenannte Putamen, ein wichtiges Kernge-
biet an der Basis der Großhirnhemisphäre, 
bei den auf rechts getrimmten Linkshändern 
deutlich kleiner ist als bei natürlichen Rechts-
händern. 
Das lässt zunächst einmal aufhorchen, weil 
das Putamen maßgeblich an der Kontrolle 
von Bewegungsabläufen beteiligt ist. Man 
könnte befürchten, dass derlei Umerzie-
hungsmaßnahmen bei den Betroffenen zu 
einer gestörten Ausreifung der motorischen 
Hirnstrukturen führen und sich nachteilig 
auf die motorische Entwicklung auswirken 
könnten. In einer parallelen Untersuchung 
fand Siebner jedoch heraus, dass das Puta-

men bei Musikern kleiner dimensioniert ist als 
bei Nichtmusikern. Das Putamen ist also rela-
tiv klein in einer motorisch hochtrainierten 
Personengruppe, die mit der linken Hand 
gleichzeitig oft völlig andere Bewegungen 
ausführt als mit der rechten und insofern 
über ein überdurchschnittlich ausgeprägtes 
Koordinierungsvermögen verfügt. 
»Weniger ist in diesem Fall nicht schlechter«, 
befindet Siebner und rät zu Gelassenheit im 
Umgang mit dem Links- und Rechtshänder-
problem. Eine Umschulung bringt nach seiner 
Einschätzung keine fassbaren Nachteile in 
der Ausbildung motorischer Kompetenzen, 
wohl aber könne diese Prozedur psycholo-
gisch Schaden anrichten. Linkshänder sollten 
deshalb Linkshänder bleiben dürfen, lautet 
das Plädoyer des 45-Jährigen, der damit 
im Grunde offene Türen einrennt. Die teils 
rabiaten Umtrainierungsmethoden früherer 
Zeiten gehören in Deutschland längst der 
Vergangenheit an. Rechtshändig gemachte 
Linkshänder sind mithin eine fast schon aus-
sterbende Gattung. Anders hingegen sieht 
es in den Teilen der Welt aus, wo in der 
Gesellschaft nach wie vor die Vorstellung 
vorherrscht, dass Linkshändigkeit etwas Ver-
werfliches ist. Dort werden zuweilen immer 
noch drastische Methoden angewandt, um 
die Betroffenen auf den vermeintlich rechten 
Weg zu bringen. 
 Martin Geist

Aus Linkshändern Rechtshänder machen – das ist ein 
Stück weit möglich. Es funktioniert aber nicht völlig.

Linke Hand im Kopf

Intensivmediziner können durch Absenken der Körper-
temperatur auf 32 bis 34 Grad Celsius Menschenleben 
retten und Schäden durch Sauerstoffmangel 
minimieren.

Heilsame Kälte

 Künstliche Hypothermie nennen 
Mediziner das Abkühlen der Patienten zu 
therapeutischen Zwecken. In der Herzchirur-
gie arbeiten Ärzte bereits seit den fünfziger 
Jahren mit Kälte, um den Stoffwechsel von 
Patienten zu verlangsamen und den Sauer-
stoffbedarf des Körpers zu reduzieren. In den 
Anfängen ging dies nur über eine Oberflä-
chenkühlung zum Beispiel in einer Wanne 
mit Eiswasser oder mit Eispackungen. Heute 
kühlt man Patienten von innen mit einem 
Wärmeaustauscher über eine Herz-Lungen-
Maschine. Dabei arbeiten die Ärzte in der 
Regel mit einer Absenkung der Körpertem-
peratur um wenige Grad, um Komplikationen 
zu vermeiden. Problematisch wären etwa 
Herzrhythmusstörungen, Elektrolytentglei-
sungen und Blutgerinnungsstörungen. »In 
dem Bereich der milden Hypothermie, also 
der Abkühlung auf 32 bis 34 Grad Celsius, 
ist das Verfahren jedoch sicher«, erklärt Dr. 
Patrick Meybohm, Facharzt an der Klinik für 
Anästhesiologie und Intensivmedizin des 
Universitätsklinikums Schleswig-Holstein 
(UK S-H) Campus Kiel. Zudem werden die 
Patienten gut überwacht. »Wir kontrollieren, 
dass die Patienten nicht zu sehr abkühlen, 
damit die Zieltemperatur exakt erreicht wird. 
Außerdem entnehmen wir wiederholt Blut, 
um Elektrolyte wie Kalium, Magnesium und 
vor allem Kalzium zu messen und gegebenen-
falls zu korrigieren.« 
Routinemäßig eingesetzt wird die Hypother-
mie nach wie vor bei Herzoperationen. »Alle 

1400 Patienten, die jedes Jahr bei uns an der 
Klinik am Herzen operiert werden, werden 
während der Operation an der Herz-Lungen-
Maschine heruntergekühlt. Nach der Opera-
tion werden sie wieder aufgewärmt.« Großes 
Potenzial hat die Kältetherapie aber auch 
bei Menschen, die nach einem plötzlichen 
Herztod erfolgreich wiederbelebt wurden. 
Die durch den Sauerstoffmangel verursachten 
Schäden lassen sich durch Kühlung der Pati-

enten minimieren, wie Studien zeigen. Von 
100 Patienten mit plötzlichem Herztod gelingt 
bei jedem zweiten die Wiederbelebung. Doch 
viele sterben später an den Folgen. Nur einer 
von zehn Patienten überlebt das Ereignis 
trotz intensivmedizinischer Behandlung im 
Krankenhaus. Patrick Meybohm: »Wenn man 
aber direkt kühlt, dann überleben doppelt so 
viele Patienten. Dann sind es nicht 10 Prozent, 
sondern 20 Prozent.« In internationalen Leitli-
nien wird die milde Hypothermie über 12 bis 
24 Stunden bei bewusstlosen Patienten nach 
erfolgreicher Herz-Lungen-Wiederbelebung 
empfohlen. Als Kühlverfahren kommen Eis-
packungen, die Infusion kalter Flüssigkeiten 
oder spezielle Kühlkatheter zum Einsatz.
Was die Kälte so heilsam macht, hat Patrick 
Meybohm im Rahmen seiner Habilitationsar-
beit am Tiermodell erforscht. »Wir haben beim 
Schwein einen Herz-Kreislauf-Stillstand simu-
liert und in Gewebeproben von Herz und Hirn 
die Antwort des Körpers auf den Sauerstoff-
mangel analysiert.« Dabei kam heraus, dass 
große Mengen von Entzündungsbotenstoffen 
(Zytokinen) wie Interleukin 1, Interleukin 6 
und Interleukin 10 freigesetzt wurden. Diese 
führen zu schädlichen Prozessen an Zellen 
und Geweben und letztlich zum Organversa-
gen. Die Kühlung verhindert den Ausstoß der 
Entzündungsstoffe. »Damit konnten wir erst-
mals zeigen, dass die Hypothermie Entzün-
dungsprozesse vermindert und deswegen die 
Organschäden minimiert. Alle Signalwege, 
die für die Schädigung verantwortlich sind, 

werden abgeschwächt oder blockiert. Das 
schafft kein Medikament.«
Für seine experimentellen Arbeiten zum Ein-
fluss einer Kühlung nach einem Herz-Kreislauf-
Stillstand hat Meybohm ein Förderstipendium 
der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung 
für Notfall- und Intensivmedizin (DIVI) erhal-
ten. Die Arbeiten zum Schwerpunkt »Expe-
rimentelle Notfallmedizin« (Leitung: Dr. Ber-
thold Bein) werden von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) gefördert.
Doch Herzoperation und Herz-Kreislaufstill-
stand sind nicht die einzigen Einsatzgebiete 
der Hypothermie. Überall dort, wo Schäden 
durch Sauerstoffmangel drohen, dürfte das 
Verfahren vorteilhaft sein. Zum Beispiel nach 
einem Herzinfarkt oder einem Schlagfall. In 
Tierversuchen konnte bereits gezeigt werden, 
dass man durch Kühlung mehr Hirngewe-
be nach einem Schlaganfall retten kann als 
ohne Kühlung. Auch Hirnschäden, die ein 
Sauerstoffmangel während der Geburt verurs-
acht, können durch Kühlen der Neugeborenen 
begrenzt werden, wie erste Studien andeu-
ten. Wo und wie die Hypothermie nützlich 
sein kann, wird Patrick Meybohm bei seiner 
Antrittsvorlesung im Rahmen des Habilitati-
onsverfahrens am 23. April berichten. 
 Kerstin Nees
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Die Überlebenschancen nach einem plötzlichen Herz-
tod sind gering. Selbst wenn der Notarzt rechtzeitig 
vor Ort ist und die Wiederbelebung gelingt, überleben 
nur 10 Prozent den Vorfall. Eine Datenbank im Inter-
net – genauer gesagt ein bundesweites Reanimati-
onsregister – soll die Situation verbessern. Erfasst 
werden hier Daten aus dem Notarzteinsatz sowie die 
Weiterversorgung in der Klinik und der Langzeitver-
lauf. Die Ärzte sollen ihre Maßnahmen und Ergebnisse 
eintragen und haben die Möglichkeit, ihre Erfahrungen 
mit denen anderer Notärzte auszutauschen. Bereits 
über 150 Notarztstandorte dokumentieren zurzeit ihre 
Einsätze im Register, das von der Klinik für Anästhesi-
ologie und Operative Intensivmedizin, UK S-H Campus 
Kiel, koordiniert wird. Daten von über 8000 Patienten 
liegen bereits vor. Diese sollen in eine wissenschaft-
liche Auswertung eingehen und Erkenntnisse darüber 
liefern, wie die optimierte Behandlung nach einem 
Herz-Kreislauf-Stillstand aussehen sollte. 

www.reanimationsregister.de

Stichwort Reanimationsregister

Nach einem plötzlichen Herzstillstand kann etwa jeder zweite Patient wiederbelebt werden. 
Eine sofortige Kühlung verbessert die Prognose.
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Veranstaltungen 10.04.2010 – 28.05.2010

April
11.4. 1100 Sonntag
Lehrwanderung Joachim Richter, 
Kiel  Botanisches Institut u. a. 
3Kiel, Am Botanischen Garten 1  
Botanischer Garten, Haupteingang

11.4. 1100 Sonntag
Die Münzprägung Siziliens
Führung | Dr. Joachim Raeder, 
Kiel  Antikensammlung 3Kiel, 
Düsternbrooker Weg 1 – Antiken-
sammlung, Kunsthalle

13.4. 1930 Dienstag
Gustav Stresemann (1878–1929)
Vortrag | Prof. Karl Heinrich Pohl, 
Kiel  SHUG 3Bad Malente, 
Bahnhofstraße 4 a – Haus des 
Kurgastes

14.4. 1300 Mittwoch
Mittagskonzert Lieder aus 
Finnland | Merja Mäkelä, Paul 
Plummer, Kiel  Collegium musi-
cum & Studentenkantorei 3Kiel, 
Rudolf-Höber-Straße 3 – Bach-
Saal

14.4. 1715 Mittwoch
Was ist und zu welchem Ziel stu-
diert man Sportrecht? 
Antrittsvorlesung | Prof. Martin 
Nolte, Kiel  Philosophische 
Fakultät 3Kiel, Düsternbrooker 
Weg 1 – Kunsthalle

15.4. 1815 Donnerstag
20 Jahre nach dem Ende des 
Kalten Krieges Zur Ambivalenz 
gegenwärtiger Friedenspolitik
Ringvorlesung | Dem zivilisato-
rischen Frieden ein Stück näher? 
Prof. Dieter Senghaas, Bremen 

 Institut für Sozialwissen-
schaften 3Kiel, Christian-
Albrechts-Platz 2 – Audimax, 
Hörsaal C 

15.4. 2000 Donnerstag
Krise der Weltwirtschaft Krise 
der Marktwirtschaft? | Vortrag  
Prof. Klaus-Peter Kruber, Kiel 

 SHUG 3Eckernförde, 
Mühlenberg 12 – Das Alte 
Kreishaus

15.4. 2000 Donnerstag
Die Josephsgeschichte in Koran 
und Literatur Vortrag | Prof. Anja 
Pistor-Hatam, Kiel  SHUG 3Bad 
Segeberg, Am Kurpark 1

19.4. 1815 Montag
Sprachmythen Fiktion oder 
Wirklichkeit? | Ringvorlesung  
Deutsch verkommt zur Freizeit-
sprache | Prof. Peter Eisenberg, 
Potsdam  Englisches Seminar 
3Kiel, Leibnizstraße 10 – R. 225

20.4. 1930 Dienstag
Die Wikinger als Kaufleute, 
Piraten und Siedler Vortrag 
Prof. Edith Marold, Kiel  SHUG 
3Bad Bramstedt, Bleeck 16  
Schloss, Magist ratssaal 

21.4. 1300 Mittwoch
Mittagskonzert ORGEL pur I  
Bernhard Emmer, Kiel  Colle -
gium musicum & Studenten-
kantorei 3Kiel, Rudolf-Höber-
Straße 3 – Bach-Saal

21.4. 1800 Mittwoch
Völlig losgelöst Multimedia-Show 
Raketentechnik  Ko  operations-
projekt der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel und der 
Fachhochschule Kiel 3Kiel, 
Sokratesplatz 6 – Mediendom

22.4. 1800 Donnerstag
Internationales Wirtschafts- und 
Finanzrecht in der Krise Ring -
vorlesung | WTO-Reform: Not-
wendig  keit, Ansätze, Erfolgs-
aussicht | Prof. Werner Meng, 
Saarbrücken  Walther-
Schücking-Institut für Inter-
nationales Recht 3Kiel, Christian-
Albrechts-Platz 2 – Audimax, 
Hörsaal K 

22.4. 1815 Donnerstag
20 Jahre nach dem Ende des 
Kalten Krieges Zur Ambivalenz 
gegenwärtiger Friedenspolitik
Ringvorlesung | Gewalt im Dienste 
des Friedens? | Dr. Hans-Joachim 
Heintze, Bochum  Institut für 
Sozialwissenschaften 3Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz 2 
Audi   max, Hörsaal C 

22.4. 1930 Donnerstag
Sind wir gegen neue und alte 
Infektionserreger ausreichend 
gewappnet? Vortrag | Prof. Peter 
Rautenberg, Kiel  SHUG 
3Krons     hagen, Kopperpahler 
Allee 69 – Bürgerhaus

23.4. 1415 Freitag
Abenteuer Intensivstation 
Spuren einer neuen Eiszeit
Antrittsvorlesung | Dr. Patrick 
Meybohm, Kiel  Medizinische 
Fakultät 3Kiel, Arnold-Heller-
Straße 7 – Chirurgie, Großer 
Hörsaal 

23.4. 1615 Freitag
Frauen, die forschen Vortrags-
reihe | Rechtsmedi zinische 
Forschung: Von alternden Pro-
teinen bis zur Versorgung von 
Gewaltopfern  Prof. Stefanie Ritz-
Timme, Düsseldorf  Mathe-
matisch-Naturwissenschaftliche 
Fakultät 3Kiel, Fraunhoferstraße 
13 – Wissenschaftszentrum, 
Konferenzraum Einstein

26.4. 1715 Montag
Frauen, die forschen Vortrags-
reihe |  Organische Biomarker als 
Zeitmesser | Prof. Gesine 
Mollenhauer, Bremen 

 Mathe matisch-Naturwissen-
schaftliche Fakultät 3Kiel, 
Fraunhoferstraße 13 – 
Wissenschaftszentrum, 
Konferenzraum Einstein

26.4. 1815 Montag
Sprachmythen Fiktion oder 
Wirklichkeit? | Ringvorlesung  
Latein ist logischer als andere 
Sprachen | Prof. Thorsten 
Burkhard, Kiel  Englisches 
Seminar 3Kiel, Leibnizstraße 10  
R. 225

28.4. 1300 Mittwoch
Mittagskonzert Filmmusik | Dr. 
Werner Loll, Goosefeld  Colle-
gium musicum & Studenten-
kantorei 3Kiel, Rudolf-Höber-
Straße 3 – Bach-Saal

28.4. 1900 Mittwoch
Kunst und Wissenschaft im 
Dialog Vortragsreihe | 8er-Dekli-
nation 2009 im Spannungsfeld 
Jorinde Voigt, Berlin 3Kiel, 
Düsternbrooker Weg 1 – Kunst-
halle

29.4. 1815 Donnerstag
20 Jahre nach dem Ende des 
Kalten Krieges Zur Ambivalenz 
gegenwärtiger Friedenspolitik
Ringvorlesung | Der Gerechte 
Frieden. Ein Paradigmenwechsel 
in der christlichen Friedensethik?  
Prof. Thomas Hoppe, Hamburg 

 Institut für Sozialwissen-
schaften 3Kiel, Christian-
Albrechts-Platz 2 – Audimax, 
Hörsaal C 

29.4. 2000 Donnerstag
Wer nicht mit der Zeit geht, geht 
mit der Zeit Wie und mit welcher 
Absicht spielt man mit Sprache?
Vortrag | Prof. Winfried Ulrich, 
Kiel  SHUG 3Bad Segeberg, Am 
Kurpark 1

29.4. 2000 Donnerstag
Roms vergessener Feldzug
Die Entdeckung eines römischen 
Schlachtfeldes bei Kalefeld in 
Niedersachsen | Vortrag  
Dr. Michael Geschwinde, Dr. Petra 
Lönne, Göttingen  Freunde der 
Antike e.V. 3  Kiel, Düsternbrooker 
Weg 1 – Antikensammlung, Kunst-
halle

2.5. 1100 Sonntag
Lehrwanderung Susanne 
Petersen, Kiel  Botanisches 
Institut u. a. 3Kiel, Am Botan-
ischen Garten 1 – Botanischer 
Garten, Haupteingang

3.5. 1400 Montag
Frühe Begegnung zwischen 
Christentum und Islam Diskursive 
Identitätsbildung | Antritts vor-
lesung | Prof. Andreas Müller, Kiel

 Theologische Fakultät 3Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz 2  
Audimax 

3.5. 1700 Montag
Frauen, die forschen Vortrags-
reihe | Die visuelle und sprach-
liche Inszenierung von Forscher-
innen und Forschern in populären 
Medien | Dr. Tanja Maier, Berlin 

 Mathematisch-Naturwissen-
schaftliche Fakultät 3Kiel, Fraun-
hoferstraße 13 – Wissenschafts-
zentrum, Konferenzraum Einstein

3.5. 1815 Montag
Sprachmythen  Fiktion oder 
Wirklichkeit? | Ringvorlesung  
Englisch hat keine Grammatik 
Dr. Lars Blöhdorn, Kiel 

 Englisches Seminar 3Kiel, 
Leibnizstraße 10 – R. 225

4.5. 1700 Dienstag
Frauen, die forschen Vortrags-
reihe | Energiereiche Teilchen in 
der Atmosphäre | Prof. May-Britt 
Kallenrode, Osnabrück 

 Mathematisch-Naturwissen-
schaftliche Fakultät 3Kiel, 
Fraunhoferstraße 13  
Wissenschaftszentrum, 
Konferenzraum Einstein

4.5. 1930 Dienstag
Test it! Kultmarketing Werbung 
und Religion | Vortrag | Prof. 
Sabine Bobert, Kiel  SHUG 
3Bordes holm, Lindenplatz 18 – 
Haus der Kirche

5.5. 1300 Mittwoch
Mittagskonzert ORGEL pur II  
Roland Möhle, Rendsburg 

 Colleg  ium musicum & 
Studenten kantorei 3Kiel, Rudolf-
Höber-Straße 3 – Bach-Saal

5.5. 1930 Mittwoch
Warum ist Grippe so gefährlich?
Vortrag | Prof. Roland Schauer, 
Kiel  SHUG 3Lütjenburg, Kieler 
Str. 30 – Hoffmann-von-
Fallersleben-Schulzentrum, 
Großer Hörsaal

6.5. ab 800 Donnerstag
contacts 2010 Firmen kontakt-
messe  Career Center 3Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz 2 – 
Audimax

6.5. 1815 Donnerstag
20 Jahre nach dem Ende des 
Kalten Krieges Zur Ambivalenz 
gegenwärtiger Friedenspolitik
Ringvorlesung | Die »neuen« 
Kriege und ihre Heraus for  -
derungen für die Friedenspolitik 
Prof. Christopher Daase, Frankfurt 
am Main  Institut für Sozial-
wissenschaften 3Kiel, Christian-
Albrechts-Platz 2 – Audimax, 
Hörsaal C 

6.5. 2000 Donnerstag
Elaia, Forschungen in der Hafen-
stadt Pergamons Vortrag | Dr. 
Ulrich Mania, Kiel  Freunde der 
Antike e. V. 3  Kiel, Düsternbrooker 
Weg 1 – Antikensammlung, 
Kunsthalle 

7.5. 1715 Freitag
Frauen, die forschen Vortrags-
reihe | K3 erklimmen? Von der 
Basis in der klassischen Optik bis 
zum Gipfelpanorama in Geo metrie 
und Quantenfeldtheorie | Prof. 
Katrin Wendland, Augsburg 

 Mathematisch-Naturwissen-
schaftliche Fakultät 3Kiel, Fraun-
hoferstraße 13 – Wissen schafts-
zentrum, Konferenzraum Einstein

8.5. 1400 Samstag
Bau von Wildbienenhotels
Führung | Norbert Voigt, Kiel 

 Freundeskreis Neuer 
Botanischer Garten 3Kiel, Am 
Botanischen Garten 1 – Eintritt

10.5. 1815 Montag
Sprachmythen Fiktion oder 
Wirklichkeit? | Ringvorlesung 
Der nordfriesische Dual: Fakt und 
Mythos | Prof. Jarich Hoekstra, 
Kiel  Englisches Seminar 3Kiel, 
Leibnizstraße 10 – R. 225

11.5. 1615 Dienstag
Frauen, die forschen Vortrags-
reihe | Expeditionen in die Tief see. 
Vom Leben in und auf dem Meer  
Prof. Antje Boetius,  Bremen 

 Mathematisch-Natur wissen-
schaftliche Fakultät 3Kiel, Fraun-
hoferstraße 13 – Wissen schafts-
zentrum, Konferenzraum Einstein

12.5. 1300 Mittwoch
Mittagskonzert ORGEL pur III  
Hayhan Kim, Lübeck  Collegium 
musicum & Studentenkantorei 
3Kiel, Rudolf-Höber-Straße 3  
Bach-Saal

Mai

12.5. 1800 Mittwoch
Die Stellung der deutschen 
Sprache in der heutigen Welt
Vortrag | Prof. Ulrich Ammon, 
Essen  Germanistisches 
Seminar u. a. 3Kiel, Christian-
Albrechts-Platz 2 – Audimax, 
Hörsaal A 

17.5. 1715 Montag
Frauen, die forschen Vortrags-
reihe | Delesseria sanguinea vom 
Riff Nienhagen. Eine Rotalge mit 
Potenzial? | Prof. Susanne Alban, 
Kiel  Mathematisch-
Naturwissenschaftliche Fakultät 
3  Kiel, Fraunhoferstraße 13  
Wissenschaftszentrum, 
Konferenz raum Einstein

17.5. 1815 Montag
Sprachmythen Fiktion oder 
Wirklichkeit? | Ringvorlesung 
Das kommt mir spanisch vor. Über 
die leichtfertige Zuordnung roma-
nischer Sprachen und Dialekte  
Prof. Ulrich Hoinkes, Kiel

 Englisches Seminar 3Kiel, 
Leibnizstraße 10 – R. 225

19.5. 1300 Mittwoch
Mittagskonzert Chausson-Trio 
Kiel | Katharina Hoffmann, 
Thomas Stöbel, Ina Peeken, Kiel 

 Collegium musicum & 
Studenten   kantorei 3Kiel, Rudolf-
Höber-Straße 3 – Bach-Saal

20.5. 1600 Donnerstag
Studium, Praktikum und Work & 
Travel in Australien Infor -
mations   veranstaltung | Sabine 
Muschter, Sydney/Australien 

 International Center 3Kiel, 
Westring 400 – R. 02.05

20.5. 1800 Donnerstag
Internationales Wirtschafts- und 
Finanzrecht in der Krise Ring-
vorlesung | Die Europäische 
Gemeinschaft als WTO-Mitglied. 
Machtinteressen einer Rechts-
gemeinschaft | Prof. Michael J. 
Hahn, Lausanne/Schweiz 

 Walther  -Schücking-Institut für 
Internationales Recht 3Kiel, 
Christian-Albrechts-Platz 2  
Audimax, Hörsaal K 

20.5. 1815 Donnerstag
20 Jahre nach dem Ende des 
Kalten Krieges Zur Ambivalenz 
gegenwärtiger Friedenspolitik
Ringvorlesung | Mittel- und Ost-
europa auf ihrem Weg zu Demo-
kratie und Frieden | Prof. Timm 
Beichelt, Frankfurt/Oder  In -
stitut für Sozialwissenschaften 
3Kiel, Christian-Albrechts-Platz 2  
Audimax, Hörsaal C 

20.5. 1930 Donnerstag
Genuss ohne Reue? Fett re du-
zierte Lebensmittel haben die 
Regale erobert | Vortrag | Prof. 
Karin Schwarz, Kiel  SHUG 
3Altenholz, Allensteiner 
Weg 2–4 – Ratssaal

20.5. 1930 Donnerstag
Mord im Apfelbaum Vortrag  
Prof. Urs Wyss, Kiel  SHUG 
3Bad Malente, Bahnhofstraße 4 a  
Haus des Kurgastes

20.5. 1930 Donnerstag
Web 2.0 The good, the bad, the 
ugly | Vortrag | Prof. Bernhard 
Thalheim, Kiel  SHUG 3Krons-
hagen, Kopperpahler Allee 69  
Bürgerhaus

20.5. 2000 Donnerstag
Die Finanzkrise Ursprung, 
Verlauf, Lehren und Ausblick
Vortrag | Prof. Rolf J. Lang-
hammer, Kiel  SHUG 
3Eckernförde, Mühlenberg 12  
Das Alte Kreishaus

21.5. 1415 Freitag
Frauen, die forschen Vortrags-
reihe | Online-Algorithmen: Was 
ist es wert, die Zukunft zu ken-
nen? | Prof. Susanne Albers, 
Berlin  Mathematisch-Natur-
wissenschaftliche Fakultät 3Kiel, 
Fraunhoferstraße 13 – Wissen-
schaftszentrum, Konferenzraum 
Einstein

26.5. 1300 Mittwoch
Mittagskonzert Konzert 46 | Luise 
Paulenz, Dorothea Weber, Bern-
hard Emmer, Kiel  Collegium 
musicum & Studentenkantorei 
3Kiel, Rudolf-Höber-Straße 3  
Bach-Saal

27.5. 1815 Donnerstag
20 Jahre nach dem Ende des 
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auf der Karriereleiter sein. Weitere Ideen prä-
sentiert der amerikanische Karriereberater 
Donald Asher in zwei Vorträgen auf Englisch 
um 11 Uhr und um 15 Uhr, während der dies-
jährigen Firmenkontaktmesse »contacts«, die 

 Um den sogenannten versteckten 
Arbeitsmarkt zu erschließen, muss man Kon-
takte knüpfen und unkonventionelle Wege 
gehen. Praktika oder ehrenamtliches Enga-
gement können zum Beispiel ein erster Schritt 

am 6. Mai im Audimax, Christian-Albrechts-
Platz 2 stattfindet. 
Über 40 Unternehmen aus dem norddeutschen 
Raum sind in diesem Jahr bei der »contacts« 
vertreten. Sie bieten Praktika, Berufsein-
stiegsjobs oder Abschlussarbeiten an. Perso-
nalverantwortliche stehen für Informationen 
oder erste kleine Bewerbungsgespräche an 
ihren Ständen bereit. Einige Firmen präsen-
tieren sich nicht nur mit einem Stand, sondern 
stellen sich auch in einem Kurzvortrag vor. Die 
Messe ist branchenübergreifend und steht 
allen Studierenden und Absolventen bei frei-
em Eintritt von 9.30 bis 16.00 Uhr offen. 
Ein Novum in diesem Jahr ist das »Coaching 
Foyer«. Hier können sich Besucher mit pro-
fessioneller Unterstützung ihren Fragen der 
Karriereplanung widmen, vorausgesetzt sie 
haben vorher einen Termin vereinbart. »Die 
Möglichkeit des individuellen Coachings bie-

tet übrigens auch das Career Center«, sagt 
deren Leiterin Claudia Fink. 
Die Organisatorin der »contacts« empfiehlt 
den Besuchern, sich bereits im Vorfeld der 
Messe über die Unternehmen zu informieren, 
bei denen man sich bewerben möchte. Die 
Aussteller sind auf der contacts-Homepage 
aufgelistet und mit der Firmen-Homepage 
verlinkt. Im Vorfeld der »contacts« bietet das 
Career Center am 27. April ein zweistündiges 
Seminar an, in dem man sich intensiv und 
unter fachlicher Anleitung vorbereiten kann. 
Interessierte müssen sich dafür bis späte-
stens  17. April anmelden. 
 Kerstin Nees

Siehe Kalender Seite 6
www.contacts.uni-kiel.de
www.careercenter.uni-kiel.de

Stellenanzeigen zu studieren ist eine Möglichkeit, um 
einen Job zu finden. Viele der existierenden Arbeits-
plätze sind aber nicht ausgeschrieben.

Ideen für die Jobsuche 
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heRmann kohlStedt    »Seit meiner Promo-
tion begleitet mich der quantenmechanische 
Tunneleffekt in der Forschung. Dieses physi-
kalische Grundprinzip steht auch im Fokus 
der Arbeitsgruppe Nanoelektronik am Institut 
für Elektrotechnik und Informationstechnik. 
Dabei gehen wir der Frage nach, inwieweit 
quantenmechanische Effekte sich in der 
zukünftigen Informationstechnik als schnel-
le Speicher oder in Form neuer Transistoren 
etablieren können.« 

Hermann Kohlstedt, 50 Jahre. Seit April 2009 Profes-
sor für Nanoelektronik an der Christian-Albrechts-
Universität. Zuvor Forschungsgruppenleiter am For-
schungszentrum Jülich. Geboren in Eichenberg bei 
Göttingen. 1989 Promotion am Institut de Radioastrono-
mie Milimètrique (IRAM) in Grenoble, Frankreich, 2000 
Habilitation an der Universität Köln. 

Quantenmechanik für Datenspeicher Chancen auf dem Arbeitsmarkt

SteFan heinze   »Wir möchten die magne-
tischen Eigenschaften von neuartigen Nano-
materialien und -strukturen bis hin zu einzel-
nen Molekülen und Atomen auf Oberflächen 
nicht nur verstehen, sondern für zukünftige 
Anwendungen in der Spinelektronik auch ler-
nen, diese zu beeinflussen und zu kontrollie-
ren. Der Spin der Elektronen, eine Eigenschaft 
wie ihre elektrische Ladung, ist dazu geeig-
net, Informationen zu verarbeiten und zu 
kodieren. Durch seine gezielte Manipulation 
könnte man schnellere und leistungsfähigere 
Bauelemente für die Informationstechnologie 
schaffen.«

Stefan Heinze, 38 Jahre. Seit Mai 2009 Professor 
für Theoretische Physik an der Christian-Albrechts-
Universität. Zuvor Juniorprofessor an der Universität 
Hamburg und Post-Doc am IBM T.J. Watson Research 
Center Yorktown Heights, New York/ USA. Geboren in 
Aachen. 2000 Promotion an der Universität Hamburg. 

Nanomagnetismus und Spinelektronik

annekatRin niebuhR   »Das Lohnniveau und 
die Arbeitslosenquote weichen in ost- und 
westdeutschen Regionen immer noch erheb-
lich voneinander ab. Ich untersuche, wie es 
zu diesen Unterschieden kommt und insbe-
sondere, ob die Mobilität von Arbeitskräf-
ten zu einem Abbau der Disparitäten führt. 
Zudem beschäftige ich mich aktuell mit der 
Frage, wie sich eine duale Berufsausbildung 
oder ein Hochschulstudium auf die Höhe des 
Arbeitseinkommens, die Beschäftigungssta-
bilität und das Arbeitslosigkeitsrisiko der 
Absolventen auswirkt.« 

Annekatrin Niebuhr, 43 Jahre. Seit November 2009 
Professorin (Stiftungsprofessur) für Empirische 
Arbeitsmarktforschung und Räumliche Ökonometrie 
an der Christian-Albrechts-Universität, tätig am Insti-
tut für Volkswirtschaftslehre in Teilzeit und weiterhin 
am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(IAB). Zuvor wissenschaftliche Mitarbeiterin am Ham-
burgischen Welt-Wirtschafts-Archiv. Geboren in Kiel. 
1998 Promotion an der CAU.

einwurf
Biogas vom Feld

Seit Inkrafttreten des Energieeinspeisege-
setzes (EEG) im Jahr 2000 ist die Produkti-
on von Biogas immens gestiegen. Professor 
Friedhelm Taube vom Institut für Pflanzen-
bau und Pflanzenzüchtung erklärt die ökolo-
gischen Konsequenzen. 

unizeit Dem Anbau von Mais für die Biogas-
produktion muss der konventionelle Ackerbau 
zur Nahrungs- und Futtermittelproduktion 
immer mehr weichen. Wie bewerten Sie diese 
Entwicklung aus ökologischer Sicht?   
FRiedhelm taube Durch die finanzielle Bevor-
zugung des Anbaus von Biomasse für die 
Energieproduktion werden energiereiche 
Pflanzen, wie zum Beispiel Mais, immer häu-
figer in Monokulturen angebaut. Der Verzicht 
auf Fruchtfolgen reduziert die Bodenfrucht-
barkeit und befördert Krankheiten und Schäd-
linge. Gleichzeitig führt bereits eine geringfü-
gige Überdüngung bei Mais zu einer erhöhten 
Nitratkonzentration im Grundwasser.
Für die Biogasproduktion werden auch Grün-
landflächen genutzt. Macht dies Sinn?
Ja, denn es ist mittelfristig auf jeden Fall bes-
ser, Grünlandflächen für die Produktion von 
Biogas zu verwenden, als wertvolles Acker-
land, auf dem stattdessen Nahrungsmittel 
angebaut werden können.
Welche Maßstäbe sollten für eine ökologisch 
vertretbare Biogasproduktion angelegt wer-
den?
Die Ökobilanz ist entscheidend. Die Verarbei-
tung von Reststoffen wie Grasschnitte oder 
auch Gülle sollten daher stärker gefördert 
werden. An der CAU wird im Projekt »Biogas-
Expert« erforscht, wie die Biogasproduktion 
künftig verbessert werden kann. Dabei kam 
unter anderem heraus, dass das Manage-
ment der Gärreste großer Sorgfalt bedarf, 
um zusätzliche Klimagasemissionen zu ver-
hindern. Entscheidend ist auch, dass die 
verschiedenen Landschaftsräume Schleswig-
Holsteins berücksichtigt werden müssen, um 
optimierte Anbausysteme zu entwickeln.  
 cle

www.biogas-expert.uni-kiel.de

Friedhelm Taube

Ob Medizin oder Wirtschaft, Meeresforschung oder 
Astronomie: Ohne Scientific Computing wären viele 
Vorhersagen nicht möglich.

Konkreter als Mathematik

 Dass in Computern Mathematik 
steckt, dürfte jedem klar sein – nicht umsonst 
nennt man sie »Rechner«. Aber wer sagt 
dem Computer, wie er beispielsweise aus 
Milliarden Messwerten eine Vorhersage über 
die globale Erwärmung berechnet? Mit sol-
chen Fragen befasst sich die Arbeitsgruppe 
»Scientific Computing« (wissenschaftliches 
Rechnen) um Professor Steffen Börm.
»Wissenschaftliches Rechnen ist konkreter als 
reine Mathematik«, sagt Börm. »Wir wollen 
nicht nur wissen, ob man etwas ausrechnen 
kann – wir brauchen auch das Ergebnis.« 
Die Anwendungsgebiete seien vielfältig: »Ein 
Ingenieur fragt sich, ob seine Brücke hält, 
eine Versicherung, ob sich der neue Tarif 
rechnet«, erklärt der 37-Jährige. So ist die 
Arbeitsgruppe, zu der neben Steffen Börm 
drei wissenschaftliche Mitarbeiter und ein 
halbes Dutzend Diplomanden gehören, auch 
Partner für andere Bereiche der Universität. 

Lösungsverfahren für Modelle zur globalen 
Erwärmung, wie sie etwa das Exzellenzclu-
ster »Ozean der Zukunft« verwendet, sind ein 
klassisches Anwendungsgebiet.
»Neu im Gespräch sind wir mit der Medi-
zin«, erzählt Steffen Börm. Wissenschaftliches 
Rechnen ist beispielsweise im Spiel, wenn aus 
tomographischen Scans Bilder entstehen, die 
einen Blick auf Gehirn und Organe erlauben. 
»Wir haben die Hoffnung, gemeinsam neue 
Behandlungsmethoden zu entwickeln«, sagt 
Börm. »Für Mathematiker eine faszinierende 
Vorstellung, konkret Menschen zu helfen.« 
Auch privat hat Steffen Börm sein Wissen 
schon genutzt: »Als mir jemand eine Renten-
versicherung andrehen wollte, habe ich kurz 
ausgerechnet, ob sie etwas bringt.«
Wie funktioniert wissenschaftliches Rechnen 
in der Praxis? Aus der Schule kennen die 
meisten noch Gleichungen mit Unbekannten. 
Bei der Simulation natürlicher Phänomene 

benötigt man ähnliche Gleichungen, aber mit 
sehr vielen Unbekannten. Um etwa die Gra-
vitationskräfte in einer Galaxie zu berechnen, 
müssen die Wechselwirkungen von 100 Milli-
arden Sternen berücksichtigt werden. Verein-
fachungen helfen, die Rechnung zu beschleu-
nigen – etwa, indem man die Eigenschaften 
einer Gruppe von Sternen zu einem größeren 
Einzelstern zusammenrechnet. Dabei darf die 
Vereinfachung allerdings nicht auf Kosten der 
Genauigkeit gehen. 100 Prozent Genauigkeit 
gebe es jedoch nie, sagt Börm: »Jede Vorher-
sage hat ihre Grenze.«
Je anspruchsvoller die Aufgabe, desto mehr 
Rechnerleistung brauchen Börm und seine 
Mitarbeiter. Das Rechenzentrum der Universi-
tät bietet rund 4000-mal mehr Leistung als ein 
üblicher PC, und selbst das reicht manchmal 
nicht aus. Daher entwickeln die Mathema-
tiker auch schnellere Methoden. »Wer weiß, 
wie ein Prozessor funktioniert, kann Berech-
nungen schreiben, die ihn optimal ausnut-
zen«, so Börm. Da sei es praktisch, dass die 
Informatiker gleich nebenan arbeiten. Ziel 
sei, eine Sammlung von Software anzule-
gen, mit der Standardaufgaben rasch erledigt 
werden können. Eine dankbare Aufgabe für 
Diplomarbeiten, meint der Professor: »Es ist 
sehr befriedigend zu sehen, dass am Ende 
tatsächlich etwas herauskommt, das mit der 
Wirklichkeit übereinstimmt.« Die Rentenver-
sicherung erwies sich übrigens als überra-
schend unattraktiv.
 Eva-Maria Karpf

splitter
Spionage sei Dank

Die Arbeit des Archäologen kann mitunter 
mühsam sein. Wie soll er jahrtausendealten 
Siedlungsstrukturen auf die Spur kommen, 
wenn ihn nicht gerade der Tipp eines Ein-

heimischen oder der zufällige Fund einiger 
Scherben auf die richtige Stelle aufmerksam 
macht? Mitunter entsteht zudem der Ein-
druck: Je interessanter das zu erforschende 
Gebiet und die potenziell in ihm schlum-
mernden Schätze – sei es im wörtlichen oder 
im übertragenen Sinne –, desto mehr Steine 
werden dem Forscher in den Weg gelegt.
Besonders kreativ sind in dieser Hinsicht 
manche Länder im Nahen Osten. Nicht genug 
damit, dass sich in der bereits weit vor Beginn 
unserer Zeitrechnung besiedelten Region das 
Antlitz ganzer Landstriche in den letzten 
Jahrzehnten durch Verstädterung und inten-
sivierte Landwirtschaft vollkommen gewan-
delt hat. Einige Länder überbieten sich auch 

noch im Anlegen immer größerer Stauseen, 
die ausgerechnet die seit Urzeiten besiedel-
ten und damit für Archäologen besonders 
interessanten Ufergebiete der Flüsse über-
fluten.
Während die Pegel der Stauseen steigen und 
immer mehr Äcker angelegt werden, sieht 
der Archäologe entgeistert, wie uralte Sied-
lungsreste untergepflügt werden oder auf 
Nimmerwiedersehen in den trüben Fluten 
verschwinden. Auf Nimmerwiedersehen? 
Nein, denn Hilfe naht: Uncle Sam lässt die 
Forscher für eine Hand voll Dollar in seine 
Fotoalben gucken. Darin stecken die Bilder 
von Spionagesatelliten der NASA, die im Kal-
ten Krieg weite Teile Asiens überflogen, um 

Militär und Geheimdiensten Erkenntnisse 
über das Gebiet hinter dem Eisernen Vorhang 
zu ermöglichen. Dabei nahmen sie auch die 
damals noch trockenen Flussniederungen auf. 
Ob die mesopotamischen Siedler sich der heu-
tigen Archäologen-Sorgen vor 5000 Jahren 
bereits bewusst waren, darf bezweifelt wer-
den. Trotzdem erbauten sie ihre Siedlungen 
so, dass auch das neuzeitliche Satellitenauge 
ihre Überreste noch sieht – zumindest, bevor 
sie einem Acker oder Stausee zum Opfer 
fallen. Den Archäologen freut es: Dank des 
Kalten Krieges kann er nun weit in die Vergan-
genheit schauen und versunkene Siedlungs-
strukturen studieren.
 Jirka Niklas Menke

Veranstaltungen
inteRnationaleS WiRtSchaFtSRecht  

Mit einem Vortrag über die Reform der Welt-
handelsorganisation setzt Professor Werner 
Meng, Saarbrücken, die Ringvorlesung 
»Internationales Wirtschafts- und Finanz-
recht in der Krise« am 22. April fort. Weitere 
Termine: 20. Mai, 24. Juni und 8. Juli.

Siehe Kalender Seite 6
www.internat-recht.uni-kiel.de/veranstaltungen 

inteRnationale FRiedenSpolitik

20 Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges 
lassen neue Kriege, Terrorismus und Mili-
täreinsätze Zweifel an friedlicheren interna-
tionalen Beziehungen aufkommen. In einer 
Ringvorlesung nimmt sich der Arbeitsbe-
reich Friedens- und Konfliktforschung des 
Instituts für Sozialwissenschaften ab 15. 
April jeweils donnerstags der Ambivalenz 
gegenwärtiger Friedenspolitik an. 

Siehe Kalender Seite 6
www.politik.uni-kiel.de

SpRachliche beSondeRheiten 

»Sprachmythen – Fiktion oder Wirklichkeit« – 
unter diesen Titel stellt die Philosophische 
Fakultät die sprachwissenschaftliche Ring-
vorlesung im Sommersemester. Jeweils 
montags um 18:15 Uhr gehen Kieler Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler sowie  
Gastredner aus dem In- und Ausland den 
gängigen Vorstellungen über verschiedene 
Sprachen oder Dialekten auf den Grund. 

Siehe Kalender Seite 6

FoRSchende FRauen  

Begleitend zur Ausstellung »Frauen, die for-
schen« im Wissenschaftszentrum Kiel prä-
sentieren zwölf Wissenschaftlerinnen aus 
ganz Europa mit Fachvorträgen ihre For-
schungsprojekte. Die Referentinnen vertre-
ten verschiedene Gebiete aus den Bereichen 
Mathematik, Naturwissenschaften, Informa-
tik, Medizin und Geschlechterforschung. Die 
Reihe startet am 12. April.

Siehe Kalender Seite 6
www.uni-kiel.de/frauendieforschen



In diesen speziellen Aquarien, hier mit 
Regenbogenforellen, wird der Kot der 
Fische zur weiteren Analyse aufgefangen.
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 Der katastrophale Einsturz des 
Stadtarchivs Köln vor einem Jahr weckte 
nicht nur das Interesse der Medien, sondern 
bewirkte einen enormen Denkanstoß in der 
Gesellschaft über die Bedeutung der Archive 
für die eigene Identität und Geschichte. Wie 
wichtig die systematische Erfassung, Lage-
rung und Restaurierung von Dokumenten 
jeglicher Art ist, ist vielen auf den ersten Blick 
nicht bewusst. Bei genauerer Betrachtung 
wird allerdings deutlich, dass ein derartiges 
Unglück wie in Köln weitreichende Folgen 
haben kann.
Akten, Briefe, Urkunden, Karten, Pläne, 
Fotos und Filmdokumente berichten von ver-

gangenen Zeiten und beinhalten Geschichte –  
 eine Geschichte, wie sie auch die Christian-
Albrechts-Universität besitzt. Eine Vorstel-
lung von den Anfängen der Hochschule oder 
ihre Entwicklung über die Jahrhunderte wäre 
ohne diese historischen Dokumente nicht 
möglich. Unverzichtbare Informationen zu 
ihrer Struktur und Entwicklung, über das 
Schicksal ihrer Mitglieder und über das uni-
versitäre Leben wären ohne die kontinuier-
liche Aufbewahrung und Pflege des Landes-
archivs Schleswig-Holstein für die Nachwelt 
verloren. Der Verlust von Archivalien bedeutet 
folglich immer einen Verlust von Identität.
»Die Dokumente in unseren Archiven sind 

Originale, jedes ist ein Unikat und somit 
unersetzlich«, so Universitätsarchivarin Dr. 
Dagmar Bickelmann.
Das Landesarchiv bewertet die in der Verwal-
tung der Hochschule nicht mehr benötig ten 
Akten und übernimmt das archiv würdige 
Schriftgut ins Universitätsarchiv, das als 
Depositum im Landesarchiv Schleswig-Hol-
stein verwahrt wird. 
»Die Recherche in unseren Archiven kann also 
viel Aufschluss über Einrichtungen wie eine 
Universität geben«, so Professor Dr. Rainer 
Hering, Leiter des Landesarchivs Schleswig-
Holstein. Doch auch rechtlich gesehen über-
nehmen die Archive eine wichtige Rolle. So 

können dank der vorhandenen Dokumente 
noch Jahrzehnte später juristische Fragen 
zu Beschäftigungsverhältnissen, Immatriku-
lationen oder Gremienbeschlüssen geklärt 
werden. Dieser wichtige Aspekt wird oft 
übersehen.
Ein Vorfall wie in Köln hätte also auch im Lan-
desarchiv Schleswig verheerende Folgen. »Wir 
führen daher regelmäßige Begehungen mit 
der Feuerwehr durch und haben Notfallpläne 
entwickelt«, so Hering. Seitens des Archivs 
begrüßt man das Interesse der Bevölkerung 
an der eigenen Geschichte und bietet daher 
Seminare zur Einführung in den Umgang mit 
Archivalien an. Anne Spaller

Archive sind das Gedächtnis der Gesellschaft. Die hier 
verwahrten Dokumente sind nicht nur für Historiker 
unersetzlich.

Schätze schützen

 Das Erste, was beim Betreten der 
Halle auffällt, ist der Geruch nach Fisch. Aber 
weder Fisch noch Seetang oder dergleichen 
sind zu sehen. Stattdessen fällt der Blick auf 
schwarze Plastikbecken, fünf nebeneinander, 
alle etwa 1,10 Meter hoch und 1,50 Meter im 
Durchmesser, und noch einmal fünf gegenü-
ber. Rote, orange, blaue und graue Rohre füh-
ren Nordseewasser in die Tonnen hinein oder 
aus ihnen heraus. Über hellgraue Abflussrin-
nen fließt das Wasser in weitere Becken oder 
in noch größere Tonnen, wo Mikrosiebe, Sedi-
menter, Abschäumer und verschiedene Biofil-
tertypen es von sichtbarem und unsichtbarem 
Schmutz befreien können. Gesäubert kehrt 
das Wasser wieder zu den Tonnen zurück. 
Denn nur in sauberem Wasser fühlen sich die 
Fische »pudelwohl«, die zu Forschungszwe-
cken in dem geschlossenen Kreislaufsystem 

zu gesunden und verzehrsfähigen Exem-
plaren heranwachsen sollen. Zurzeit ist die 
Anlage unter anderem mit Steinbuttzöglingen 
bevölkert. Etwa 1000 kleine Plattfische teilen 
sich eine Tonne. Viel Abwechslung haben sie 
dort nicht, dafür aber auch keine Feinde. Die 
meiste Zeit liegen die Fische am Boden ihrer 
Tonne – über-, unter- und nebeneinander. 
Aber sobald ein Mitarbeiter der Anlage Futter 
aufs Wasser streut, schwimmen sie nach oben 
und holen sich ihre Ration. 
Das richtige Futter für die Zuchtfische zusam-
menzustellen, ist gar nicht so einfach, vor 
allem wenn man auf die knapper werdende 
Ressource Fischmehl verzichten will. Denn 
Aquakultur ist nur dann ein Weg, die Über-
fischung der Meere zu stoppen, wenn wir 
den Zuchtfischen als Futter nicht ebenfalls 
Fische verabreichen müssen. »Wenn wir die 

Produktion von Seefischen in Aquakultur wei-
terhin erhöhen wollen, müssen wir also künf-
tig einen Weg finden, die Fische mit alterna-
tiven Rohstoffen zu füttern«, erklärt Professor 
Carsten Schulz. Der wissenschaftliche Leiter 
der Gesellschaft für Marine Aquakultur (GMA) 
in Büsum hat an der Christian- Albrechts-
Universität zu Kiel eine Professur für Marine 
Aquakultur inne und betreut diverse Dok-
toranden und Studierende der Agrar- und 
Ernährungswissenschaftlichen Fakultät.  
Das Fischmehleiweiß kann theoretisch durch 
pflanzliche Proteine ersetzt werden. Inwie-
weit das auch in der Praxis funktioniert, also 
ob die Fische das pflanzliche Futter fressen 
und verwerten, sollen aktuelle Forschungen 
zeigen. Schulz: »Wir arbeiten in einem Projekt 
mit Rapsextraktionsschroten, die bei der Bio-
dieselherstellung in großen Mengen anfallen.« 

Das daraus hergestellte Eiweißkonzentrat 
haben die Wissenschaftler zu unterschied-
lichen Anteilen im Fischfutter eingesetzt, um 
den Fischmehlanteil schrittweise zu ersetzen. 
»Bei der Ernährung von Regenbogenforellen 
haben wir ohne negative Auswirkungen auf 
Wachstumsparameter der Fische das Fisch-
protein im Futter zu 100 Prozent durch das 
Rapsprotein ersetzen können. Beim Steinbutt 
hat es nicht geklappt. Da konnten wir nur 
etwa ein Drittel des Fischmehlproteins aus-
tauschen. Warum, können wir uns bis heute 
nicht eindeutig erklären.« 
Neben Raps sind auch Kartoffeln eine denk-
bare Proteinquelle für das Fischfutter. Große 
Mengen des pflanzlichen Proteins bleiben bei 
der Stärkeproduktion übrig. Probleme berei-
ten allerdings die Bitterstoffe (Alkaloide), die 
in der Kartoffel vorkommen. Im Futtermittel 
verbleibende Bitterstoffe führen dazu, dass 
die Fische es nicht fressen, wie die Versuche 
zeigen. »Je höher der Anteil der Kartoffelpro-
teine, desto geringer ist die Futteraufnahme«, 
so Schulz. 
Die Herausforderung besteht also darin, Fut-
ter mit pflanzlichen Proteinen zu kreieren, das 
auch vom Fisch gefressen wird. Und zudem 
soll es hinsichtlich Gesundheit und Nährwert 
der Fische der natürlichen Nahrungsquelle 
gleichwertig sein. »Wir versuchen hier einen 
Fisch, der sich normalerweise räuberisch 
ernährt, mit Pflanzen zu füttern«, erläutert der 
Fischzuchtexperte. »Da muss man natürlich 
schauen, ob der Fisch gesund ist, ob Stresspa-
rameter, Blutwerte und Gewebe unverändert 
bleiben und natürlich auch, ob er schmeckt, 
ob er in sensorischer Hinsicht so abschneidet, 
wie die Wildkollegen.« Kerstin Nees

Die Forschungs- und Entwicklungsanlage für marine 
Aquakultur in Büsum wurde im Sommer 2009 eröffnet. 
In der vom Land Schleswig-Holstein geförderten Anla-
ge befassen sich Agrar- und Ernährungswissenschaft-
ler der CAU, Verfahrenstechniker der FH Flensburg 
und Biologen des Leibniz-Instituts für Meereswissen-
schaften (IFM-Geomar) mit der Aufzucht von Wasseror-
ganismen in geschlossenen Kreislaufsystemen. 

Um die optimale vegetarische Kost für Fische, die sich 
normalerweise räuberisch ernähren, geht es in For-
schungsprojekten der Büsumer Anlage für marine Aqua-
kultur.

Alles, was Fisch 
braucht

Diese Mini-Wolfsbarsche bekommen ständig Futter ins Becken. Das hält sie davon ab, sich 
gegenseitig aufzufressen.                                                                    Fotos: pur.pur

Ob das Testfutter geeignet ist, lässt sich am Wachstum der Fische ablesen. 

Ein Feuerwehrmann birgt in Köln Dokumente aus den Trümmern des Stadtarchivs (2.4.2009).


