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Liebe Leserin, lieber Leser,

kommt man auf unseren Campus, vermittelt 
sich dem Neuling nicht, dass diese Univer-
sität über 300 Jahre alt ist: Er findet sich in 
einem Ambiente der siebziger Jahre. 
Wer im Gegensatz zu Tübingen, Heidelberg 
oder Göttingen keine historische Architek-
tur hat bewahren können, muss Tradition 
auf andere Weise sichtbar machen und 
kreativ nutzen. Wir brauchen ähnliche ›Erin-
nerungsorte‹, wie sie der französische Sozi-
alwissenschaftler und Verleger Pierre Nora 
in den achtziger Jahren erfolgreich für sein 
Land gefordert hat.
Einen dieser Orte haben wir unlängst 
geschaffen, indem eine der Portalfiguren 
aus dem zerstörten klassizistischen Univer-
sitätshauptgebäude in unserem modernen 
Audimax aufgestellt wurde. Der über-
lebensgroße Aristoteles des Bildhauers 
Karl Begas wurde stark in Mitleidenschaft 
gezogen: Ohne Kopf und von Baggerzäh-
nen gezeichnet erinnert er nicht nur an das 
universitäre Leben in dieser Stadt vor dem 
Krieg, sondern vor allem auch an die heute 
nicht mehr verständliche Entscheidung aus 
den fünfziger Jahren, ein Gebäude zu spren-
gen, das man hätte erhalten können.
Darüber hinaus haben wir, Pierre Nora wei-
terdenkend, das Internet genutzt und einen 
Erinnerungsort im virtuellen Raum eröffnet. 
Eine über hundert Seiten umfassende Platt-
form beschäftigt sich mit der Geschichte 
unserer Universität im Nationalsozialismus. 
Das Herzstück bilden Biografien von 47 Wis-
senschaftlern, von denen wir wissen, dass 
sie von dieser Universität vertrieben wur-
den, darunter Berühmtheiten wie Ferdinand 
Tönnies und Jens Jessen, der nach dem 
Attentat auf Hitler im Jahr 1944 hingerichtet 
wurde. Wir stellen diesen Porträts der Ver-
triebenen eine Dokumentation dessen zur 
Seite, was es bisher an Forschungsarbeiten 
zur NS-Zeit an der Kieler Universität gibt.
Das Ziel dieser Plattform, die für eine Uni-
versität bisher einzigartig ist, besteht für 
uns nicht nur darin, zu informieren und des 
Leids der Opfer hier am Ort zu gedenken, 
sondern vor allem darin, Diskussionen, For-
schungsarbeiten und weitere Projekte anzu-
regen und zu erleichtern. Deshalb freue ich 
mich über die vielen Reaktionen aus ganz 
Deutschland: Ergänzungen, Literaturhin-
weise und natürlich auch Korrekturen und 
Kritik an einzelnen Darstellungen haben 
uns erreicht. So soll unser virtueller ›Lieu de 
Mémoire‹ – wie ich hoffe – ein lebendiger 
Ort der Auseinandersetzung werden. 

Professor Gerhard Fouquet
Universitätspräsident

Editorial

»Potenzielle Auswanderer investie-
ren in ihre Bildung, um auswande-
rungsreif zu werden. Aber nicht alle 
können tatsächlich auswandern. Ihre 
Ausbildung kommt dann doch dem 
Heimatland zugute.«
Rolf J. Langhammer,    
Professor für Volkswirtschaft Seite 3

»Wenn die Nachbarzähne sowieso 
eine Krone brauchen, dann ist es 
in der Regel nicht sinnvoll, ein 
Implantat zu setzen.«
Matthias Kern, Professor für Zahnärztliche Prothetik,  

Propädeutik und Werkstoffkunde  Seite 8

Veranstaltung
UNI FÜR KINDER UND JUGENDLICHE

Am 1. Oktober startet an der Christian-Alb-
rechts-Universität ein Vortragsprogramm 
ausschließlich für Schülerinnen und Schü-
ler der Altersstufen 8 bis 12 oder 12 bis 16 
Jahre. Bisher stehen sechs Termine im Okto-
ber und November fest, jeweils mittwochs 
um 15 Uhr im Audimax. Die Kinderuni soll 
eine feste Einrichtung werden, nachdem 
die Universität im Herbst 2003 schon einmal 

zu Kindervorträgen eingeladen hatte. Seit 
Jahrzehnten gibt es darüber hinaus das 
traditionelle Jugendkolleg, das jeweils zum 
Jahresbeginn stattfindet. 
Thematisch stehen in diesem und im 
nächsten Jahr die Forschungen des Exzel-
lenzclusters ›Ozean der Zukunft‹ im Vorder-
grund der neuen Kinder- und Schüleruni. 
In einstündigen Vorträgen werden Wissen-
schaftler des Clusters einen altersgerechten 
Einblick in ihre Arbeiten geben. Der Kieler 
Klimaforscher Professor Mojib Latif vom 
Leibniz-Institut für Meereswissenschaft 

Malariaerreger sind Überlebenskünstler. Einst wirksame Medikamente können ihnen 
heute oft nichts mehr anhaben. Kieler Forscher suchen neue Therapieansätze. 

Tödliches Tropenfieber  

 Dr. Christoph Gelhaus braucht 
für seine speziellen Zellkulturen regelmäßig 
Nachschub von der Kieler Blutbank – rote 
Blutkörperchen. Sie sind die Leibspeise oder 
genauer gesagt die Lebensgrundlage des 
Parasiten, den der Biologe aus der Abeilung 
Zoophysiologie im siebten Stock des Biologie-
zentrums züchtet. In Kulturflaschen aus Plas-
tik gedeiht unter seiner Obhut Plasmodium 
falciparum – der Erreger der oft tödlich ver-
laufenden Malaria tropica. Der Einzeller lebt 
in und von den roten Blutkörperchen und ist 
der gefährlichste der vier Malariaerreger, die 
den Menschen befallen können. Jedes Jahr 
sterben vor allem in Afrika immer noch rund 
eine Million Menschen – vor allem Kinder – an 
der gefährlichen Tropenkrankheit. 300 bis 
500 Millionen Menschen weltweit erkranken 
daran. Von der Kultur im Labor geht jedoch 
keine Gefahr aus, versichert der Fachmann. 
Denn ohne Stechmückenweibchen der Gat-
tung Anopheles, die den Erreger in das Blut 
des Menschen übertragen, kann der Parasit 
keinen Schaden anrichten. 
Bereits seit vier Jahren forschen Gelhaus und 
sein Team in Kiel mit Plasmodien. Dabei ver-
folgen sie mehrere Ansätze. In einem Koope-
rationsprojekt mit der Universität Würzburg 
stehen die Proteasen im Vordergrund. »Pro-
teasen sind Enzyme, die der Parasit benötigt, 
um zum Beispiel den roten Blutfarbstoff zu 

verwerten oder um in die Wirtszelle hinein-
zukommen«, erklärt der Biologe, der auch 
im Exzellenzcluster ›Entzündung an Grenz-
flächen‹ mitarbeitet. »Wir versuchen einige 
dieser proteinspaltenden Enzyme (Proteasen) 
mit einem riesigen Set von Proteasehemm-
stoffen zu blockieren und den Erreger damit 
zu töten.« Ob und wie die Substanzen wirken, 
lässt sich zum Beispiel unter dem Mikroskop 
überprüfen. Es gibt einige dieser Substanzen, 
die in niedrigen Konzentrationen tödlich auf 
den Parasiten wirken. Aber wie sie wirken, 
welche Moleküle blockiert werden und wel-
cher molekulare Mechanismus gestört wird, 
ist meist nicht bekannt. Dies sollen weitere 
Forschungen ergeben. Wichtig ist, dass die 
Substanzen spezifisch wirken, also genau 
definierte Zielmoleküle blockieren. Gelhaus: 
»Die Schwierigkeit besteht darin, dass man 
nur die Proteasen des Parasiten hemmen will 
und nicht die des Menschen. Inzwischen 
kennt man einige Unterschiede in der Struktur 
von Proteasen des Menschen und denen des 
Parasiten. Diese müssen wir nutzen, um einen 
spezifischen Hemmstoff herzustellen.« 
Es besteht kein Zweifel daran, dass neue 
Medikamente gegen Malaria notwendig sind. 
Denn die Standardtherapeutika, vor allem 
Chloroquin, wirken oft nicht mehr gegen die 
Erreger. In Afrika sind 30 bis 70 Prozent der 
Plasmodien gegen Chloroquin resistent. Die 

Substanz kann daher in weiten Teilen nicht 
mehr zur Behandlung und Vorbeugung (Pro-
phylaxe) eingesetzt werden. Zwar gibt es seit 
einigen Jahren mit dem pflanzlichen Wirk-
stoff Artemisinin eine neue Therapie, die den 
Erreger sehr effektiv bekämpft. Die Frage ist 
allerdings, wie lange noch. Damit die vorhan-
denen Medikamente möglichst lange wirk-
sam bleiben, das heißt, sich keine entspre-
chenden Resistenzen bilden, sollen bekannte 

Die Malaria ist in über 100 Ländern der tropischen und 
subtropischen Zonen der Erde verbreitet. Gut zwei 
Milliarden Menschen leben in Gebieten, wo die Gefahr 
besteht, dass sie durch Mückenstiche mit Malariaerre-
gern infiziert werden. 
Ein Impfstoff gegen Malaria steht bis heute nicht zur 
Verfügung. Wer in Malariagebiete reisen möchte, kann 
sich durch Einnahme von Medikamenten und Vermei-
dung von Mückenstichen vor einer Infektion schützen. 
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Mala-
riagebiete nach Risiko und Resistenzlage in verschie-
dene Zonen eingeteilt. Daraus geht hervor, welche 
Medikamente in welchen Gebieten zur Malariaprophy-
laxe geeignet sind. Im Vorfeld einer Reise in tropische 
oder subtropische Gebiete sollte auf jeden Fall der Rat 
von tropenmedizinisch ausgebildeten Ärzten eingeholt 
werden.                      ne

Mückenschutz und Chemoprophylaxe

weiter auf Seite 2 3

Jedes Jahr sterben 800.000 Kinder unter fünf Jahren in Afrika an Malaria. Dabei gibt es Hilfe. Die Erkrankung muss nur frühzeitig festgestellt und 
mit der neuen Kombinationstherapie behandelt werden. Foto: Picture Alliance

(IFM-GEOMAR) eröffnet die Kinder-Uni mit 
dem Thema ›Warum ist die Erde so schön 
warm?‹ Sein Vortrag richtet sich an acht- bis 
zwölfjährige Kinder. Die Stiftung 200 Jahre 
Sparkasse Kiel unterstützt die Kinderuni für 
die nächsten zwei Jahre. 
                 ne
  
Siehe Kalender Seite 6  
www.ozean-der-zukunft.de 
(Schulprogramme)

Homers Heimat Seite 2
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Veranstaltungen
WIE GUTE CHEFS NOCH BESSER WERDEN 

›Schulen im Wettbewerb‹ lautet das Leitthe-
ma des dritten Kieler Schulleitungssympo-
siums vom 19. bis 20. September. Erwartet 
werden etwa 300 Teilnehmer, die als Schul-
leiter oder in anderen verantwortlichen Posi-
tionen tätig sind. 
In zahlreichen Vorträgen und Workshops 
will sich das für dieses Symposium verant-
wortliche Institut für Qualitätssicherung an 

Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) unter 
anderem damit befassen, wann Wettbewerb 
schulische Qualität fördert und wann er sie 
hemmt. Thematisiert wird auch, was einen 
guten Schulleiter ausmacht und wie, etwa 
durch Weiterentwicklung von Kommunikati-
on und Organisation, aus guten noch besse-
re Chefs werden können. mag

www.kieler-schulleitungssymposium.de 
Tel. 0431/5403-146 
Anmeldeschluss: 30. August 

BILDUNGSTHEMA: LUST UND LIEBESLEBEN

In der Sexualpädagogik geht es um sehr 
viel mehr, als zu erklären, wo die Kinder 
herkommen. Sie behandelt Fragen zu Liebe, 
Lust und sexuellen Lebensweisen, zur 
Beziehungsgestaltung und Intimität im 
Lebenslauf. Experten dieses Fachs treffen 
sich am 26. und 27. September im Institut 
für Pädagogik zu einer Fachtagung der 
Gesellschaft für Sexualpädagogik e.V. (GSP). 
In Workshops und Lesungen erklären die 
Referenten unter anderem, wie man sexuelle 
Lebenskunst lehren kann, wie der sexuelle 

Lebensalltag von Kindern aussieht und wie 
sie diesen bewältigen. Auch Dichtung und 
Wahrheit zum Thema Sexualität sowie die 
Kunst der Verführung stehen auf dem Pro-
gramm. Den Veranstaltern geht es darum, 
das sexualpädagogische Handeln kunstvol-
ler zu gestalten, die Qualität der Sexualpäd-
agogik weiterzuentwickeln. Teilnehmen kön-
nen Fachleute, die im Bereich der Sexualpä-
dagogik arbeiten, sowie alle, die am Thema 
interessiert sind.  ne

www.tagung-gsp.de

Substanzen mit Artemisinin-Abkömmlingen 
kombiniert verwendet werden. Diese neue 
Therapiestrategie wird auch von der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) empfohlen. 
Die zweite Säule im Kampf gegen Malaria 
sind spezielle Moskitonetze, die mit einem 
Insektizid imprägniert sind. Diese töten die 
Mücken bei Berührung in wenigen Minuten 
und sind für Menschen ungiftig.

3Fortsetzung von S. 1 ›Tödliches Tropenfieber‹ Dass es so schwierig ist, die gefährliche Infek-
tionskrankheit einzudämmen, liegt zum gro-
ßen Teil an dem sehr wandlungsfähigen Para-
siten. Malariaerreger sind Überlebenskünstler. 
Sie können sich durch sexuelle und asexuelle 
Entwicklungsstadien vermehren und haben 
verschiedene Mechanismen entwickelt, den 
Angriffen des Immunsystems zu entgehen. 
Die Überlebensstrategien des Erregers sind 
bisher nur unvollständig erforscht. 

Um Malaria wirklich ausrotten zu können, 
bräuchte es einen Impfstoff. Doch diesen 
gibt es noch nicht. Aber wenn erkrankte Pati-
enten flächendeckend und konsequent mit 
wirksamen Malariamedikamenten behandelt 
werden sowie zusätzlich vor allem Kinder 
insektizidbehandelte Moskitonetze für ihre 
Schlafplätze bekommen, lässt sich die Seu-
che zurückdrängen. Erfolge im Kampf gegen 
Malaria werden zum Beispiel von der Insel 

Sansibar berichtet. Auf der zu Tansania gehö-
renden ostafrikanischen Insel haben Malaria-
patienten seit 2003 freien Zugang zur neuen 
Kombinationstherapie mit dem pflanzlichen 
Wirkstoff Artemisinin. Diese Maßnahme hal-
bierte die Kindersterblichkeit bei unter Fünf-
jährigen innerhalb von nur drei Jahren.  
                       Kerstin Nees

Istanbul

Antalya Adana
Karatepe

Troja

Pergamon

Mittelmeer

Schwarzes Meer

K i l i k i a

Wem gehört Homer?
Diverse Diskussionen hat es in den Feuilletons der ver-
gangenen Jahre und in der Fachwelt bereits über die 
Verortung der Stadt Troja gegeben, die Homer in seiner 
Ilias zum Schauplatz der Handlung macht.

  Raoul Schrott*, ein Autor, der 
sowohl Dichter als auch Wissenschaftler ist, 
hat eine neue These aufgebracht, über die 
landauf, landab nachgedacht wird. Die Pro-
fessoren Lutz Käppel (Gräzistik) und Josef 
Wiesehöfer (Alte Geschichte) haben das Buch 
gelesen.
unizeit: Raoul Schrott versucht in seinem Buch 
nachzuweisen, dass die historische Stadt Karate-
pe im damaligen Kilikien (heute südliche Türkei) 
dem Dichter Homer als Vorbild für Troja gedient 
hat. Was halten Sie von dem Buch?
Lutz Käppel: Vieles in dem Buch ist Unsinn. 
Bisher war Troja am Hellespont bezeugt, und 
es gibt viele gute Gründe, es dort anzusiedeln, 
auch wenn nicht jedes Detail in der Schilde-
rung Homers mit den jetzigen Verhältnissen 
übereinstimmt. Es ist überhaupt ein völlig 
bizarrer Umgang mit Literatur, dass man Sze-
nen, die soziale Situationen schildern, nun in 
der heutigen Landschaft sucht. Ich kann das 
überhaupt nicht akzeptieren.
Josef Wiesehöfer: Nein, man kann Homer 
nicht derart als historische Quelle benutzen. 
Die Ilias ist ein Stück Literatur, in dem natür-
lich das Zeitgenössische eine Rolle spielt. 
Aber in welcher Weise der Dichter Realität 
verarbeitet, das ist die große Frage, die schon 
seit der Homerdiskussion im ausgehenden 18. 
Jahrhundert ungelöst ist.
Homer wird bei Schrott zum Produkt des Kul-
turkontaktes zwischen Griechenland und dem 
Orient ...
Käppel: ... wobei Schrott die griechische Sei-
te deutlich unterbetont. Es kommt bei ihm 
überhaupt nicht zur Geltung, dass der Dich-
ter, den wir um 700 v. Chr. vermuten, eine 
Sprache benutzt, die eine große historische 
Tiefenschärfe besitzt. Es gibt unterschiedli-
che Meinungen, wie lange sich epische Tra-
ditionen fortgeschrieben haben. Ich halte es 
für möglich, dass sich über die so genannten 
›dunklen Jahrhunderte‹ hinweg, also die Jahr-
hunderte vor Homer, in denen in Griechen-
land keine Schriftkultur belegt ist, hier eine 
Dichtungstradition – vielleicht auch schon 

das homerische Versmaß – in griechischer 
Sprache erhalten hat. 
Wiesehöfer: Da bin ich eher auf Seiten der 
Skeptiker. Sicher spielt der Mythos an sich auf 
die mykenische Kultur der späten Bronzezeit 
(bis etwa 1200 v. Chr.) an. Dass sich jedoch 
über mehr als 500 Jahre nur durch mündliche 
Überlieferung auch literarische Ausdrucks-
formen erhalten haben sollen, bezweifle ich 
sehr.
Ich möchte doch für Schrott eine Lanze bre-
chen: Er betont zum einen sehr richtig, wie 
bedeutsam die kurz zuvor von den Phönikern 
übernommene Schrift für die Konzeption der 
homerischen Epen war. Ohne die Möglichkeit, 
etwas schriftlich festzuhalten, hätte es diese 
Epen nie gegeben. Zum anderen hebt er die 
orientalischen Einflüsse in der Ilias hervor. Es 
wird zwar immer so getan, als wüssten wir 
darüber gut Bescheid ...
Käppel:  ... schließlich hat der Züricher Alt-
philologe Walter Burkert schon 1984 gezeigt, 
wie sehr das noch ältere Gilgamesch-Epos 
strukturbildend auf die Ilias gewirkt hat! 
Ich bleibe dabei: Es gibt einiges Richtige in 
dem Buch von Raoul Schrott, aber alles, was 

richtig ist, ist nicht neu, und alles, was neu 
ist, ist nicht richtig.
Wiesehöfer: Das stimme ich Ihnen im Grund-
satz zu. Trotzdem: Es gibt viele Personen in 
der Forschung und auch in der Öffentlichkeit, 
die mit den orientalischen Traditionen so gut 
wie gar nicht vertraut sind – wer hat schon 
das Gilgamesch-Epos gelesen? Ich finde es 
deshalb berechtigt, ausdrücklich auf die ori-
entalischen Einflüsse hinzuweisen, wo wir 
alle Homer doch vorwiegend mit griechischer 
Tradition verbinden. 
Apropos: Wir übertragen hier immer nationale 
Stereotypen der Gegenwart auf vergangene 
Zeiten, wo doch gerade in Kleinasien und an 
der Levanteküste das Wechseln zwischen 
kulturellen Welten gang und gäbe war. Homer 
muss nicht griechisch sein, Homer muss nicht 
orientalisch sein – was heißt im Übrigen orien-
talisch angesichts der vielfältigen Traditionen 
im Orient ... Das gegeneinander auszuspielen, 
ist nicht angebracht. 
Käppel: Nein, da haben Sie Recht. Ein intensiver 
Kulturkontakt zwischen der griechischen und 
dieser vorderorientalischen Welt wird immer 
wieder belegt. Das gesamte westliche Mit-

telmeer, Kilikien, das assyrische Reich waren 
kulturelle Schmelztiegel par excellence. 
Wiesehöfer: Und die Menschen damals haben 
sich in allen Welten bedient: Die Künstler aus 
dem Orient haben für griechische Auftrag-
geber gearbeitet und umgekehrt, ohne über-
haupt ein Problem damit zu haben. Manche 
Leute bei uns haben allerdings ein Problem 
damit. 
Käppel: Man fragt sich in der Tat: Was kitzelt 
heute noch in Deutschland an diesem Thema? 
Europäische Identität in Abgrenzung oder in 
Vermittlung zu den östlichen Nachbarn? Dass 
es gerade der Osten ist, macht das Thema 
interessant, glaube ich. Eine Abgrenzung zu 
den Kelten würde uns vielleicht weit weniger 
zu schaffen machen. Wir sollten zukünftig das 
Ineinander dieser unterschiedlichen Einflüsse 
viel intensiver studieren. Dann verliert die 
Frage, ob Homer am Ende gar aus dem Teil der 
Welt kam, den wir heute als Orient bezeich-
nen, ganz schnell ihre Brisanz.

Das Gespräch dokumentierte 
Susanne Schuck

* Raoul Schrott: Homers Heimat. München 2008

Gemeinhin gilt Homer als erster Dichter des Abend-
landes. Ihm wurden lange Zeit sowohl die Ilias, das 
Epos über den Kampf um Troja, als auch die Odyssee 
zugeschrieben, die von den Irrfahrten des griechischen 
Helden im Anschluss an den Krieg berichtet. Zeitlich 
wird Homer etwa um 700 v. Chr. verortet, ansonsten ist 
über ihn allerdings wenig gesichert. Sprachlich ver-
weisen die Epen, von denen einige Gelehrte annehmen, 
dass sie Produkte einer langen Sängertradition sind, 
auf die westliche Küste Kleinasiens. In den Nordwesten 
Kleinasiens verlegt auch die Ilias die Kämpfe um Troja. 
Die Stadt wurde folgerichtig von Friedrich Schliemann 
am nordwestlichsten Zipfel der heutigen Türkei ent-
deckt (siehe Karte). Die Homer zugeschriebenen Epen 
hatten einen enormen Einfluss auf die Entwicklung 
einer antiken gesamtgriechischen Identität.            sck

Wer war Homer?

In keinem traditionell bürgerlichen Bücherschrank 
durfte der ›Klassiker‹ von Gustav Schwab fehlen: ›Die 
schönsten Sagen des klassischen Altertums‹. Hierbei 
handelt es sich um eine märchenhafte Nacherzählung 
unterschiedlicher Mythen griechischer Herkunft, die 
mit den Originaltexten wenig zu tun hat. Leitmotiv der 
Ilias ist der Zorn Achills gegenüber Agamemnon und 
den übrigen Mitstreitern. Letztlich behandelt sie nur 
einen Zeitraum von etwa 50 Tagen Kriegsgeschehen. 
Die Vorgeschichte wird in Rückblenden eingestreut. 
Die Fachleute empfehlen allen, die dem Original näher 
kommen möchten, als Gustav Schwab es ermöglicht, 
wahlweise drei Übersetzungen: 
Wolfgang Schadewaldt kommt es auf die Abfolge der 
literarischen Bilder an, er überträgt den griechischen 
Hexameter (epischer Vers mit sechs Hebungen) in 

Die Epen des Altertums zum Lesen
rhythmisierte Prosa. Dagegen wird als respektable 
Möglichkeit, das Versmaß wiederzugeben, Roland 
Hampes Übersetzung (bei Reclam) empfohlen. Den 
»klassischen Homer in der romantischen Tradition« 
(Käppel) findet man in der Übersetzung von Johann 
Heinrich Voß, die im Jahr 1793 in Eutin entstand. 
Wer sich mit dem orientalischen Vorgängerepos 
beschäftigen möchte, kann sich ›Das Gilgamesch-
Epos‹ besorgen, übersetzt von Stefan M. Maul, Beck-
Verlag 2005.
Raoul Schrott hat selber das Gilgamesch-Epos 2001 
nachgedichtet und anhand des Originaltextes und 
der vorliegenden Übersetzungen ein eigenes Werk 
geschaffen, das bewusst frei mit dem Ursprungstext 
umgeht. In Vorbereitung ist die Nachdichtung der Ilias, 
die in Auszügen bereits im Hessischen Rundfunk zu 
hören war, und im Herbst als Buch erscheinen soll.
                   sck

Heinrich Schliemann glaubte, Troja am Hellespont gefunden zu haben. Raoul Schrott versucht 
nun nachzuweisen, dass das Karatepe seiner Zeit dem Dichter als Vorbild für die literarische 
Ausformung der Stadt des Priamos diente und Homer in der dortigen Region, Kilikien, lebte. 

Lutz Käppel (jeweils links) und Josef Wiesehöfer können der Verortung des homerischen Trojas in Kilikien nicht folgen. Fotos, Karte: pur.pur

Interview
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Wir sind dann mal weg!
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Städte sind der Inbegriff des Wandels. Und waren es 
schon immer. Kieler Archäologen wollen das in der 
Türkei nachvollziehen.  

Der pure 
Hellenismus

 Die hellenistische Stadt Priene an 
der Westküste der heutigen Türkei drängt 
sich aus Sicht des Kieler Archäologen Profes-
sor Frank Rumscheid für Grabungen geradezu 
auf, weil es sich bei ihr um einen »archäolo-
gischen Glücksfall« handelt. Das wiederum 
hat mit einem ausgesprochenen Unglücksfall 
zu tun, der sich etwa um das Jahr 130 vor 
Christus ereignet haben dürfte. Ein hefti-
ges Erdbeben ließ den unter steilen Felsen 
gebauten nordwestlichen Teil der Stadt unter 
Trümmern versinken. Entsprechend außer 
Kontrolle gerieten zahlreiche offene Feuerstel-
len, die einen Flächenbrand auslösten und 
das Quartier letztlich in Schutt und Asche 
legten.
Eine bittere Lehre für die Betroffenen, die es 
tunlichst unterließen, unterhalb der Felsen 
wieder neu zu bauen. Und gerade deshalb ein 
Segen für die heutigen Archäologen, die ein 
über mehr als 2.000 Jahre hinweg praktisch 
unberührtes Grabungsgebiet vorfinden. Hel-
lenismus pur sozusagen.
Eingebettet ist die jetzt geplante Grabung in 
das von der Deutschen Forschungsgemein-

schaft (DFG) geförderte Schwerpunktpro-
gramm ›Die hellenistische Polis als Lebens-
form. Urbane Strukturen und bürgerliche 
Identität zwischen Tradition und Wandel‹. 
Neben etlichen anderen Hochschulen ist an 
diesem Programm auch die Klassische Archä-
ologie der Universität Kiel beteiligt. Die Nord-
deutschen kümmern sich gemeinsam mit der 
Goethe-Universität Frankfurt und der Tech-
nischen Universität München in einem Teil-
projekt um ›Interdependenzen urbanistischer 
Veränderung im hellenistischen Priene‹.
Das klingt etwas sperrig, bedeutet aber in 
der Praxis nichts anderes als die Suche nach 
Antworten auf die Frage, wie sich die Gesell-
schaft und ihr städtisches Umfeld in gegen-
seitiger Abhängigkeit in der Hellenismus 
genannten Epoche zwischen 323 und 30 vor 
Christus veränderten. Während das Frankfur-
ter Team diesen Veränderungen im religiösen 
Bereich auf die Spur kommen möchte, haben 
sich die Kieler die Privatsphäre der Bewohner 
von Priene vorgenommen. 
Anknüpfen können die Kieler dabei an von 
Berliner Archäologen bereits vor mehr als 100 

Jahren vorgenommene Grabungen in diesem 
auch als Pompeji Kleinasiens bezeichneten 
Revier. Die damaligen Ergebnisse dürfen 
jedoch aufgrund der rasanten Weiterentwick-
lung von Technik und Methodik aus heuti-
ger Sicht nicht als der Wissenschaft letzter 
Schluss gelten. Außerdem steht fest, dass 
damals mindestens ein Haus nicht entdeckt 
wurde, das bisher erst zu etwa einem Drittel 
freigelegt ist.
Dieses Gebäude komplett zu erforschen und 
zugleich Nachuntersuchungen an den Berli-
ner Ausgrabungen vorzunehmen, ist das Ziel 
des Kieler Grabungsteams, das sich im Sep-
tember und Oktober insgesamt sechs Wochen 
in der Türkei aufhalten wird. Mit dabei sind 
neben Grabungsleiter Frank Rumscheid zwei 
weitere Archäologen, eine Fotografin, eine 
Stipendiatin der Kieler Graduiertenschule 
›Entwicklung menschlicher Gesellschaften 
in Landschaften‹, sieben Studierende sowie 
zwei Studentinnen der Bauforschung von der 
Fachhochschule Wiesbaden und ein Student 
des Fachs Restaurierung aus Berlin.
Unter dem Aspekt der städtebaulichen Ver-

änderungen im Laufe der knapp 300 Jahre 
ist Priene insofern aufschlussreich, als alle 
Häuser ursprünglich auf exakt gleich großen 
Parzellen gebaut wurden. Weil aber schon 
damals die Moden wechselten und die Gesell-
schaft ihre Gewinner und Verlierer produ-
zierte, ergaben sich im Lauf der Zeit deutlich 
vielfältigere Wohnformen: Die einen mussten 
mit bescheidenen Behausungen vorlieb neh-
men, die anderen residierten in schicken 500-
Quadratmeter-Häusern.
Noch liegt allerdings so manches im Unge-
wissen, was die zwischen Zeitgeist und 
wirtschaftlichen Prozessen angesiedelten 
urbanistischen Veränderungen anbelangt. 
Professor Rumscheid, der schon im Jahr 1991 
zum ersten Mal an Forschungen in Priene 
teilnahm, rechnet nicht damit, dass die Expe-
dition im kommenden Herbst alle Fragen 
beantworten wird. Schließlich ist das Kieler 
Projekt zunächst für zwei Jahre bewilligt und 
soll danach noch einmal zwei weitere Jahre 
betrieben werden.
             Martin Geist

So wird das Kieler Grabungsteam unter Leitung von Professor Frank Rumscheid auch im kommen-
den Sommer in Priene arbeiten: Die Zerstörungsschicht des neuentdeckten Hauses wird weiter 
freigelegt. Dabei kennzeichnen die Wissenschaftler mit Nummern und Buchstaben die Fundstücke, 
um sie nach der Bergung, Reinigung und Restaurierung ihrem jeweiligen Fundort zuordnen zu 
können. Foto: Priene-Grabung

Wenn Menschen aus armen Ländern auswandern, wirkt 
sich das für die Herkunftsländer unterm Strich eher 
negativ aus. Aber es gibt auch positive Effekte. 

 Computerspezialisten aus Indien, 
Krankenschwestern von den Philippinen oder 
Ärzte aus Ghana – nicht nur ungelernte Hilfs-
kräfte zieht es ins reichere Ausland, auch viele 
gut ausgebildete Fachkräfte wandern aus 
armen Ländern aus, um zum Beispiel in Euro-
pa zu arbeiten. Der ›Brain Drain‹,  das Abwan-
dern besonders ausgebildeter und talentierter 
Menschen, trifft die Herkunftsländer mitunter 
hart. Ein extremes Beispiel ist die osteuropä-
ische Republik Moldau (Moldawien). »Etwa 
ein Viertel der Arbeitsbevölkerung lebt nicht 
mehr in Moldau, sondern ist nach Russland 
ausgewandert«, sagt der Kieler Volkswirt 
Professor Rolf J. Langhammer. 
Was die Zuwanderung von Arbeitsmigranten 
für die Industriestaaten bedeutet, wird hier-
zulande ausführlich diskutiert. Den Vizepräsi-
denten des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) 
interessiert die andere Seite. Er analysiert die 
Folgen der Auswanderung für die Herkunfts-
länder. Diese sind durchaus vielschichtig. 
Einerseits verlieren die armen Länder gelern-
te Fachkräfte, die auch im eigenen Land arbei-
ten und Steuern zahlen könnten. Drastisch 
ist etwa der Verlust von medizinischen Fach-

kräften in Ghana. Untersuchungen zufolge 
wandern drei Viertel der ghanaischen Ärzte  
innerhalb von zehn Jahren nach ihrer Ausbil-
dung aus. Andererseits geht der Traum von 
der Auswanderung nicht immer in Erfüllung. 
»Potenzielle Auswanderer investieren in ihre 
Bildung, um auswanderungsreif zu werden. 
Aber nicht alle können dann tatsächlich aus-
wandern. Ihre Ausbildung kommt dann doch 
dem Heimatland zugute«, so Langhammer. 
Und von denen, die ihr Glück im Ausland 
gefunden haben, fließt reichlich Geld in die 
Heimat zurück. Die Rücküberweisungen der 
Auswanderer in ihre Heimatländer werden 
insgesamt auf über 150 Milliarden US-Dol-
lar geschätzt. Ohne sie würden Länder wie 
zum Beispiel Moldawien oder die Philippinen 
gravierende Zahlungsbilanzprobleme bekom-
men. Sie sind für viele Entwicklungsländer 
die wichtigste Einnahmequelle überhaupt, 
und sie übersteigen die Höhe der offiziellen 
Entwicklungshilfe um das Zweifache. Aktu-
elle Studien zeigen, so Langhammer, dass 
die Rücküberweisungen auch im Vergleich 
zu anderen privaten Kapitalströmen wie etwa 
Direktinvestitionen immer wichtiger werden. 

»Letztendlich kommen die meisten Studien 
aber zu dem Ergebnis, dass der Verlust für die 
Länder doch noch größer ist als der Gewinn. 
Besonders gravierend ist das für sehr arme 
Länder, wenn qualifizierte Arbeitskräfte aus-
wandern.« Das ließe sich durch eine aktive 
Einwanderungspolitik der Empfängerländer 
mit klaren ökonomischen Kriterien ändern. 
Sinnvoll wäre etwa ein Punktesystem nach 
dem Vorbild Australiens. Einwanderungs-
willige werden hierbei nach bestimmten 
Kriterien (berufliche Qualifikation, Sprach-
kenntnisse) bewertet. Die Punkte, die sie 
erhalten, richten sich nach dem Bedarf auf 
dem Arbeitsmarkt. Migranten sollten außer-
dem die Chance erhalten, kurzfristig mehr-
fach ein- und rückwandern zu können. Diese 
Maßnahmen schaffen Planungssicherheit und 
geben Migrationswilligen mehr Anreize in die 
eigene Qualifikation zu investieren. 
Die Herkunftsländer selbst sollten Wande-
rungen nicht als Gelegenheit sehen, Bürger 
loszuwerden, empfiehlt der Kieler Experte 
für internationale Arbeitsteilung, sondern als 
Chance, ihre Volkswirtschaften über Güter-
handel, Kapitalverkehr und Wissenstransfer 

an die Weltwirtschaft anzukoppeln. Das Bei-
spiel vieler erfolgreicher Auslandschinesen 
mit ihren Bindungen an das Heimatland spre-
che für sich.  
             Kerstin Nees

»Die Süd-Nord-Migration, die uns betrifft, hat im Ver-
gleich zur früher dominanten Süd-Süd-Migration, zum 
Beispiel von Indien in den Nahen Osten, stark zuge-
nommen«, so Professor Rolf J. Langhammer. Dieser 
Trend werde sich auch in Zukunft weiter fortsetzen. 
Nach Schätzungen der Vereinten Nationen befanden 
sich 1980 etwa 48 Millionen Migranten in Industrie-
ländern (das waren etwa 48 Prozent aller Migranten 
weltweit). Im Jahr 2000 waren es bereits 110 Millionen 
(63 Prozent aller Migranten). Absolut gesehen verloren 
vor allem Mexiko, China, Indien, Iran, Pakistan und 
Indonesien zwischen 2000 und 2005 etwa 11 Millionen 
Arbeitskräfte. Deutschland stand im Jahre 2000 mit 
einem Bestand von 7,3  Millionen Migranten nach den 
USA und Russland an dritter Stelle der Einwander-
rungsländer. Zum Vergleich: 1960 lebten  in Deutsch-
land nur 1,7 Millionen Migranten.                  ne

Globale Migration
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Klein, fein und gar nicht gestrig ist die neue Orgel der 
Uni Kiel. Ihr Schöpfer Gerald Woehl erläutert, warum. 

Alle Register gezogen

 Woehl gilt als einer der renom-
miertesten Orgelbauer hierzulande und hat 
unter anderem mit der großen Bach-Orgel 
in der Leipziger Thomaskirche akustische 
Pflöcke in der deutschen Musiklandschaft 
eingeschlagen. Da könnte man leicht auf den 
Gedanken kommen, die Orgel im Bach-Saal 
des Musikwissenschaftlichen Instituts der 
Kieler Universität sei für ihn nur ein ›kleiner 
Fisch‹.
Doch das weist der gebürtige Österreicher, 
der sein Handwerk einst in Frankreich erlern-
te und schon als Kind aufgrund des Vorbilds 
seines Orgel und Klavier spielenden Vaters 
der Faszination von Orgelklängen erlag, weit 
von sich: »Jede Orgel ist etwas Besonderes, 
ein Einzelstück. Ob sie in einer großen Kirche 
oder in einem kleinen Saal steht, spielt keine 
Rolle.« Besonders an dem Kieler Instrument 
sind für Woehl »die feinen Stimmen«. »Es ist 
eine Orgel, die sehr delikat klingt«, schwärmt 

er. Zudem bietet sie nach seinen Worten ein 
bemerkenswertes Klangspektrum, weil der 
Organist je nach Erfordernis zwischen einem 
klassischen und einem sinfonischen Wind 
wählen kann. Außerdem stehen immerhin 
34 selbstständig zu spielende Register zur 
Verfügung. 
Doch solche technischen Merkmale sind nicht 
alles in der Kunst des Orgelbaus. So können 
die Bestandteile der Farbe auf den Orgel-
pfeifen Einfluss auf den Klang haben und 
so diesem Begriff sehr wörtliche Bedeutung 
verleihen. 
Und dann gibt es noch den Musiker, der eine 
erhebliche Rolle spielen kann. »Für uns ist 
es wichtig, in welcher persönlichen Verfas-
sung wir während der Arbeit sind«, erläutert 
Woehl. »Wenn wir schlechte Arbeitsbedin-
gungen bei der technischen und klanglichen 
Ausarbeitung des Instrumentes haben, wirkt 
sich das auch auf den Klang aus.« 

Neu einstellen muss sich der Erbauer einer 
Orgel jedes Mal auf den jeweiligen Standort 
des Instruments. Denn schließlich stellt eine 
Kirchenorgel andere Ansprüche als eine, die 
in einem musikwissenschaftlichen Institut 
steht. So erklärt sich das große Klangspek-
trum der Kieler Orgel, die nicht zuletzt der 
Lehre dient und möglichst viel von dem, was 
in der Musik Bedeutung hat, hörbar machen 
soll.
Auch der Umstand, dass die Orgel begehbar 
ist, hat mit pädagogischen Absichten zu tun. 
»Dadurch soll bei den Studierenden ein mög-
lichst tiefes Verständnis für dieses Instrument 
geweckt werden«, erläutert Woehl. Es sei 
»einfach etwas anderes, ob eine Orgel nur 
gehört werden kann, oder ob es möglich ist, 
tatsächlich und ganz körperlich in ihr Inneres 
vorzudringen«. Unter dem Aspekt der Vielsei-
tigkeit zu sehen sind dagegen Extras wie die 
Schnittstellen für Computer und Synthesizer. 

Damit ist das Instrument  besonders auch für 
experimentelle Musik geeignet.
Seinem Ruf, ein echter Individualist unter 
den Instrumentenbauern zu sein, ist Woehl 
auch in Kiel gerecht geworden. Und in dieser 
Hinsicht macht er keine Kompromisse: »Ich 
möchte gewährleisten, dass ich bei allen 
Neubauten oder Restaurierungen persönlich 
dabei bin. Mit zehn Mitarbeitern halte ich 
meinen Betrieb bewusst so klein, dass ich in 
allen wichtigen Angelegenheiten mitten im 
Geschehen sein kann.« 
Das hat auf der anderen Seite den Nachteil, 
dass die in Marburg an der Lahn ansässige 
Werkstatt kaum in der Lage ist, spontan Auf-
träge zu übernehmen. Ohne jegliche Akquise 
betragen die  Lieferzeiten auch so schon vier 
bis fünf Jahre.
             Martin Geist

Begehrte Wirtschafts-
informatiker

Sie entwickeln Informationssysteme für betriebliche 
Aufgabenstellungen in Wirtschaft und Verwaltung

 Der Bachelorstudiengang Wirt-
schaftsinformatik ist noch jung an der Uni-
versität Kiel. Zum Wintersemester 2007/08 
schrieben sich die ersten Bachelorstudieren-
den ein, noch im Aufbau befindet sich der 
Masterstudiengang. Der wird auf alle Fäl-
le stark international ausgerichtet sein. Im 
Fokus steht dabei der Ostseeraum, geplant ist 
aber auch eine Zusammenarbeit mit Partnern 
in Österreich und mit renommierten Fakultä-
ten in anderen deutschen Städten. 
Doch was macht überhaupt ein Wirtschaftsin-
formatiker mit einer Ausbildung an der Tech-

nischen Fakultät? »In erster Linie angewand-
te Informatik«, antwortet Professor Andreas 
Speck, aus dessen Sicht Studienanfänger 
im Idealfall Interesse für Mathematik und 
Informatik mitbringen sollten, aber auch Auf-
geschlossenheit für betriebswirtschaftliche 
Fragestellungen. Am allerwichtigsten aber 
ist für Speck die Motivation. Wer als noch so 
gewiefter Programmierkünstler ins Studium 
einsteigt, ist nach seiner Erfahrung nicht sel-
ten weniger erfolgreich als Studierende, die in 
dieser Hinsicht nicht so beschlagen sind, aber 
umso mehr Entschlossenheit mitbringen, die 

im Studium unterbreiteten Angebote zu ver-
tiefen und sich in ein Problem zu stürzen, bis 
es gelöst ist.
Genau darum geht es später auch im beruf-
lichen Alltag der Wirtschaftsinformatiker. 
Vom Studiengang Wirtschaftsingenieurswe-
sen unterscheidet sich der Bachelor Wirt-
schaftsinformatik insofern, als das wichtigste 
qualitative Aufgabengebiet nicht die Elektro-
technik ist, sondern eben die Informatik. Es 
geht darum, konkrete betriebliche Abläufe so 
zu modellieren, dass daraus entsprechende 
Modelle und letztlich Computer-Programme 
abgeleitet werden können. Die eigentliche 
Programmierarbeit hingegen obliegt in der 
Praxis oftmals anderen Fachkräften.
Um die Anforderungen in den Betrieben zu 
verdeutlichen, hat der Studiengang hohen 
Praxisbezug. Dringend nahegelegt wird 
den Studierenden etwa ein so genanntes 
Sandwich-Praktikum. Dabei schnuppern sie 
beispielsweise im März für vier Wochen in 
einen Betrieb hinein, verschaffen sich erste 
Eindrücke von den Gegebenheiten und fach-
lichen Erfordernissen und studieren dann im 
Sommersemester weiter. In diesen 16 Wochen 
bieten sich ihnen jede Menge Gelegenheiten, 
Professoren und Dozenten gezielt auf mögli-
che Aufgaben im Praktikumsbetrieb hin zu 
löchern, in den sie in den darauffolgenden 

Semesterferien zurückkehren. 
Ein guter Teil des Pensums in diesem Studi-
engang befasst sich zudem mit dem Thema 
Wirtschaft. Eindeutig im Mittelpunkt stehen 
dabei betriebswirtschaftliche Themen, denn 
mitentscheidend für die spätere Arbeit ist 
nach Überzeugung von Professor Bernhard 
Thalheim das Verständnis dafür, »wie die 
Betriebe ticken«.
Genauso kommt es aber auf eine umfassende 
Grundlagenausbildung in der Informatik an. 
Weil das neu erlernte Wissen bis zum nächs-
ten Technologiefortschritt  in diesem Bereich 
inzwischen eine Halbwertszeit von teilweise 
kaum mehr als einem halben Jahr aufweist, 
gibt es laut Thalheim zu solch einem soliden 
Fundament keine Alternative. Zusammen mit 
einem guten Gefühl für die Möglichkeiten der 
Technologie« sei das die wesentliche Voraus-
setzung für dauerhaften Erfolg.
Ganz allgemein bewegen sich nach Einschät-
zung von Thalheim die Wirtschaftsinformati-
ker jedenfalls nach wie vor auf einem äußerst 
zukunftsträchtigen Feld. 
Weitere Informationen zum Studiengang Wirt-
schaftsinformatik erteilt Professor Andreas 
Speck (andreas.speck@email.uni-kiel.de).
                                                       Martin Geist

www.zsb.uni-kiel.de

Buchtipp
GEDÄCHTNISSCHRIFT FÜR JÖRN ECKERT

Zu Ehren des im März 2006 verstorbenen 
Rechtshistorikers Jörn Eckert haben seine 
Kollegen an der Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät Hans Hattenhauer, Andreas Hoyer, 
Rudolf Meyer-Pritzl und Werner Schubert 
eine Gedächtnisschrift herausgegeben. »Auf 
diese Weise sollen seine (Eckerts) heraus-
ragenden Verdienste um unsere Universität 
und Fakultät eine bleibende Würdigung 

erfahren«, schreiben die Herausgeber im 
Vorwort. Der Band enthält insgesamt 57 
Beiträge zur Rechtsgeschichte und zum 
geltenden Recht. Nahezu alle Mitglieder der 
Kieler Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
haben einen Aufsatz beigesteuert. Sie geben 
Einblick in die Bandbreite der hier betrie-
benen Forschungen. Darüber hinaus haben 
auch Rechtshistoriker aus Deutschland und 
Skandinavien, die mit der Rechtsgeschichte 
in Kiel in besonderer Verbindung stehen, 
an dem mehr als 1.000 Seiten umfassenden 
Buch mitgewirkt. 

Viele der Beiträge knüpfen an die For-
schungsschwerpunkte Jörn Eckerts an. Sein 
Interesse galt in erster Linie der Rechts-
geschichte, insbesondere der kritischen 
Auseinandersetzung mit der Zeit des Natio-
nalsozialismus und mit den Rechtsentwick-
lungen in der DDR sowie der Erforschung 
der Judikatur zum Preußischen Allgemeinen 
Landrecht. Intensiv hat er sich außerdem mit 
der Geschichte der Rechtswissenschaft an 
seiner Heimatuniversität Kiel beschäftigt. 
Daneben war der gebürtige Rendsburger 
auch im geltenden Zivilrecht ausgewiesen. 

In der Forschung befasste er sich zum Bei-
spiel mit dem Verbraucherschutzrecht und 
dem Sachenrecht. 
Jörn Eckert war vor seinem Tod am 21. März 
2006 Rektor der Christian-Albrechts-Univer-
sität zu Kiel. ne

Andreas Hoyer, Hans Hattenhauer, Rudolf Meyer-
Pritzl, Werner Schubert (Hrsg.): Gedächtnisschrift für 
Jörn Eckert. Baden-Baden 2008

Genau 1176 Pfeifen verleihen der Woehl-Orgel im Bach-Saal des Musikwissenschaftlichen Instituts ihren Klang. Die größte misst 4,80 Meter. Bild 1 (von links): Universitätsmusikdirektor Bernhard 
Emmer plant das Vorgehen mit einer Mitarbeiterin der Orgelbauwerkstatt. Bild 2: Einbau einer hölzernen Basspfeife in eines der beiden Orgelwerke. Bild 3: Orgelbauer bei der sogenannten 
„Regulierung“. Bild 4: Orgelbaumeister Gerald Woehl überprüft Register an der fast fertigen Orgel. Fotos: Jürgen Haacks
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Fünf Staaten beanspruchen Gebiete der Arktis für  
sich. Dort werden große Erdöl- und Erdgasvorkommen 
vermutet. 

 Seit Russland vor etwa einem Jahr 
mit einer spektakulären Aktion das öffentliche 
Bewusstsein auf die ›Revierstreitigkeiten‹ im 
Nordpolarmeer gelenkt hat, ist immer wie-
der von einem neuen Kalten Krieg die Rede. 
Zur Erinnerung: Im August letzten Jahres 
tauchten russische U-Boote 4.000 Meter tief 
unter den Nordpol. Mit Hilfe eines Greifarms 
platzierte die Bootsbesatzung eine russische 
Flagge aus rostfreiem Titan im Meeresboden. 
Diese Geste sollte die bereits 2001 erhobe-
nen Ansprüche Russlands an unterseeischen 
Gebieten der arktischen Region bekräftigen. 
Gleichzeitig entnahmen Wissenschaftler aus 
der Polarregion Bodenproben, die den Gebiets-
anspruch untermauern sollten. Für den Kieler 
Seerechtsexperten Professor Alexander Proelß 
ist das kein Grund zur Aufregung. »Die Aktion 
mit der Flagge unter dem Nordpol war reine 
Symbolik, so ein bisschen Gedöns nebenher. 
Der russische Außenminister hat die Aktion 
übrigens mit der Mondlandung der Ameri-
kaner verglichen.« Von einem neuen Kalten 
Krieg könne keine Rede sein. Proelß: »Es ist 
zwar richtig, dass die einzelnen Arktisanrai-
ner ihre Militärbasen in der arktischen Region 
aufgestockt haben, und es ist auch richtig, 
dass es zwischen Kanada und Dänemark seit 
Jahren eine Auseinandersetzung um eine 
kleine Insel gibt, die für die Begründung der 
Ansprüche wichtig ist. Nichtsdestotrotz ist 

bisher nichts passiert, was nicht vom See-
rechtsübereinkommen gedeckt wäre.« Auch 
das Vorgehen Russlands verstoße nicht gegen 
das Völkerrecht. 
Neben Russland beanspruchen auch Kanada, 
Dänemark (zu dem die Insel Grönland gehört), 
Norwegen und die USA Land- und Meeresge-
biete der Arktis zur alleinigen Nutzung. Der 
Grund: In dem Kontinentalschelf und auf dem 
Tiefseeboden der Arktis werden Bodenschät-
ze in ungeheurer Menge vermutet. Es geht 
vor allem um Erdöl und Erdgas sowie einige 
Metalle. Da das Eis schmilzt und der Ölpreis 
steigt, wird die Förderung der Rohstoffe loh-
nender. Ob die eisigen Tiefen tatsächlich eine 
Goldgrube sind, ist jedoch fraglich. »Mögli-
cherweise diskutieren wir über etwas, das 
praktisch gar nicht relevant werden wird. 
Die Schätzungen über die Höhe der Öl- und 
Gasvorkommen weichen erheblich vonein-
ander ab«, so Proelß. Dennoch wollen die 
Anrainerstaaten jetzt ihre Claims abstecken 
– allerdings auf friedlichem Wege und mit 
rechtlichen Mitteln. Bei einem Treffen im Mai 
auf Grönland bekräftigten sie, ihre Gebiets-
streitigkeiten nach internationalem Recht zu 
regeln. Die Außenminister der fünf Staaten 
unterzeichneten eine gemeinsame Erklärung, 
in der sie sich ausdrücklich zum internationa-
len Seerecht bekennen. 
Derzeit darf noch keiner der Anrainerstaa-

ten die Bodenschätze der Arktis ausbeuten. 
Denn die Gebiete, in denen die Rohstoffe 
vermutet werden, liegen außerhalb der aus-
schließlichen Wirtschaftszone, die bis zu 200 
Seemeilen von der Küste ins offene Meer 
reicht. »Unter gewissen geologischen und 
hydrographischen Gegebenheiten gestattet 
das internationale Seerecht Küstenstaaten, 
ihren Festlandsockel, damit ist die natürli-
che Verlängerung ihres Landgebietes unter 
Wasser gemeint, auf bis zu 350 Seemeilen 
oder sogar darüber hinaus auszudehnen«, 
erklärt der Kieler Jurist vom Walther-Schü-
cking-Institut für Internationales Recht. Das 
Gebiet, das Russland als seinen Festlands-
sockel beansprucht hat, ragt teilweise über 
400 Seemeilen vom Festland ins Meer hin-
aus und erfasst auch den Nordpol selbst. 
Ob die Ansprüche berechtigt sind, ob also 
das beanspruchte Gebiet tatsächlich eine 
natürliche Verlängerung des Festlandgebie-
tes ist, wird derzeit auf der Grundlage der 
russischen Bodenproben geprüft. Zuständig 
hierfür ist die Kommission zur Begrenzung 
des Festlandsockels, ein Organ der Vereinten 
Nationen mit Sitz in New York. Noch hat die 
Kommission keine endgültige Empfehlung 
abgegeben. 
Proelß, der die Situation zusammen mit dem 
Doktoranden Till Müller auf der Basis der 
bisherigen Daten untersucht hat, sieht keine 

Berechtigung, den Festlandssockel der Anrai-
nerstaaten um 400 oder 500 Seemeilen auszu-
dehnen. Ein ganz erheblicher Teil im Zentrum 
der Arktis kann demnach nicht beansprucht 
werden. Falls auch mit den neuen Daten keine 
Nation belegen kann, dass ihr Festlandsockel 
derart weit ins Polarmeer hineinreicht, han-
delt es sich bei den betroffenen Gebieten um 
küstenfernen Tiefseeboden, der als ›gemein-
sames Erbe der Menschheit‹ allen Staaten 
zur Nutzung offen steht. Die Internationale 
Meeresbodenbehörde würde dann einzelnen 
Nationen nach einem komplizierten Schlüssel 
auf Antrag Nutzungsrechte zuteilen. 
             Kerstin Nees

Das 1994 in Kraft getretene Seerechtsübereinkommen 
(SRÜ) der Vereinten Nationen trifft Regelungen über 
nahezu alle Bereiche des Seevölkerrechts. Sie betref-
fen unter anderem die Abgrenzung der verschiedenen 
Meereszonen wie Küstenmeer, ausschließliche Wirt-
schaftszone, Festlandsockel und Hohe See und ihre 
Nutzung  durch Schifffahrt, Überflug, Rohr- und Kabel-
verlegung, Fischerei und wissenschaftliche Meeres-
forschung. Dem Vertrag sind bislang rund 150 Staaten 
beigetreten.                    ne

Verfassung der Meere

Mit Professor Gerhard Fouquet steht erstmals ein Präsi-
dent an der Spitze der Uni Kiel. Im unizeit-Interview 
spricht er über seine Ziele und Motive.  

»Ich habe schon immer 
gern Verantwortung 
übernommen«

 unizeit: Nicht mehr Rektoren, sondern 
Präsidenten leiten neuerdings schleswig-hol-
steinische Universitäten. So steht es im neuen 
Hochschulgesetz, das den Präsidenten zugleich 
deutlich mehr Befugnisse einräumt. Reizt Sie 
dieses Mehr an Macht?
Gerhard Fouquet: Macht ist nicht mein The-
ma. Ich habe vielmehr schon immer gern 
Verantwortung übernommen. Das begann 
in der kirchlichen Jugendarbeit und setzte 
sich in der Universität fort, wo ich erst Dekan 
der Philosophischen Fakultät und von 2005 
an Prorektor war. Doch ich räume gerne ein, 
dass auch ein Stück Lust am Gestalten dazu 
kommt.
Haben Sie den Eindruck, dass Sie gestalten kön-
nen, wie Sie gerne wollen?
Nur bedingt, weil unsere Universität im 
Moment einfach nicht gut ausfinanziert ist. 
Und die Basis schlechthin ist nun einmal das 
Geld. Mein erstes Anliegen ist es deshalb, 
in den neuen mit dem Land abzuschließen-
den Zielvereinbarungen für 2009 bis 2013 
eine Ausfinanzierung der Hochschule zu 
erreichen. Wissenschaftsminister Auster-

mann hatte eine Erhöhung der Mittel um fünf 
Prozent signalisiert. Das wäre immer noch 
nicht toll, aber es würde uns immerhin in die 
Lage versetzen, bei den Professuren und den 
Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter die 
unsäglichen Wiederbesetzungssperren von 
zwei bis fünf Monaten abzuschaffen. Bei der 
Haushaltsklausur des Kabinetts am 8. Juli 
hat sich ja offenbar einiges in die richtige 
Richtung bewegt.
Welche weiteren Ziele haben Sie sich gesetzt?
Für ganz wichtig halte ich die Weiterentwick-
lung unserer Hochschule zu einer Universität 
verbundener wissenschaftlicher Kulturen. 
Wir müssen die einzelnen Fachdisziplinen 
noch mehr stärken und zugleich bündeln. 
Im Moment haben wir zwei Exzellenzcluster 
und neuerdings die Graduiertenschule, in der 
das geschieht. Es gibt aber weitere Potenzi-
ale. So hat die Oberflächenforschung, in der 
Physik, Chemie und Materialwissenschaften 
zusammenwirken, absolut das Zeug zu einem 
weiteren Exzellenzcluster. Dieser Bereich ist 
hochinnovativ und ungeheuer interdiszipli-
när. Auf einer anderen Ebene ist es genauso 

möglich und nötig, die Sonderforschungsbe-
reiche und Fakultätsschwerpunkte weiter zu 
fördern. Das spielt selbstverständlich bis tief 
in die Lehre hinein, die einen noch stärke-
ren interdisziplinären Charakter bekommen 
muss. Vorbilder wären etwa die Meereskunde 
oder das Ökologiezentrum, wo das bereits 
sehr erfolgreich umgesetzt wird.
Ein Spezialfall im Angebot der Uni ist die Medi-
zin, die auf die Standorte Kiel und Lübeck ver-
teilt ist. Können Sie mit dieser Struktur leben?
Wir müssen es wohl. Aber das funktioniert 
nur, wenn wir eine grundlegende Klärung der 
Kompetenzen und Zuständigkeiten erreichen 
und glasklare Absprachen treffen.
Apropos Absprachen. Klappt es damit bezogen 
auf die gesamte Universität so, wie Sie es sich 
vorstellen?
Wir sind da gewiss nicht schlecht, aber wir 
können auch noch besser werden. Schon 
deshalb, weil es neue Akteure wie den Hoch-
schulrat gibt, der natürlich in die interne Kom-
munikation mit einbezogen werden muss. 
Außerdem ist es meine tiefe Überzeugung, 
dass wir die Studierenden in allen Fragen 

des Studiums und der Lehre noch stärker als 
Partner begreifen müssen. Universität ist eine 
zutiefst demokratische Veranstaltung, und 
in dieser Hinsicht hat sie noch ihre Defizite. 
Das gilt zum Beispiel auch für die Frage der 
Gleichstellung. Nur 8,9 Prozent unserer Pro-
fessuren sind von Frauen besetzt. Da müssen 
wir einfach besser werden.
Muss es auch mit dem ›Wohlfühlwert‹ der Uni-
versität noch besser werden?
Gerade hier haben wir allerhand vorzuwei-
sen. Der Hochschulsport, das Segelzentrum 
und ein Fitnesszentrum mitten auf dem Cam-
pus sind Einrichtungen, die in ganz Deutsch-
land keine Konkurrenz scheuen müssen. Sehr 
respektabel ist außerdem das Angebot an 
Theater, Musik und Museen. Trotzdem kön-
nen diese weichen Standortfaktoren weiter-
entwickelt werden. Das entspricht nebenbei 
bemerkt auch meinem Verständnis von Bil-
dung in einem ganz umfassenden Sinn. 
      Das Inteview führte Martin Geist

Der letzte Rektor der CAU, Professor Thomas Bauer (rechts), übergibt die Amtskette an den 
neuen Präsidenten. Professor Gerhard Fouquet hat das Amt am 1. Juni für sechs Jahre über-
nommen. Foto: Michael August

Die Karte zeigt die Erdkugel von oben mit dem Nordpolarmeer in der Mitte (hellblau) und den 
angrenzenden Staaten (dunkelblau). Die schraffierte Fläche im Zentrum der Arktis, die auch 
den Nordpol umfasst, kann nach jetziger Datenlage von keiner Nation beansprucht werden.

Interview
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Bei der Feier zum Tag der Deutschen Einheit in Hamburg 
präsentiert sich der Exzellenzcluster ›Ozean der 
Zukunft‹ mit einem interaktiven Ausstellungsstück. 

Information zum 
Anfassen

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

Alle Veranstaltungen auch unter: www.uni-kiel.de/veranstaltungen

Veranstaltungen 19.07.08 – 24.10.08

 Noch hat das Kind keinen Namen. 
Aber die Dimensionen stehen fest: 6 Meter 
lang und 1,20 Meter breit soll das fertige Infor-
mationssystem sein. Es wird eine Art digita-
les Aquarium, aus dem man sich mit den Hän-
den Texte, Bilder und Filme zu den Themen 
des Forschungsclusters herausfischen kann. 
Kernstück des Systems ist die interaktive 
Oberfläche, eine gespannte Acrylscheibe, die 
auf Berührung reagiert. Durch Antippen mit 
dem Finger können Nutzer die Informationen 
aus der Tiefe des Datenmeeres nach oben 
holen. Und nicht nur das: Objekte lassen sich 
durch eine Wischbewegung um die eigene 
Achse drehen, auf der Oberfläche hin- und 
herschieben oder durch Ziehbewegung mit 

Daumen und Zeigefinger vergrößern. So die 
Idee. 
Bisher existiert der neuartige Multi-Touch-
Screen in Tischform vor allem in den Köpfen 
der Entwickler. Das sind in erster Linie Chris-
tian Engler, Michel Magens und Professor Tom 
Duscher von der Muthesius-Kunsthochschule. 
Ein Prototyp existiert bereits. Jetzt geht es 
darum, das System zu vergrößern und mit 
fachlichem Inhalt zu füllen. 
Das Besondere an dieser Technik ist der ein-
fache Zugang. Auch ungeübte Nutzer kön-
nen das System ohne weitere Hilfen sofort 
bedienen. »Das Ganze geschieht intuitiv, 
ohne Maus, Tastatur oder Druckknöpfe«, 
erklärt Michel Magens, der als Designer an 

den Entwicklungsarbeiten beteiligt ist. »Im 
Unterschied zu den bereits weit verbreiteten 
Touch-Screens können hier viele Personen 
gleichzeitig und gemeinsam die Inhalte erfor-
schen«, ergänzt Christian Engler, der Pro-
grammierung und technische Entwicklung 
der Anlage vorantreibt. 
Für die Forscher ist vor allem wichtig, dass 
sich mit der neuen Technik die Überschnei-
dung der Themen besser darstellen lässt und 
damit auch der fächerübergreifende Aspekt 
der Arbeiten offenkundig wird. Gleichzeitig 
soll deutlich werden, wie dringlich die Pro-
bleme sind. »Wir wollen nicht nur bunte Bilder 
zeigen, es muss durch die Art der Darstellung 
auch gelingen, die Leute zu sensibilisieren«, 

wünscht sich Tom Duscher, der den Lehrstuhl 
für Digitale Medien leitet. 
Außer Duscher sind von der Muthesius-Kunst-
hochschule noch Wissenschaftler aus den 
Bereichen Raumstrategie und Film im Exzel-
lenzcluster ›Ozean der Zukunft‹ vertreten. 
Ergebnis dieser Kooperation ist zum Beispiel 
die viel beachtete Ausstellung, die derzeit in 
Teilen auf dem Ausstellungsschiff Jenny und 
im neuen Internationalen Maritimen Museum 
in Hamburg zu sehen ist. »Die Zusammen-
arbeit mit einer Kunsthochschule ist in der 
Clusterlandschaft einmalig«, weiß Friederike 
Balzereit, die für das Bild des Clusters in der 
Öffentlichkeit zuständig ist.
             Kerstin Nees

Infos vergrößern, Bilder drehen oder Texte verschieben: Das alles geschieht bei dieser inter-
aktiven Oberfläche allein durch Bewegungen der Finger. Foto: Christian Engler
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19.7. 1630 Samstag
See history 2008 
Ausstellungseröffnung  Kunst-
halle 3Kiel, Düsternbrooker Weg 1

20.7. 1300 Sonntag
Von Pillendrehern und Kapsel-
tauchern Vorführung | Medizin- 
und Pharmaziehistorische 
Sammlung 3Kiel, Brunswiker 
Straße 2

21.7. 2000 Montag
Die Präsidentinnen von Werner 
Schwab | Theatergruppe Outtake 

 Studentenwerk Schleswig-
Holstein 3Kiel, Westring 385 
– Sechseckbau

23.7. 1615 Mittwoch
Umwelttoxikologie Vortrag 
Künstliche UV Strahlung. 
Die Risiken eines Life-Style- 
Fak.0tors? | Annette Wagner, 
Hamburg  Institut für 
Toxikologie und Pharmakologie 
3  Kiel, Brunswiker Straße 10 
– Gemeinschafts-Seminarraum 
4. OG 

23.7. 1900 Mittwoch
True Romance.  Allegorien 
der Liebe von der Renaissance 
bis heute. | Lesung | Feridun 
Zaimoglu, Kiel  Kunsthalle 
3Kiel, Düsternbrooker Weg 1

23.7. 2000 Mittwoch
Die Präsidentinnen von Werner 
Schwab – wie 21. 7.

25.7. 2000 Freitag
Die Präsidentinnen von Werner 
Schwab – wie 21. 7.

27.7. 1100 Sonntag
Das Alte Ägypten. Totenkult und 
Totenritual | Sonntagsführung  
Dr. Joachim Raeder, Kiel  

 Antikensammlung 3Kiel, 
Düsternbrooker Weg 1 
– Kunsthalle

27.7. 1300 Sonntag
Von Pillendrehern und 
Kapseltauchern – wie 20. 7.

30.7. 1500 Mittwoch
Carl von Linné und das blühende 
Barock Führung im ›Garten für 
Linné‹ | Dr. Martin Nickol, Kiel 

 Botanischer Garten 3  Kiel,
Am Botanischen Garten

3.8. 1100 Sonntag
Botanischer Garten
Lehrwanderung | Prof. Oliver 
Nelle, Kiel  Botanisches 
Institut und Botanischer Garten 
3Kiel, Am Botanischen Garten 
– Treffpunkt Haupteingang

3.8. 1300 Sonntag
Von Pillendrehern und 
Kapseltauchern – wie 20. 7.

10.8. 1100 Sonntag
Das römische Ägypten Das 
Werden zu Osiris | Sonntags-
führung | Dr. Joachim Raeder, 
Kiel  Antikensammlung 
3Kiel, Düsternbrooker Weg 1 
–Kunsthalle

10.8. 1100 Sonntag
True Romance Kuratoren-
Workshop | Liebeslust, Liebesleid. 
Das ›Große Gefühl‹ im Wandel der 
Zeiten | Belinda Grace Gardner, 
Hamburg  Kunsthalle 3Kiel, 
Düsternbrooker Weg 1

10.8. 1300 Sonntag
Von Pillendrehern und 
Kapseltauchern – wie 20. 7.

13.8. 2000 Mittwoch
True Romance Kuratorenführung 
Belinda Grace Gardner, 
Hamburg  Kunsthalle 3Kiel, 
Düsternbrooker Weg 1

16.8. 1000 Samstag
Exotische Vögel in exotischer 
Pflanzenpracht  Ausstellung 

 VVK-Vogelfreunde und 
Botanischer Garten 3Kiel, Am 
Botanischen Garten

17.8. 1000 Sonntag
Exotische Vögel in exotischer 
Pflanzenpracht  Ausstellung 

 VVK-Vogelfreunde und 
Botanischer Garten 3Kiel, Am 
Botanischen Garten

17.8. 1300 Sonntag
Von Pillendrehern und 
Kapseltauchern – wie 20. 7.

24.8. 1100 Sonntag
Das römische Ägypten. Caesar 
und Kleopatra | Sonntagsführung 
Dr. Joachim Raeder, Kiel 

 Antikensammlung 3Kiel, 
Düsternbrooker Weg 1 –Kunsthalle

24.8. 1300 Sonntag
Von Pillendrehern und 
Kapseltauchern – wie 20. 7.

29.8. 1900 Freitag
Kieler Museumsnacht Jahrmarkt 
der Wundermittel  Medizin- und 
Pharmaziehistorische Sammlung 
3Kiel, Brunswiker Straße 2

29.8. 1900 Freitag
Kieler Museumsnacht 
Hollywoods Traum von der 
Antike  Antikensammlung 
3Kiel, Düsternbrooker Weg 1 
– Kunsthalle

29.8. 1900 Freitag
Kieler Museumsnacht Riesen und 
Zwerge im Tierreich 

 Zoologisches Museum 3Kiel, 
Hegewischstraße 3

31.8. 1300 Sonntag
Von Pillendrehern und 
Kapseltauchern – wie 20. 7.

2.9. 1830 Dienstag
Seelenreigen Theaterstück 

 Zentrum für Integrative 
Psychiatrie 3Kiel, Andreas-Gayk-
Straße 31 – Kulturforum

2.9. 2030 Dienstag
Seelenreigen – wie 2. 9.

3.9. ab 830 Mittwoch
Feuerwerk der Biologie
Vorträge | Forschungsfelder stel-
len sich vor  Botanischer Garten 
3Kiel, Am Botanischen Garten

4.9. 1400 Donnerstag
Studium im Ausland Informati-
onsveranstaltung | Antje Volland, 
Kiel  International Center 3Kiel, 
Westring 400 – Seminarraum

4.9. 1530 Donnerstag
Praktikum im Ausland Informati-
onsveranstaltung | Jan Bensien, 
Kiel  International Center 3Kiel, 
Westring 400 – Seminarraum

4.9. 1930 Donnerstag
Die Vulkanwelt der Kanarischen 
Inseln Vortrag | Prof. Hans-Ulrich 
Schmincke, Kiel  Schleswig-
Holsteinische Universitäts-
Gesellschaft, Sektion Bordesholm 
3Bordesholm, Lindenplatz 18 
– Haus der Kirche

7.9. 1100 Sonntag
Botanischer Garten Lehrwande-
rung | Prof. Joachim Schrautzer, 
Kiel  Botanisches Institut und 
Botanischer Garten 3Kiel, Am 
Botanischen Garten – Treffpunkt 
Haupteingang

7.9. 1300 Sonntag
Von Pillendrehern und 
Kapseltauchern – wie 20. 7.

11.9. 1930 Donnerstag
Verwandelt sich der Segen der 
Hygiene in einen Fluch? Vortrag  
Prof. Hilmar Lemke, Kiel  SHUG, 
Sektion Altenholz 3Altenholz, 
Allensteiner Weg 2 - 4 – Ratssaal

14.9. 1300 Sonntag
Von Pillendrehern und 
Kapseltauchern – wie 20. 7.

18.9. 1930 Donnerstag
Neue Werkstoffe durch 
Nanotechnologie Vortrag 
Prof. Franz Faupel, Kiel 
SHUG, Sektion Kronshagen 
3Kronshagen, Kopperpahler 
Allee 69 – Bürgerhaus

18.9. 2000 Donnerstag
Gelenkverschleiß - was tun?
Vortrag | Prof. Joachim 
Hassenpflug, Kiel  SHUG, 
Sektion Eckernförde 
3Eckernförde, Mühlenberg 12 
– Das Alte Kreishaus

18.9. 2000 Donnerstag
Zytokine steuern das 
Immunsystem  Vortrag | Prof. 
Stefan Rose-John, Kiel  SHUG, 
Sektion Heikendorf 3Heikendorf, 
Schulredder – Aula Heinrich 
Heine-Schule

19.9. 1900 Freitag
Tim Eitel Austellungseröffnung 

  Kunsthalle 3Kiel, 
Düsternbrooker Weg 1

20.9. 1400 Samstag
Die ökologischen Lehrbiotope
Führung | Markus Holst, Kiel 

 Botanischer Garten 3Kiel, Am 
Botanischen Garten – Treffpunkt 
Haupteingang

21.9. 1300 Sonntag
Von Pillendrehern und 
Kapseltauchern – wie 20. 7.

28.9. 1300 Sonntag
Von Pillendrehern und 
Kapseltauchern – wie 20. 7.

1.10. 1500 Mittwoch
Kinder- und Schüleruni. Warum 
ist es auf der Erde so schön 
warm? |  Vortrag | Prof. Mojib Latif, 
Kiel  Exzellenzcluster Ozean 
der Zukunft 3Kiel, Christian-
Albrechts-Platz 2 – Audimax

2.10. 1930 Donnerstag
Südliches Afrika. Region im 
Abseits | Vortrag | Prof. Ulrich 
Jürgens, Kiel   SHUG, Sektion 
Eutin u.a. 3Bad Malente, 
Bahnhofstraße 4 a – Haus des 
Kurgastes

5.10. 1100 Sonntag
Botanischer Garten Lehrwande-
rung und Vortrag | Prof. Karin 
Krupinska, Kiel  Botanisches 
Institut und Botanischer Garten 
3Kiel, Am Botanischen Garten 
– Treffpunkt Eingangshalle der 
Gewächshäuser

5.10. 1300 Sonntag
Von Pillendrehern und 
Kapseltauchern – wie 20. 7.

7.10. 1930 Dienstag
Der Gottorfer Globus vor dem 
Hintergrund seiner Zeit Vortrag 
Prof. Dieter Lohmeier, Kiel 

  SHUG, Sektion Bordesholm 
3Bordesholm, Lindenplatz 18 
– Haus der Kirche

8.10. 1930 Mittwoch
Robert Schumanns Schreiben 
über Musik Vortrag | Prof. Franz 
Faupel, Kiel  SHUG, Sektion 
Kronshagen 3Kronshagen, 
Kopperpahler Allee 69 
– Bürgerhaus

9.10. 1930 Donnerstag
Die wunderliche Welt des 
Mittelalters. Zeit-, Raum- und 
Naturvorstellungen | Vortrag 
Prof. Hubertus Menke, Kiel 

 SHUG, Sektion Altenholz 3  
Altenholz, Allensteiner Weg 2 - 4 
– Ratssaal

9.10. 2000 Donnerstag
Verändert der Mensch das Klima? 
Vortrag | Prof. Mojib Latif, Kiel 

 SHUG, Sektion Heikendorf 
3Heikendorf, Dorfplatz 2 
– Ratssaal

15.10. 1500 Mittwoch
Kinder- und Schüleruni Roboter 
erforschen den Ozean | Vortrag 
Prof. Martin Visbeck, Kiel 

 Exzellenzcluster Ozean 
der Zukunft 3Kiel, Christian-
Albrechts-Platz 2 – Audimax

16.10. 2000 Donnerstag
Venedig. Porträt einer histori-
schen Seemetropole | Vortrag  
Prof. Herman Achenbach, Kiel 

 SHUG, Sektion Trappenkamp-
Bornhöved 3Trappenkamp, 
Goethestraße 1 – VHS-Saal

18.10. 1400 Samstag
Früchte im Herbst Führung  
Susanne Petersen, Uetersen  

 Freundeskreis des Botanischen 
Gartens 3Kiel, Am Botanischen 
Garten – Treffpunkt Haupteingang

24.10. 1500 Freitag
Der Kieler Gelehrte Johann 
Christian Fabricius (1745 – 1808)
Führung durch die Ausstellung 
Dr. Martin Nickol, Kiel

 Universitätsbibliothek 
und Botanischer Garten 
3Kiel, Leibnizstraße 9 
– Universitätsbibliothek
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Nachwachsende Medizin   
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LIESELOTTE ANDERWALD »Ich untersuche eng-
lische Dialekte. Dialekte, nicht die Standard-
sprache, stellen grammatisch oft die ›besse-
ren‹, zum Beispiel ökonomischeren, logische-
ren oder natürlicheren, Sprachformen dar. 
Gerade angehenden Lehrern ein Bewusstsein 
für die Variationsbreite einer Sprache zu ver-
mitteln ist mir in der Lehre ein wichtiges 
Anliegen.«

Lieselotte Anderwald, 39 Jahre. Seit April 2008 Profes-
sorin für englische Sprachwissenschaft an der Chris-
tian-Albrechts-Universität. Zuvor wissenschaftliche 
Assistentin am Englischen Seminar der Universität 
Freiburg. Geboren in Flensburg. 1999 Promotion, 2007 
Habilitation an der Universität Freiburg.

Dialekte im Englischen

CHRISTIAN BERNDT »Der Schwerpunkt unserer 
Arbeit liegt darauf herauszufinden, inwieweit 
geologische Prozesse den Klimawandel beein-
flussen, zum Beispiel ob Gashydrate oder 
Vulkanismus unter gewissen Bedingungen 
zur Klimaerwärmung beigetragen haben oder 
beitragen werden. Hierzu erforschen wir mit 
neuen seismischen Methoden, wie sich Fluide 
in Sedimenten verhalten. Die Motivation für 
meine Arbeit nährt sich aus meiner Liebe zum 
Meer und meiner Neugierde, die Entwicklung 
unseres Planeten zu verstehen.«

Christian Berndt, 39 Jahre. Seit April 2008 Professor 
für Marine Geophysik an der Christian-Albrechts-Uni-
versität und tätig am IFM-GEOMAR. Zuvor wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am National Oceanography 
Centre in Southampton, England.  Geboren in Kiel. 2000 
Promotion an der Universität Oslo, Norwegen.

PETER BRANDT »Meine Forschungsschwer-
punkte sind die physikalischen Prozesse im 
Ozean und ihr Einfluss auf Ozeanströmungen 
und Klima. Durch Messungen entweder direkt 
von Forschungsschiffen, mit fest verankerten 
oder frei treibenden Instrumenten gewinnen 
wir Daten zur Zirkulation in Schlüsselregio-
nen. Zum Einsatz kommen zunehmend auch 
navigierbare Robotersysteme, die selbststän-
dig durchs Wasser segeln und ihre Daten per 
Satellit versenden. Unsere Messungen sollen 
dazu beitragen, natürliche und anthropogene 
(durch den Menschen verursachte) Klima-
schwankungen besser zu verstehen.«

Peter Brandt, 42 Jahre. Seit Dezember 2007 Profes-
sor für Experimentelle Ozeanographie an der Christi-
an-Albrechts-Universität und tätig am IFM-GEOMAR.  
Zuvor Oberassistent am Leibniz-Institut für Meereswis-
senschaften (IFM-GEOMAR). Geboren in Merseburg. 
1996 Promotion an der Universität Hamburg, 2004 
Habilitation an der Universität Kiel.

einwurf
Gleichstellungsarbeit an der CAU  

HOLGER GOHLKE  »Bei der Suche nach Kan-
didaten für neuartige Arzneistoffe kommen 
zunehmend rechnergestützte Verfahren der 
molekularen Bioinformatik zum Einsatz. Mit 
diesen Methoden ist es möglich, Wechsel-
wirkungen zwischen Biomolekülen und Wirk-
stoffen vorherzusagen. Hierbei interessieren 
uns als mögliche Zielstrukturen für Wirkstoffe 
Proteine und Ribonukleinsäuren (RNA), die 
zum Beispiel wichtig für die Umsetzung der 
genetischen Information sind. Unser Arbeits-
gebiet ist eng verzahnt mit denen der Phar-
mazeutischen Chemie, der Strukturbiologie 
und der Biophysik.« 

Holger Gohlke, 36 Jahre. Seit März 2008 Professor für 
Pharmazeutische/Medizinische Chemie an der Chris-
tian-Albrechts-Universität. Zuvor Juniorprofessor für 
Molekulare Bioinformatik an der Universität Frankfurt/
Main.  Geboren in Langen/Hessen. 2000 Promotion an 
der Universität Marburg.

GREGOR KUHLENBÄUMER »Welche genetischen 
Veränderungen liegen erblichen neurologi-
schen Krankheiten, zum Beispiel dem Schlag-
anfall, zu Grunde? Wie verursachen die verän-
derten Proteine die Krankheit und auf welche 
Weise kann man diese Prozesse therapeutisch 
beeinflussen? Dies sind Kernfragen meiner 
bisherigen wissenschaftlichen Arbeit. In Kiel 
richten wir unseren Blick vor allem auf Ent-
zündungsvorgänge im Gehirn.«

Gregor Kuhlenbäumer, 44 Jahre. Seit April 2008 Profes-
sor für molekulare Neurobiologie im Exzellenzcluster 
›Entzündung an Grenzflächen‹ der Christian-Albrechts-
Universität. Zuvor wissenschaftlicher Mitarbeiter und 
Oberarzt an der Klinik für Neurologie der Universität 
Münster. Geboren in Warendorf, Westfalen. 1997 Pro-
motion an der Universität Hamburg, 2004 Habilitation 
an der Universität Münster, 2006 Ph.D. am Institut 
für molekulare Genetik der Universität Antwerpen, 
Belgien.

SASCHA MÖLLS »In der Forschung beschäf-
tige ich mich unter anderem mit den Reak-
tionen des Kapitalmarktes auf Meldungen 
über Bilanzdaten. Dabei interessiert zum Bei-
spiel, inwieweit Aktienkurse mit Gewinnen 
zusammenhängen und welche Informationen 
über die wirtschaftliche Lage eines Unterneh-
mens Anlageentscheidungen beeinflussen. 
Daneben untersuche ich, wie der gesetzliche 
Rahmen ausgestaltet sein muss, um Wirt-
schaftsprüfer zu einem verlässlichen Urteil 
zu motivieren.«

Sascha Mölls, 36 Jahre. Seit April 2008 Professor für 
Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Rechnungs-
wesen an der Christian-Albrechts-Universität. Zuvor 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für All-
gemeine Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsprü-
fung der Universität Marburg. Geboren in Dortmund. 
2003 Promotion, 2008 Habilitation an der Universität 
Marburg.

Geologische Veränderungen und Klima Strömungsprozesse im Ozean 

Pharmaforschung am Computer Entzündungen im Gehirn Bilanzdaten und Aktienkurse 
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Heilpflanzen sind nicht nur für Ärzte und Pharmazeu-
ten interessant, sondern auch für Landwirte. Ein 
deutsch-dänisches Forschungsprojekt untersucht die 
Potenziale der Nischenkultur.

 Die Nachfrage nach Kräutern und 
Heilpflanzen ist groß. »Die Tee- und Kräu-
terwelle sorgt dafür, dass bestimmte Arten 
vor allem in einigen osteuropäischen Staa-
ten gnadenlos übersammelt werden. Viele 
Pflanzen stehen kurz vor der Ausrottung«, 
berichtet Dr. Ralf Loges vom Institut für Pflan-
zenbau und Pflanzenzüchtung. Gleichzeitig 
bietet der Kräuteranbau vor allem für ökolo-
gisch wirtschaftende Landwirte eine inter-
essante Einnahmequelle. »Wir können zwar 
nicht mit handgepflückten Billigimporten aus 
Ostasien konkurrieren«, bekennt der Experte 
für ökologischen Landbau. »Aber durch die 
amtlich zertifizierte Unbedenklichkeit der 
Produkte sind wir eine Nasenlänge voraus.« 
Da der Ökolandbau keine künstlichen Pflan-
zenschutzmittel einsetzte und die Betriebe 
jährlich kontrolliert werden, müssen Weiter-
verarbeiter die geforderte Rückstandsfreiheit 
der Rohstoffe nicht extra nachweisen. 

Vor diesem Hintergrund startete 2005 das 
deutsch-dänische Gemeinschaftsprojekt 
›Plants for Health‹. Hierbei sollen neue Pro-
dukte auf Pflanzenbasis entwickelt werden, 
die sich zur Vorbeugung und Behandlung von 
Diabetes Typ 2 (Alterszucker) eignen. Das 
Forschungsvorhaben wird im Rahmen des 
Interreg-IIIa-Programms der Europäischen 
Union in der K.E.R.N.-Region in Schleswig-
Holstein und auf der Insel Fünen in Süddäne-
mark durchgeführt. Projektpartner sind drei 
Institute an der Agrar- und Ernährungswis-
senschaftlichen Fakultät der CAU sowie Ins-
titute der dänischen Universitäten in Odense 
und Århus. Sprecher der deutschen Partner 
im Projekt ist Professor Siegfried Wolffram, 
Direktor des Instituts für Tierernährung und 
Stoffwechselphysiologie. 
In der ersten Phase haben die Wissenschaftler 
Pflanzenarten mit entsprechender Wirkung 
ausgewählt und auf den Flächen der Univer-

sität Århus sowie des ökologisch wirtschaf-
tenden Versuchsbetriebes Lindhof der Kieler 
Uni angebaut. Von den Pflanzen werden in 
unterschiedlichen Entwicklungsstadien Pro-
ben entnommen. Lebensmitteltechnologen 
extrahieren daraus die relevanten Inhaltsstof-
fe. Lebensmittelwissenschaftler und Ernäh-
rungsphysiologen untersuchen die Pflanzen-
extrakte hinsichtlich Bioverfügbarkeit und 
etwaiger toxikologischer Effekte. 
Von den anfangs 14 angebauten Pflanzen-
arten sind fünf übrig geblieben, die nach 
Auswertung der Labortests für den Anbau 
interessant sein könnten, das sind: Buch-
weizen, Salbei, Bohnenkraut und Echinacea 
(Sonnenhut) sowie Holunder. Diese Pflanzen 
werden hinsichtlich Weiterverarbeitung und 
Konservierung genauer untersucht. »Außer-
dem versuchen wir, den Anbau zu optimie-
ren«, so Loges. »Dabei geht es darum, den 
Ertrag zu erhöhen und gleichzeitig einen 

hohen Gehalt an ausbeutbaren Inhaltsstoffen 
zu erzielen.« Wichtige Faktoren für Wirkstoff-
gehalt und Ertrag sind Sorte und Herkunft, 
Pflanzabstand, Pflanzenalter, Art der Ern-
te, Erntezeitpunkt, Stickstoffdüngung und 
Standort. Viele Fragen sind noch offen, zum 
Beispiel in welchem Pflanzenteil der höchste 
Wirkstoffgehalt ist. »Beim Buchweizen wür-
den wir am liebsten die Körner mit dem Mäh-
drescher ernten, um daraus Mehl und Grütze 
zu machen. Allerdings sind die Gehalte in den 
obersten Blättern der Pflanze viel höher als im 
Korn«, berichtet Loges, der die Feldversuche 
auf dem Lindhof leitet. Diese sind jedoch 
schwieriger zu ernten und in dieser Form 
auch nicht zum Verzehr geeignet. Aus den 
Ergebnissen erstellen die Wissenschaftler am 
Schluss des Projektes Anbauanleitungen für 
die Landwirte.   
              Kerstin Nees

Seit 1. April hat die CAU eine neue Gleich-
stellungsbeauftragte: die Polarökologin Dr. 
Iris Werner. Die Mutter einer dreijährigen 
Tochter steckt bereits mitten in verschiede-
nen Projekten: Sie erarbeitet ein umfassen-
des Gleichstellungskonzept und treibt die 
Weiterentwicklung der familiengerechten 
Hochschule voran. Zunächst startete sie ihr 
neues Amt jedoch mit dem Formulieren und 
Durchsetzen von wichtigen Paragraphen 
für die neue Universitätsverfassung. 

unizeit Warum war es nötig, die Gleichstel-
lung in die neue Verfassung einzubringen?  
Die Gleichstellung von Männern und Frauen 
in der Wissenschaft ist als eine der Aufgaben 
der Universität im neuen Hochschulgesetz 
verankert. Es fehlen dort aber Regelungen 
zu den wichtigsten Arbeitsgrundlagen der 
Gleichstellungsbeauftragten, die die Hoch-
schulleitungen bei dieser wichtigen Aufgabe 
unterstützen sollen. Das war früher anders. 
Das alte Hochschulgesetz hatte sehr detail-
lierte Regelungen zur Gleichstellung von 
Männern und Frauen und zu den Rechten der 
Gleichstellungsbeauftragten. 
Welche Punkte sind das?
Sie betreffen hauptsächlich die rechtlichen 
Arbeitsgrundlagen der Gleichstellungsbeauf-
tragten selbst, zum Beispiel die fachliche Wei-
sungsfreiheit, die Dienstwegsfreiheit und das 
Widerspruchsrecht bei allen Entscheidungen 
der Gremien, die unsere Aufgaben betreffen. 
Der wichtigste Anwendungsbereich für das 
Widerspruchsrecht sind Personalentschei-
dungen, auch in Berufungsverfahren für Pro-
fessuren.
Ist das nicht nur eine Formalie?
Keineswegs. Das sind die Grundlagen unse-
rer Arbeit, ohne die könnten wir unsere Auf-
gaben nicht erfüllen. Ohne Dienstwegsfrei-
heit könnten wir zum Beispiel kaum mehr 
vertrauliche Beratungen machen. Und ohne 
Widerspruchsrecht brauche ich hier morgens 
gar nicht hinzukommen.                               ne

Iris Werner

Renaissance einer alten Kulturpflanze: Buchweizen – hier in voller Blüte – ist eine interessan-
te Arzneipflanze. Foto: Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung
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Krankenhäuser sind keine beliebten Orte. Doch dort, wo 
sich oft Ungewissheit und Unbehagen in endlosen Lino-
leumfluren ausbreiten, gibt es Menschen, die ganz frei-
willig dort sind – um zu helfen. 

Gebraucht werden

 Der Morgen beginnt mit Kaffee und 
Tee. Die Sonne scheint durch die Dachfenster 
an die weißen Wände. Fünf Frauen sitzen 
auf Stühlen, reichen eine Pralinenschachtel 
herum und unterhalten sich über ihre Arbeit 
– sie sind die ehrenamtlichen Seelsorgerin-
nen am Universitätsklinikum in Kiel. Alle 
zwei Wochen treffen sie sich und tauschen 
sich aus. Ihre Supervisorin, Pastorin Rena-
te Ebeling, sitzt zwischen ihnen und hört 
zu. Sie hat die Ehrenamtlichen geschult und 
begleitet sie bei ihrer verantwortungsvollen 
Aufgabe. »Krankheit wird nicht selten als eine 
Krise erlebt, die von mancherlei Gedanken 
und intensiven Gefühlen, besonders Ängsten, 
bestimmt ist. Als Seelsorger damit umzuge-
hen erfordert viel Einfühlungsvermögen und 
die Fähigkeit, von den eigenen Bedürfnissen 
abzusehen«, weiß Ebeling, die eine der vier 
hauptamtlichen Klinikseelsorger am Univer-
sitätsklinikum ist.

In der Ausbildung zum Seelsorger steht des-
halb Selbsterfahrung oben auf dem Programm. 
Ebenso Psychologie, Gesprächsführung, 
Ethik, Umgang mit Sterben und Tod und ein 
Grundverständnis verschiedener Krankheits-
bilder werden den ehrenamtlichen Helfern in 
20 Unterrichtseinheiten vermittelt. 
Der Ursprung der Seelsorge liegt weit zurück. 
Jahrhundertelang widmeten sich in Europa 
Christen der Krankenpflege in Hospitälern. Da 
galt die Sorge nicht nur dem Körper, sondern 
auch der Seele. Man pflegte ganzheitlich. 
Heute ist es so: Die meisten Krankenhäuser 
sind in staatlicher Hand. Da gibt es auch Seel-
sorge. Sie gehört zum therapeutischen Ange-
bot. Wenn die Patienten in einem Gespräch 
mit einem Seelsorger nicht von sich aus Glau-
bensfragen ansprechen, so werden sie nicht 
eingebracht, wenngleich für jeden Seelsorger 
eine christliche Einstellung selbstverständ-
lich ist. 
»Wenn ich in ein Zimmer gehe, bin ich jedesmal 
wieder ein bisschen aufgeregt«, beschreibt 
Sabine* ihre Erfahrungen. Sie engagiert sich 
seit drei Jahren als Seelsorgerin und kommt 
einen Vormittag in der Woche in die Hautkli-
nik, um dort Patienten und ihren Angehören 
in schwierigen Zeiten zur Seite zu stehen, 
zuzuhören oder einfach Gesellschaft zu leis-
ten. »Man weiß ja eigentlich nie, welches 
Schicksal hinter der nächsten Tür auf einen 
wartet. Manchmal gehen die Gespräche ganz 
tief, ein anderes Mal redet man einfach nur 
über das Wetter und vermittelt so ein biss-
chen Normalität. Gelegentlich erfahren wir 

auch Ablehnung, dass jemand nicht reden 
und allein sein möchte. Das akzeptieren wir 
natürlich.« 
Im Allgemeinen bringen Patienten den Seel-
sorgerinnen, die der Schweigepflicht unter-
liegen, viel Vertrauen entgegen. Das gilt auch 
für das Pflegepersonal und die Ärzte. Jede 
von ihnen hat ihre feste Station, das Personal 
dort weiß also genau, wer kommt. »Oft wen-
den sich die Schwestern oder Pfleger dann 
schon mit einem Hinweis an sie, dass jemand 
zum Beispiel einsam ist, besonders belastet 
oder ängstlich, oder gerade seine Diagno-
se bekommen hat. Dafür sind wir natürlich 
immer dankbar«, sagt Ebeling. 
Mehrere Begegnungen über Wochen oder 
gar Monate hinweg sind angesichts der kur-
zen Verweildauer auf den meisten Stationen 
eher die Ausnahme. »Das ist manchmal wirk-
lich schade, wenn man einem Menschen im 
Gespräch besonders nahekommt, dann wür-
de ich mir schon mal die Fortsetzung eines 
Gespräches wünschen«, sagt Gaby, und ihre 
Kolleginnen nicken. Die 67-jährige Altenpfle-
gerin ist seit drei Jahren in der Inneren Medi-
zin als Seelsorgerin unterwegs. »Nach meiner 
Pensionierung hatte ich endlich mal die Zeit 
für die Menschen, die mir vorher, mit dem 
beruflichen Druck, oft gefehlt hat. Und anders-
herum ist es schön, das Gefühl zu bekommen, 
dass man gebraucht wird.« Wieder nicken die 
Frauen in der Runde zustimmend. 
Die meisten der ehrenamtlichen Seelsorger 
kommen aus einem Lehr-, Sozial- oder Pfle-
geberuf. Eine Studie des Instituts für Arbeits- 

und Organisationspsychologie der TU Dres-
den bestätigt, dass Menschen, die sich im 
Alter ehrenamtlich engagieren, bereits früher 
in ihrem Leben Erfahrungen in sozialen Berei-
chen gemacht haben. Offenbar wächst man 
also in ehrenamtliche Arbeit hinein.
Renate Ebeling: »Wir haben immer Bedarf 
an Helfern, Menschen mit Lebenserfahrung, 
innerer Stabilität und der Bereitschaft, sich 
festzulegen.« Denn besonders wichtig für das 
Engagement im Krankenhaus ist eine gewis-
se Regelmäßigkeit: Einmal in der Woche sollte 
ein fester Vor- oder Nachmittag zur Verfügung 
stehen, um die ›eigene‹ Station zu besuchen. 
»Es ist nicht so, dass ich nicht manchmal pri-
vate Termine verschieben muss oder auch mal 
keine Lust habe. Aber wenn man einmal dabei 
ist, dann merkt man ziemlich schnell, wie gut 
die Arbeit im Krankenhaus auch einem selbst 
tut. Erstens bleibe ich mit meinen eigenen 
Problemen auf dem Teppich, zweitens macht 
es mir das Älterwerden leichter, weil ich mich 
mit vielen Dingen, die andere verdrängen, 
zwangsläufig auseinandersetze«, sagt Gaby 
zu ihrem unvergüteten festen Nebenjob und 
blickt in die Runde. Auch diesmal sind die 
Frauen sich einig – sie arbeiten zwar nicht für 
Geld, aber ganz sicher auch nicht umsonst.
            Julia Zahlten

* Namen von der Redaktion geändert

Evangelische Klinikseelsorge
Tel 0431/363193

In Kieler Kliniken engagieren sich 70 ›Grüne Damen‹ (und zwei Herren). Während die Klinik-
seelsorger hauptsächlich das Gespräch mit den Patienten suchen, unternehmen die Grünen 
Damen darüber hinaus auch Spaziergänge mit den Patienten, lesen ihnen vor oder erledigen 
kleine Besorgungen. Weitere Helfer sind willkommen. Kontakt: Gisela Arp (Tel 0431/241458)

In keinem anderen Land der Welt engagieren sich 
so viele Menschen freiwillig und unbezahlt für ihre 
Mitmenschen wie in Deutschland. 23 Millionen Frei-
willige übernehmen mit ihrer Arbeit Aufgaben, für die 
der Staat keine Kapazitäten hat. Forscher der Uni-
versität Stuttgart-Hohenheim haben herausgefunden, 
dass Ehrenamtliche und Freiwillige in Deutschland pro 
Jahr rund fünf Milliarden Arbeitsstunden dem Gemein-
wohl widmen. Das sind fast zehn Prozent mehr, als 
im gesamten bezahlten öffentlichen Dienst geleistet 
werden.     jz

Deutschland ist Weltmeister!

 Lücken im Gebiss stören nicht nur 
optisch, sie haben auf Dauer auch negative 
Folgen. Schon durch einen fehlenden Zahn 
ist die Stabilität der Zahnreihe gestört: Zähne 
kippen in die Lücke, der Gegenzahn wächst 
heraus. Beim Kauen werden die noch in der 
Mundhöhle verbliebenen Zähne falsch belas-
tet. Dadurch kommt es häufig zu Beschwer-
den der Kiefergelenke, die die Veränderungen 
im System ausgleichen müssen. Ein Ersatz 
muss her. Aber welcher? 
Eine komfortable, aber auch kostspielige Vari-
ante ist der implantatgetragene Zahnersatz. 
Implantate sind künstliche Zahnwurzeln, 
meist aus Titan, die in den Kieferknochen ein-
gepflanzt werden. Sie verbinden sich inner-
halb von drei bis sechs Monaten mit dem 
umgebenden Knochen zu einer festen und 
belastungsfähigen Trägereinheit. Auf ihnen 
kann der Zahnarzt festsitzenden oder heraus-
nehmbaren Zahnersatz verankern. Der große 
Vorteil von Implantaten ist, dass sich damit 
einzelne Lücken schließen lassen, ohne dass 
gesunde Zähne an den Seiten durch Abschlei-
fen beschädigt werden müssen. »Wenn aller-
dings die Nachbarzähne sowieso eine Krone 
brauchen, dann ist es in der Regel nicht 
sinnvoll, ein Implantat zu setzen«, erklärt 

Professor Matthias Kern, der die Kieler Klinik 
für Zahnärztliche Prothetik, Propädeutik und 
Werkstoffkunde leitet. In diesen Fällen würde 
Kern eine herkömmliche Brücke empfehlen, 
die auf den Nachbarzähnen zementiert wird. 
Entscheidende Voraussetzung für ein Implan-
tat ist, dass genügend Knochen vorhanden 
ist. Das verteuert die Behandlung zusätzlich. 
Ein Einzelzahnimplantat mit Krone kostet 
zwischen 2.300 und 2.700 Euro. Der Knochen-
aufbau ist dabei noch nicht enthalten. Zum 
Vergleich: Eine herkömmliche Brückenkons-
truktion mit Keramik schlägt mit etwa 1.500 
Euro zu Buche. In beiden Fällen zahlt die 
Kasse nur einen Pauschalbetrag von maxi-
mal rund 525 Euro. Ausnahmen gibt es für 
Menschen mit sehr geringem Einkommen. Sie 
können bei der Krankenkasse einen höheren 
Zuschuss beantragen. 
Eine weitere, weniger stark beworbene Inno-
vation der Zahnmedizin sind so genannte 
Adhäsiv- oder Klebebrücken. Hierbei wird der 
Zahnersatz mittels eines kleinen Flügels auf 
der Rückseite eines Nachbarzahnes geklebt. 
Die vorhandene Zahnsubstanz wird dabei 
geschont und dem Patient bleibt der Boh-
rer meist erspart. Es können damit sowohl 
fehlende Schneidezähne ersetzt werden, als 

auch Backenzähne. Die Klebetechnik eignet 
sich übrigens auch, um mehrere nebenein-
ander fehlende Frontzähne im Unterkiefer 
zu ersetzen und kann – im Gegensatz zum 
Implantat – schon bei jugendlichen Patienten 
angewandt werden. Wichtig ist, dass die 
Pfeilerzähne einen gesunden Zahnschmelz 
haben und möglichst frei von Füllungen sind. 
An der Kieler Zahnklinik wird das Verfah-
ren seit elf Jahren erfolgreich angewendet. 
Aus der Erprobungsphase ist es mittlerweile 
heraus. »Die Adhäsivtechnik gilt als wissen-
schaftlich bewährt«, so Kern, der als erster 
Vizepräsident die Gesellschaft für Zahnärzt-
liche Prothetik und Werkstoffkunde vertritt. 
Die beste Haltbarkeit haben nach seiner 
Erfahrung Brücken im Frontzahnbereich, die 
nur an einem Nachbarzahn befestigt sind. 
Sie halten ähnlich lange wie herkömmliche 
Brücken und können sogar schon bei Kindern 
angewendet werden. Bei ihnen könnte das 
Verbinden mehrerer Zähne durch eine Brücke 
das Kieferwachstum negativ beeinflussen. 
Voraussetzung ist, dass der Zahnarzt die 
fehleranfällige Klebetechnik beherrscht. Im 
Grunde ist die Adhäsivtechnik weniger auf-
wändig, als konventionelle Verfahren. Die 
Behandlung muss sehr präzise erfolgen. Der 

entscheidende Schritt ist das Ankleben. Hier-
bei dürfen weder Speichel noch Blut an den 
Zahn kommen.
Am 13. Oktober hält Matthias Kern im GKSS 
Forschungszentrum Geesthacht einen Vor-
trag zum Thema ›Feste Zähne – Was bietet 
die Zahnmedizin ohne und mit Implantaten?‹ 
Veranstalter ist die Schleswig-Holsteinische 
Universitätsgesellschaft.            Kerstin Nees

www.uni-kiel.de/proth

Bei Fragen zur zahnmedizinischen Behandlung hilft 
die Patientenberatungsstelle der schleswig-holstei-
nischen Zahnärzte in Kiel, Westring 498. Hier können 
gesetzlich versicherte Patienten zum Beispiel eine 
Zweitmeinung zur Behandlung einholen. 
Die Patientenberatungsstelle ist über einen Anruf-
beantworter jederzeit telefonisch erreichbar unter 
der kostenpflichtigen Telefonnummer 01803/260926 
(9 Cent/Minute aus dem Festnetz der Deutschen Tele-
kom). Eine persönliche Beratung ist montags bis don-
nerstags in der Zeit von 8:30 bis 15:30 Uhr und freitags 
von 8:00 bis 11:30 Uhr möglich.                    ne

www.zahnarzt-zweitmeinung.de

Unabhängige Zweitmeinung

Übung macht den Meister. An diesem Zahnphantomkopf trainieren angehende Zahnärzte in der 
Kieler Universitätsklinik. Foto: Roswitha Ketelsen

Künstliche Zahnwurzel einpflanzen oder Zahnersatz 
ankleben: Die moderne Zahnmedizin bietet neue 
Techniken, um verlorene Zähne zu ersetzen. 


