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Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,

da liegt es plötzlich – ein paar Tage vor der Zeit – vor einem: 
das Päckchen zum Geburtstag von der Tante aus Buxtehude, 
und nur zu gerne wüsste man, was drin steckt, was sich in der 
Schachtel, packpapierumwickelt und fest verschnürt, verbirgt. 
Für ein Buch, den Klassiker unter den Geschenken, ist das 
Päckchen zu groß und – nach einem ersten Abwägen in den 
Händen – zu leicht. Vielleicht einmal schütteln? Aber selbst 
hier ist kein verräterisches Signal zu hören. Oder hat es da 
nicht leise geklappert? Wahrscheinlich nichts als Einbildung. 
Ob man die Tante einfach mal anruft, über Gott und die Welt 
plaudert und darauf hofft, dass sie sich verplappert? Aber 
wie man die Tante (prinzipienfest) kennt, hat das eher keinen 
Zweck. Dann bliebe wohl nur der direkte Weg. Aber dieser 
ist natürlich durch die eigene Moral verstellt und durch die 
Tatsache, dass man die Schere in anderen Angelegenheiten 
schon gestern gesucht und nicht gefunden hat. Das Innere wird 
also noch eine Weile sein Geheimnis für sich behalten.

Bei einer ganz besonderen Sorte von „Päckchen“ gibt es 
jedoch ein paar Möglichkeiten, sich ein Bild vom Inneren zu 
verschaffen, ohne die Hülle zu zerstören. Diesen Möglichkei-
ten (aber auch den direkteren, Stichwort Schere) gehen die 
maßstäbe mit dieser Ausgabe nach und begeben sich auf die 
Suche nach den Innenansichten – den Innenansichten vom 
Menschen. Hierzu waren unsere Autorinnen und Autoren 
auf der Frühchenstation und im Röntgenlabor, haben eine 
radiologische Klinik in Jülich besucht und sich in der PTB in 
Berlin „in die Röhre“ schieben lassen, lagen bei der Psychia-
terin auf der Couch und haben sich gar in die Rechtsmedizin 
gewagt. Herausgekommen sind Berichte und Reportagen über 
menschliche Innenansichten und die dafür notwendigen Werk-
zeuge von Ultraschall bis Skalpell, von Licht bis Sprache. 
Bei einigen, aber natürlich nicht bei allen dieser Werkzeuge 
werden Sie der PTB begegnen, denn die Medizin ist in vielen 
Fällen auch eine „messende Wissenschaft“.

Eine Innenansicht ganz anderer Art finden Sie wieder auf 
den letzten Seiten dieser maßstäbe – mit einer Auswahl Ihrer 
Leserbriefe und einer Nachlese zu unserem „Bettelbrief“ vom 
letzten Mal (an dieser Stelle schon vorab: herzlichen Dank!). 
Und damit diese, nämlich Ihre Innenansicht, eine Tradition 
wird, möchte ich Sie auch diesmal ermuntern, uns Ihre Mei-
nung zu den maßstäben zu sagen.

Jetzt wünsche ich Ihnen im Namen der Redaktion viel Spaß 
bei den folgenden Seiten, die Sie durchblättern und schütteln 
und – natürlich – lesen können. Hoffentlich Letzteres mit 
Vergnügen.

Ihr Jens sImon

Die maßstäbe-Redaktion
Von links nach rechts: Alberto Parra del Riego, Erika Schow 
und Jens Simon
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Das ist doch Papas Nase! Und Mamas Stirn! 
– Für angehende Eltern ist es höchst faszi-
nierend, ihr Baby schon lange vor der Geburt 
auf einem �D-Ultraschallbild zu sehen. Aber 
natürlich steht der medizinische Nutzen 
im Vordergrund: Ist alles okay, sind keine 
Organschäden zu sehen? Braucht das Kind 
womöglich sogar eine Operation schon vor 
der Geburt? Wenn ja: Auch da würde wieder 
der Ultraschall helfen, diese altbewährte 
Technik, mit unhörbar hohen Schallwellen 
gefahrlos in den Körper hineinzuschauen. 
Darum ist Ultraschall das häufigste unter all 
den Verfahren, mit denen sich Innenansichten 
des Menschen erzeugen lassen.

es      

Abbildung: GE Medical Systems / Science 
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Abbildung: Simuliertes Schallfeld. Simulation von J. A. Jensen, TU of Denmark

Es war im Jahr �9��, als die Ultraschallbilder von Un-
geborenen laufen lernten. In diesem Jahr zeigte das ers-
te Gerät Aufnahmen aus dem Bauch von Schwangeren 
ohne zeitliche Verzögerung als Schwarzweißbild auf 
einem Monitor. Jetzt konnten Arzt und Mutter sehen, ob 
und wie sich das Kind bewegte und ob es sich zeitge-
recht entwickelt hatte. Mit der Echtzeit-Sonographie 
brach das endgültige Ende der Röntgenuntersuchungen 
von Schwangeren an, die in den Sechzigerjahren noch 
an der Tagesordnung waren. Der Ultraschall hat gleich 
zwei entscheidende Vorteile: Er kommt ohne Strahlen-
belastung aus und liefert nicht nur Standbilder, sondern 
einen Life-Film aus dem Inneren des Körpers. „Mittler-
weile hat Ultraschall das Röntgen auch in den meisten 
anderen Bereichen der Medizin überholt“, berichtet 
Christian Koch, Leiter des Fachbereichs Schall in der 
PTB. Aus gutem Grund: „Die Sonographie ist ein scho-
nendes, schnelles, genaues und sicheres Verfahren“, 
fasst der Physiker die Vorteile zusammen.

Methode Fledermaus

Die faszinierende Methode, Töne blitzschnell in Bilder 
zu verwandeln, beruht auf dem so genannten Impuls-
Echo-Prinzip: Kurze Schall-Impulse laufen durch ein 
Medium, etwa Luft, Wasser oder Körpergewebe. Trifft 
die Schallwelle auf ein Medium mit anderen physika-
lischen Eigenschaften, wird ein Teil von ihr als Echo 
zurückgeworfen. Die Echos nebeneinander laufender 
Wellen lassen sich zu einem Bild des durchschallten 

Gerade in den letzten Jahren hat die Technik rund um die faszinierende Art der Bilderzeu-
gung, die die Forscher letztlich den Fledermäusen abgeguckt haben, die Ultraschall-Diagnos- 
tik, einen ungeheuren Sprung nach vorne gemacht. PTB-Forscher sind mittendrin.

Raumes zusammensetzen. Fledermäuse benutzen diese 
Methode schon seit Jahrmillionen, um sich in der Dun-
kelheit der Nacht zu orientieren. 

In einem medizinischen Ultraschallgerät werden die 
Schallwellen von bis zu �9� schmalen Piezo-Keramiken 
erzeugt. Man nutzt dabei den Piezo-Effekt. Der besagt 
ganz allgemein, dass bei der Verformung bestimmter 
Materialien auf deren Oberfläche elektrische Ladungen 
erzeugt werden. Oder andersherum: Bei Anlegen einer 
elektrischen Spannung verformt sich das Material. 
Dabei sendet es einen Druckimpuls aus, in diesem Fall 
einen Ultraschall-Impuls, der sich durch die Moleküle 
des Materials fortpflanzt. Damit der Schall sich mög-
lichst genau in Richtung auf das Ziel bewegt, liegen in 
den Geräten viele Piezo-Keramiken nebeneinander, die 
trickreich in einer bestimmten Reihenfolge angesteuert 
werden, bis der Strahl gebündelt austritt. „Ich nenne das 
die Ultraschall-Taschenlampe“, sagt Christian Koch. 
Dieser „Schall-Strahl“ wandert durch den Körper, durch 
Haut, Fettgewebe, Blutgefäße und innere Organe. An 
Übergängen zwischen verschiedenen Gewebearten wird 
ein Teil des Schalls reflektiert, es entstehen Echos. Der 
Schallkopf, der gleichzeitig als Sender und Empfänger 
dient, registriert die Töne. Sie sind viel schwächer als 
das ursprüngliche Signal und werden umso leiser, je 
tiefer der Schall in den Körper eindringt.

Die Töne der Sonographen sind so hoch, dass Menschen 
sie nicht hören können: Während das menschliche Ohr 
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Mit Hilfe von 
Ultraschall 

lassen sich heu-
te selbst winzige 

Maus-Embryonen 
untersuchen. Ein in-

teressanter Fall für die 
Pharmaforschung. Auch 

wenn man dort nicht auf 
Tierversuche verzicht kann, 

so müssen doch wesentlich 
weniger Tiere sterben, weil die 

Wissenschaftler die Wirkung 
der getesteten Medikamente am 

lebenden Tier beobachten können.

Abbildung: Yu-Qing Zhou, Toronto 
Centre for Phenogenomics, Mouse 

Imaging Centre, Toronto, Kanada

Tonhöhen bis zu �0 Kilohertz (�0 000 Schwingungen 
pro Sekunde) wahrnehmen kann, senden Ultraschall-
geräte Frequenzen zwischen �000 Kilohertz (einem 
Megahertz) und �0 Megahertz aus. Je schneller die 
Welle schwingt, desto detaillierter wird das Bild. 
„Damit ergibt sich aber ein Dilemma“, erklärt Klaus-
Vitold Jenderka, Mitarbeiter der PTB-Arbeitsgruppe 
Medizinische Akustik. „Für eine gute Auflösung 
braucht man kurze Wellen. Aber die werden im Körper 
stärker gedämpft.“ Doch auch Bilder tief aus dem 
Körperinneren sind in den letzten fünf Jahren erstaun-
lich scharf geworden. „Anfang der �990er Jahre dachte 
man bereits, die Technik sei weitgehend ausgereizt“, 
erinnert sich Christian Koch. „Doch dann gab es noch 
einmal einen ungeheuren technischen Aufschwung.“ 
Dank High-Tech-Elektronik und verbesserter Rechen-
leistung können Sonographen heute riesige Datenmen-
gen auswerten. Bei der Schwangerschaftsbegleitung, 
nach wie vor eines der wichtigsten Anwendungsgebiete 
der Ultraschall-Diagnostik, erscheinen Arme und Beine 
eines Embryos nicht mehr als diffuse Schatten auf dem 
Bildschirm. Im �D-Ultraschall können werdende Eltern 
in aller Deutlichkeit das Gesicht ihres Babys sehen; sie 
können genau beobachten, wie es sich am Ohr kratzt 
oder an seinen Zehen nuckelt. Weil sie die Bewegung 
fast in Echtzeit sehen (zwischen der Bewegung des 
Kindes und der Bewegung auf dem Monitor liegen nur 
einige Sekunden Rechenzeit), ist es eigentlich sogar ein
�D-Ultraschall (die vierte Dimension ist die Zeit). 

Im Fett bleibt viel Schall stecken

Auch die Signalverarbeitung hat Fortschritte gemacht. 
Moderne Ultraschallgeräte können zum Beispiel statt 
der üblichen kurzen Pulse längere, kodierte Signale 
aussenden. So lassen sich mittels komplizierter Re-
chenoperationen selbst äußerst schwache Echos noch 
aus dem allgemeinen Rauschen herausfiltern. Das ist 
besonders bei beleibten Patienten vorteilhaft, da Fettge-
webe die Schallwellen stark dämpft. Außerdem können 
die Sonographen noch weitere Signalkomponenten 
auffangen und auswerten: Wenn sich die ausgesandten 
Ultraschallwellen durch das Gewebe ausbreiten, dann 
können unter bestimmten Bedingungen noch Töne 
mit höheren Frequenzen entstehen. „Diese so genann-
ten höheren Harmonischen – in der Musik nennt man 
so etwa Obertöne – liefern eine bessere Auflösung“, 
erläutert Klaus-Vitold Jenderka. Auf dem Vormarsch 
sind ferner spezielle Ultraschall-Kontrastmittel. Dabei 
handelt es sich um winzige, zur Stabilisierung von einer 
Fettmembran umhüllte Gasbläschen. Sie reflektieren 
den Schall besonders gut und können auch selbst zur 
Schwingung angeregt werden. Diese Bläschen, die sich 
nach kurzer Zeit im Körper von selbst auflösen, lassen 
sich in geringsten Konzentrationen im Körper nach-
weisen und machen selbst feinste Blutgefäße sichtbar. 
So lassen sich Tumore oder vernarbtes Gewebe, zum 

Beispiel in der Leber, besser erkennen. 
Eine wichtige Rolle spielen auch 

Doppler-Verfahren. Da Ob-
jekte, die sich bewegen, 

die Frequenz des 
Echos verän-

dern,         
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spezielle Ultraschall-Sensoren für hohe Frequenzen. 
„Kommerziell sind solche Hydrophone nicht zu 
bekommen“, sagt Wilkens. Doch für die ultrapräzisen 
Messungen in der PTB seien gute Sensoren unverzicht-
bar. Weitere neue Schallsensoren von Wilkens nutzen 
beispielsweise die Tatsache, dass Ultraschall Wärme 
erzeugt: Der so genannte thermoakustische Sensor 
bestimmt die Intensität einer Ultraschallquelle mit Hilfe 
eines Temperaturfühlers. 

Nur dank ihrer Forschungsarbeit können Wilkens und 
seine Kollegen mit dem technischen Fortschritt der 
Sonographie Schritt halten. Die Kette der Innovationen 
rund um den Ultraschall in der Medizin wird auch 
in den nächsten Jahren nicht abreißen. Zum Beispiel 
könnten die Piezokeramiken bald durch Schallgeber aus 
Silizium ersetzt werden. Sie erzeugen besser gebündelte 
Schallsignale, hoffen die Hersteller. Und winzige, endo-
skopische Ultraschall-Sonden könnten in Zukunft noch 
weitere schwer zugängliche Körperteile von innen aus-
leuchten. Selbst die Tomographie mit Ultraschall wird 
an amerikanischen und deutschen Universitäten bereits 
erforscht. Diese Technik könnte weitere Röntgenun-
tersuchungen überflüssig machen: Die Ultraschall-
Tomographie, so die Hoffnung der Forscher, könnte 
bei der Brustkrebs-Früherkennung bessere Ergebnisse 
erzielen als die bislang eingesetzten Mammographien. 
So werden die „Bilder aus Schall“ noch vielfältiger und 
segensreicher, als sie es heute schon sind.

Ute Kehse

lassen sich strömende Flüssigkeiten im Körper gezielt 
sichtbar machen. So kann der Blutfluss durch Nabel-
schnur oder Herzarterien präzise gemessen werden. 

So faszinierend die Möglichkeiten des Ultraschalls sind: 
„Die apparative Qualitätskontrolle in der ärztlichen 
Praxis ist gleich Null“, bemängelt Christian Koch. Jeder 
sehe ein, dass ein Röntgenapparat einmal im Monat 
gewartet werden muss. Doch Ultraschallgeräte werden, 
einmal angeschafft, so gut wie nie überprüft. Das sei 
aber nötig, sagt Volker Wilkens, Leiter der PTB-Ar-
beitsgruppe Ultraschall: „Wenn ein Arzt auf dem Bild-
schirm nichts mehr erkennen kann, ist das durchaus eine 
Gefahr für die Patienten.“ Volker Wilkens und Klaus-
Vitold Jenderka leisten daher auch Aufklärungsarbeit 
bei Herstellern und Ärzten, damit sich ein Bewusstsein 
für diese Problematik entwickelt. „Oft fehlt es bereits an 
geeigneter Messtechnik, um die Geräte regelmäßig zu 
warten“, sagt Fachbereichsleiter Christian Koch.

Das „Urkilogramm“ des Ultraschalls

Zumindest bei der Herstellung der Geräte hat aber alles 
seine Ordnung. Volker Wilkens und seine Arbeitsgrup-
pe messen Schalldruck und Schallleistung von Ultra-
schallwandlern und kalibrieren die Geräte im Auftrag 
von Geräteherstellern, die sicher sein wollen, welche 
Töne ihre Schallköpfe erzeugen. Meist handelt es sich 
dabei aber nicht um Diagnose-, sondern um Therapiege-
räte, die zum Beispiel Gelenkerkrankungen durch Ultra-
schall behandeln. „Die heutigen Diagnosegeräte werden 
fast alle von großen Elektronikkonzernen hergestellt, 
die ihre Schallköpfe in den Entwicklungsabteilungen 
selbst messen“, berichtet Wilkens. Doch auch diese 
Firmen müssen sicherstellen, dass der Schalldruck, 
den die Schallköpfe produzieren, wirklich so groß ist 
wie angegeben. Zu diesem Zweck müssen sie statt der 
Schallköpfe ihre Messgeräte, so genannte Hydrophone, 
bei der PTB kalibrieren lassen. Das so genannte „natio-
nale Primärnormal“, so etwas wie das Urkilogramm des 
Ultraschalls, wird im Fachbereich von Christian Koch 
einmal pro Jahr nachgemessen. Dabei werden in einem 
aufwändigen Verfahren sechs Hydrophone (also Mikro-
phone, die unter Wasser funktionieren) präzise kali-
briert. Alle anderen Hydrophone, die zur PTB kommen, 
werden anschließend mit einem dieser sechs Messgeräte 
verglichen. Für die Kalibrierung der Basis-Hydrophone 
erzeugen die PTB-Forscher ein Schallfeld unter Wasser, 
dessen Stärke sie mit den Hydrophonen messen. 

In einem weiteren Messverfahren wird die Leistung von 
Schallwandlern mit Hilfe einer Waage gemessen. Trifft 
die Schallwelle auf einen Gegenstand, übt sie eine win-
zige Kraft auf ihn aus, die den Gegenstand in Schallaus-
breitungsrichtung beschleunigt. „Diese Gewichtsände-
rung kann man sehr präzise messen“, sagt Koch. So 
werden die Einheit Pascal für den Schalldruck und die 
Einheit Watt für die Schallleistung an die SI-Basis-Ein-
heiten Kilogramm, Meter und Sekunde angeschlossen. 
Die PTB-Forscher um Volker Wilkens entwickeln zudem 
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Dieses Piepen! Noch bevor ich die Frühchen-Intensiv-
station im Klinikum Braunschweig betrete, höre ich 
diesen Ton, der mich ab nun bis in den Schlaf hinein 
verfolgen wird. Und ich ahne, dass die Welt hier anders 
ist, von Technik beherrscht. Fast bin ich erstaunt, dass 
es trotzdem von Menschen wimmelt; Schwestern in 
grünen Kitteln eilen durch den engen Flur. Wir stören 
mit meinem dicken Rollstuhl. Ich quäle mich auf die 
Beine; es muss nun ohne ihn gehen – was sind schon 
ein paar Operationsschmerzen, wenn unser Kind uns 
braucht. Unser Kind – wie ungewohnt das noch klingt. 
Gleich werde ich meinen Kleinen zum ersten Mal rich-
tig sehen. Gestern Abend, nach der Geburt, die eigent-
lich eine Not-Operation war, ein eiliger Kaiserschnitt, 
haben die Ärzte nur ganz kurz einen riesigen Transport-
Inkubator an mir vorbei geschoben, mit einem winzigen 
Kopf und einer noch viel winzigeren Hand darin. Der 
Schock der plötzlichen Geburt, elf Wochen zu früh, 
steckt mir noch in den Gliedern. Dazu kommt die 
Angst, dass ich gleich die Fassung verlieren werde, als 
wir beide, mein Mann voran (er war letzte Nacht schon 

hier, direkt nach der Geburt), den winzigen Raum 
betreten, der mit vier Inkubatoren fast überfüllt wirkt. 
Da ist er: der Brutkasten vorne links. Innen ist er so 
beschlagen, dass ich erst eine Stelle zum Hineinsehen 
suchen muss. Und dann sehe ich Anton. 

Er ist noch viel kleiner, als ich erwartet hatte. Jede 
seiner Hände ist so groß wie einer meiner Daumennä-
gel. Sie zucken ein bisschen im Schlaf. Von der Seite 
tritt eine Schwester auf uns zu. Ihr Name sei Carmen, 
sagt sie, sie sei heute zuständig für Anton. Er mache 
seine Sache gut, brauche immer noch keine künstliche 
Beatmung. Schon gestern nach der Geburt hat uns eine 
Kinderärztin, Antje Mey, strahlend mit den Worten „er 
atmet selbständig“ gratuliert. Es klang nach Weltwun-
der – und das ist es bei einem so kleinen Frühchen auch 
beinahe, wie wir noch lernen werden. Dennoch führt 
ein Schlauch, festgehalten von einem Pflaster, in An-
tons Nase. Eine milde Atemhilfe, erklärt Carmen und 
erläutert auch die vielen Messgeräte um uns herum. Ich 
verstehe nicht viel, kämpfe mit der Hitze und Feuchtig-

Viele Kabel – 
und ein ganz bisschen Kind
Wenn ein Kind zwei oder gar drei Monate vor dem errechneten Geburtstermin auf die 
Welt kommt, dann liegt es plötzlich völlig schutzlos da. Selbst die Haut ist bei extremen 
Frühchen noch so dünn, dass man geradezu in den Körper hineinsehen kann. Eine In-
nenansicht der ganz eigenen Art, ganz ohne Hilfsmittel. Aber natürlich sind gerade diese 
winzigen Patienten auf perfekt funktionierende Messgeräte angewiesen.
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keit im Raum, mit der ganzen, neuen Situation. Mein 
Sohn, �00 Gramm schwer und ohne jedes Fett am Kör-
per, die Beine so dünn wie Bleistiftminen, rührt sich 
jetzt. Schwester Carmen hat die beiden runden Luken 
an der Seite des Inkubators geöffnet und mit je einer 
Hand hineingelangt. Als sie Anton einen Schlauch in 
die Nase schiebt, um ihm Schleim aus den Atemwegen 
zu saugen, wacht er auf und wehrt sich nach Leibes-
kräften. Diese Energie hätte ich nie erwartet. Und wie 
gezielt er gegen die Maßnahme kämpft. Mein Mann 
und ich sehen uns an. Wir sind sehr stolz auf unseren 
Sohn. Er ist ein Kämpfer. Er wird es schaffen.

Ab jetzt besuchen wir Anton täglich für mehrere Stun-
den. Langsam wird uns klar, dass der Kleine seinen 
Kampfgeist bitter nötig hat. Eigentlich ist eine Frühge-
borenen-Intensivstation so ziemlich das Gefährlichste, 
was es gibt – jedenfalls für so kleine Menschen. Aus 
den verschiedensten Gründen mussten sie zu früh aus 
dem Bauch der Mutter herausgerissen werden. Und 

Das Auffälligste ist gar kein Messgerät: Weil der 
Schlauch in seiner Nase seinen flinken Händen nicht 
lange standgehalten hat, trägt er ab dem zweiten Tag 
eine große Atemmaske aus Plastik über der Nase, mit 
Klettbändern an einer knallroten Mütze befestigt. Wie 
der erste Schlauch ist auch dieses Monstrum ein CPAP 
(continuos positive air pressure). Dabei wird mit wenig 
Druck Luft in Antons Rachenraum gepustet, damit sei-
ne Lungenbläschen beim Atmen auch entfaltet bleiben. 
Das Kind im Inkubator gegenüber dagegen ist künstlich 
beatmet – eine ganz andere Welt. Das bedeutet, die 
Maschine übernimmt den größten Teil der Atemarbeit. 
Der Tubus ist bis in die Luftröhre geschoben, so dass 
das Kind darüber je nach Beatmungsform und seinem 
Bedarf mit Sauerstoff versorgt wird. Zwar überwachen 
die Geräte und das Team peinlich genau alle Werte, 
aber dennoch kann es zu massiven Problemen kommen. 
Schlecht kontrollierte Sauerstoffgaben, zu viel oder zu 
wenig, können zu Schäden im Gehirn, bei Augen und 
Ohren führen. Früher waren kleine Frühgeborene nicht 

jetzt versuchen Ärzte, Schwestern und Techniker müh-
sam, die Verhältnisse in der Gebärmutter zu simulieren 
– trotz modernster Medizintechnik ein durch und durch 
unnatürlicher Vorgang. „Eigentlich müssten die Kinder 
unter Wasser liegen, umgeben von Nährlösung. Aber 
das geht natürlich nicht“, sagt später mal ein Pfleger. 
Stattdessen sorgt im Inkubator ein Klimaaggregat für 
konstante Lufttemperatur und -feuchtigkeit. Sensoren 
überwachen das Gerät und verhindern Überhitzung oder 
Unterkühlung. Dennoch lässt sich darin das Kind nur 
sehr eingeschränkt vor den Gefahren schützen, die hier 
lauern. Nirgendwo in einem Krankenhaus finden die 
verschiedenen Krankheitserreger bessere Lebensbedin-
gungen als in den heißen, feuchten Frühchen-Intensiv-
stationen. Und weil ein Frühgeborenes insgesamt unreif 
ist, einschließlich seines Immunsystems, müssen diese 
winzigen Menschen genau überwacht werden. Für die 
nächsten sechs Wochen wird Anton am ganzen Körper 
an Messgeräte angeschlossen sein. Ein Anblick, an den 
sich jeder neue Besucher erst einmal gewöhnen muss. 

selten taub oder blind, überlebten mit schweren Behin-
derungen oder starben sogar an den Folgen der Frühge-
burtlichkeit. All dies erfahren wir in den nächsten Tagen 
– und nun wissen wir noch genauer, wie gut Anton dran 
ist. Er hat sowieso Glück gehabt. Er ist ohne Hirnblu-
tung durch die ersten Tage gekommen. Die Blutgefäße 
von Frühgeborenen sind noch sehr zart, so dass Blut-
druckschwankungen, bei noch unzureichend ausgebil-
deten Regulationszentren, gefährlich werden können, 
vor allem in den ersten �� Lebensstunden. Darum wird 
anfangs der Blutdruck oft gemessen. Und gleich in den 
ersten Lebensstunden führen die Ärzte eine Ultraschall-
untersuchung des Kopfes durch. Sie überprüfen, ob 
nicht bereits im Mutterleib eine Schädigung stattgefun-
den hat, und untersuchen die Durchblutung des Hirns 
mittels Dopplersonographie. Auch in den folgenden 
Lebenswochen stehen immer wieder Ultraschallunter-
suchungen des Kopfes auf dem Programm. „Sehen wir 
eine Hirnblutung, so ist das Risiko für eine Behinderung 
nicht sicher einschätzbar, da es unterschiedliche Grade 
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gibt; außerdem sind nicht alle Gehirnzellen schon 
fest verplant“, erklärt Antje Mey. Manches bildet sich 
vollständig zurück. Aber wirklich schwere Blutungen 
bedeuten meist eine lebenslange Behinderung. Auch 
das sehen wir in „unserer“ Station. Die betroffenen 
Eltern hatten sich die Gründung einer Familie sicher 
anders vorgestellt. Wir allerdings auch. Denn unser 
Kind macht anfangs, wie fast alle kleinen Frühchen, 
schwere Infektionen durch. Vier Wochen lang hängt 
unser Glück oder Kummer an ein paar Laborwerten, 
vor allem dem CRP-Wert (c-reaktives Protein), der 
Entzündungen anzeigt. Ist er weiter gestiegen oder end-
lich gesunken? Muss Anton noch mehr Antibiotika be-
kommen? Und helfen sie wirklich zuverlässig? In den 
USA, hören wir, gibt es schon sehr viele Resistenzen, 
weil die Ärzte jahrelang sehr freigiebig mit Antibiotika 
waren. Bei uns ist es besser. Aber auch Anton braucht 
einmal ein Reserveantibiotikum. So etwas wird selten 
benutzt und nur für wirklich schwere Fälle aufgehoben. 
Wir lernen in dieser Zeit, was Todesangst ist.

Auch als die schlimmste Gefahr vorbei ist, haben wir 
noch lange kein normales Baby, das man, wann immer 
man will, liebkosen darf. Unser Baby können wir nur 
durch die zwei Luken anfassen. Unser Baby ist von 
Kabeln und Schläuchen umgeben, die jedes Mal neu 
sortiert werden müssen, wenn Anton umgelagert wird. 
Da ist der Schlauch der Atemhilfe. Da ist der Schlauch 
für die Kanüle, meist in einer Armvene, durch die 
er anfangs Nahrung, später nur noch Medikamente 
erhält. Da ist der Schlauch für die Magensonde, über 
die der Kleine nach wenigen Tagen meine abgepumpte 
Muttermilch bekommt. Da sind die drei bunten Kabel 
der kleinen EKG-Elektroden, die auf Antons Brust 
kleben. Da ist das Kabel für den Sauerstoff-Sensor, der 
Antons Fuß rot leuchten lässt. Das sieht ganz lustig 
aus, und auch das Messgerät ist sehr praktisch, denn es 
arbeitet nicht-invasiv. Per Pflaster um den Fuß geklebt, 
ermittelt es über ein Lichtmessverfahren, wie viele rote 
Blutkörperchen vorbeifließen. Sie sind die Träger des 
Hämoglobins, mit dessen Hilfe Sauerstoff im Körper 
transportiert wird. 

Viele von den Schläuchen führen zum Monitor. Über 
jedem Inkubator hängt einer, und darauf sieht man die 
Werte all der Messgeräte als endlose grüne Kurven: 
Atmung, Herzfrequenz, Sauerstoff- und Kohlendio-
xidgehalt des Blutes, bei Bedarf auch Blutdruck und 
Körpertemperatur. Bei drohender Gefahr schlägt er per 
Piepton Alarm. Hier entsteht also dieser penetrante, 

schon bald verhasste Ton. Jedes Mal eilt innerhalb 
von Sekunden eine Schwester herbei, oft greift sie in 
den Inkubator und kitzelt das winzige Kind, das sich 
in der Regel sofort wieder ans Atmen erinnert. Atem-
aussetzer (Apnoen) sind – neben Infektionen – das 
größte Problem für ein kleines Frühchen. Ist es vor der 
��. Schwangerschaftswoche auf die Welt gekommen, 
sind Lunge und Atemzentrum meist noch unausgereift. 
Ohne die Schwestern würde es irgendwann vergessen 
zu atmen – und sterben. Ein Thema, das hier allgegen-
wärtig ist, obwohl niemand daran denken mag oder gar 
davon spricht.

Meist ist das Piepen jedoch Fehlalarm, zum Beispiel 
weil eine Elektrode verrutscht ist. Bald lernen wir, 
nicht mehr jedes Mal vor Schreck zu erstarren, son-
dern nach möglichen Ursachen zu suchen – und vor 
allem: unseren Kleinen im Auge zu behalten. Auch 
die Schwestern werfen oft nur einen geübten Blick 
auf das Kind, und die Sache ist klar. Die Ärztin Antje 
Mey erklärt mir: „Wenn eine Schwester sagt, ein Kind 
gefiele ihr heute nicht, werde ich richtig unruhig, selbst 
wenn die Geräte noch keine auffälligen Werte liefern. 
Da ist immer was im Busche.“ Ausgerechnet hier, in 
dieser hochtechnisierten Umgebung, ist „das Gefühl“ 
sehr wichtig. Das merken wir, als wir zum ersten Mal 
„känguruhen“ dürfen. Nach etwa einer Woche darf 
Anton endlich bei seinem Papa auf den Bauch. Ich bin 
erkältet und muss noch warten – mehrere Tage echte 
Folterqualen – dann kann ich es auch spüren, wie sich 
der kleine, warme Körper komplett entspannt und unser 
Kind viel ruhiger atmet als zuvor. Dieses ungeheure 
Glücksgefühl! Känguruhen, einst in Kolumbien aus 
der Not heraus entwickelt, weil es nicht genug Inkuba-
toren gab, hat sich inzwischen zu einer der wichtigsten 
Therapiemethoden auf Frühchenstationen entwickelt. 
Es ist extrem wichtig für eine gute Beziehung zwischen 
Kind und Eltern. Und die Kurven auf dem Monitor? 
Die verändern sich dabei nur minimal. Liebe ist halt 
nicht gut messbar.

erIKa schow

Fotos (�): Wüsthof / Böning: Früh geboren,
Urban & Fischer bei Elsevier (�00�) 
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Wer etwas im Dunkeln Liegendes besser sehen 
will, der nimmt am besten Licht zu Hilfe. Das 
funktioniert bei einem dunklen Raum, aber 
erstaunlicherweise auch beim menschlichen 
Körper, dessen äußere Hülle doch nahezu 
lichtundurchlässig ist. Aber Wärme gelangt 
ziemlich weit hinein. Und da der Übergang 
vom sichtbaren Licht zum „wärmenden Licht“ 
fließend ist, muss man sich nur die passende 
Licht-Wellenlänge wählen, dazu ein ausge-
feiltes Messgerät – und siehe da, sichtbar wird 
zum Beispiel, dass diese Hand hier krank 
ist. Der Patient leidet unter Rheuma; die 
Entzündungsherde haben die Lichtdurchläs-
sigkeit des Gewebes verändert. Die optischen 
Verfahren, mit denen sich vieles sichtbar 
machen lässt (von einzelnen Molekülen bis 
hin zu großflächigen Gewebeveränderungen), 
könnten einmal eine wirkliche Alternative zu 
Röntgenuntersuchungen sein und beispiels-
weise bei der Diagnose von Brustkrebs mehr 
Licht in ein immer noch dunkles Kapitel der 
menschlichen Gesundheit bringen.

es

Abbildung: PTB
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Photonen, Phantome und 
leuchtende Mäuse

Wenn es dunkel wird, geht 
es auf Kindergeburtstagen 
meistens hoch her. Ein 
besonderer Partykra-
cher: Sich mit einer 
Taschenlampe in 
den Mund leuch-
ten. Das gibt 
einen tollen 
Gruseleffekt, 
weil die 
Wangen 
dann ge-
spenstisch 
hellrot 
leuch-
ten. Der 
Spaß ist 
zudem 
päda-
gogisch 
wert-
voll, 
illustriert 
er doch 
sehr an-
schaulich 
ein phy-
sikalisch 
komplexes 
Phänomen. 
Der Physik-
professor Rai-
ner Macdonald 
vom PTB-Fach-
bereich Biome-
dizinische Optik in 
Berlin kann es erklären: 
„Nur der rote Anteil des 
Lichtes dringt durch das 
Gewebe, alle anderen Farban-
teile des weißen Lichtes werden 
geschluckt.“ Der Leuchteffekt 
tritt aber nur deshalb auf, weil das 
Wangengewebe dünn genug ist. In 
dickeren Gewebeschichten wird 
das Licht zu stark gestreut; auf 

ihren verschlungenen Wegen durch 
den zellulären Dschungel von Mus-
keln, Knochen und Gewebe verlieren 
sich die Lichtteilchen und gelangen 
nur vereinzelt wieder ans Tageslicht. 

Macdonald und seine Mitarbei-
ter ergründen die Wege des 

Lichtes, aber natürlich 
nicht zu Partyzwecken, 

sondern um neue 
Diagnoseverfahren 

zu entwickeln, 
die sich für so 
unterschied-
liche Krank-
heiten wie 
bestimmte 
Tumorar-
ten, Rheu-
ma oder 
Durchblu-
tungsstö-
rungen 
im 
Gehirn 
eignen. 
Ihr 
Werk-
zeug: 
Nahinfra-
rot-Licht, 
im For-
scherjargon 

auch kurz 
NIR-Licht 

genannt. Es 
schimmert 

leicht rötlich 
und liegt auf der 

Wellenlängenska-
la schon ziemlich 

nah an der infraroten 
Strahlung, also nicht 

sichtbarer Wärmestrah-
lung. Und eben darum, 

weil es ziemlich langwelliges 
Licht ist, dringt es bis zu sechs 

Zentimeter in das Gewebe ein 
– deutlich weiter als das weiße 
Taschenlampen-Licht –, bevor es 
geschluckt wird. Es sind die roten 
Blutkörperchen, genauer der rote 

Foto: okerland-archiv

Einige der faszinierenden Eigenschaften von Licht lassen sich nutzen, um völlig unblutig 
und ohne schädliche Strahlung Krebs, Rheuma und anderen Krankheiten auf die Schliche 
zu kommen – und manchmal sogar deutlich früher als bei anderen Diagnosemethoden.
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Blutfarbstoff Hämoglobin darin, die 
das Licht absorbieren. Je mehr Blut 
im Gewebe, desto mehr Licht wird 
„weggeschluckt“ und desto weniger 
Lichtteilchen kommen schließlich 
unbeschadet beim Detektor an. „Wir 
schicken das Licht zum Beispiel 
durch Brustgewebe, messen, wieviel 
davon absorbiert wurde, und können 
so sehr gut feststellen, wie stark das 
Gewebe durchblutet ist“, erklärt 
Macdonald. Die Durchblutungs-
werte sind empfindliche Indikatoren 
beispielsweise für Krebskrankheiten 
und Entzündungen. „Krebszel-
len vermehren sich sehr schnell, 
und bei Entzündungen laufen die 
Abwehrreaktionen des Körpers 
auf Hochtouren. In beiden Fällen 
sind die entsprechenden Stellen im 
Körpergewebe stärker durchblutet 
als gesundes Gewebe“, erläutert 
er. Und weil das schon in frühen 
Krankheitsstadien so ist, liefert die 
NIR-Methode sehr früh aussage-
kräftige Befunde – häufig bevor bei-
spielsweise Röntgenuntersuchungen 
morphologische Gewebeverände-
rungen zeigen.

Messen am 
Brustphantom

Eines der Geräte, die die Forscher 
dazu brauchen, ist ein optischer 
Mammograph: ein mannshoher 
grauer Metallkasten mit zahlreichen 
Schaltern und Kabeln. An der 
Vorderseite sind senkrecht dazu 
zwei Glasplatten montiert, zwischen 
denen ein „Phantom“ klemmt. „Das 
ist ein Testkörper aus Kunststoff, 
der die Realität imitiert – in diesem 
Fall eine weibliche Brust“, erläutert 
Dirk Grosenick, einer von Mac-
donalds Mitarbeitern. Das weiße 
Material ist geformt wie eine Brust 
und außerdem so ausgeklügelt un-
regelmäßig aufgebaut, dass es den 
optischen Eigenschaften der natür-
lichen Gewebestruktur nahe kommt. 
Grosenick setzt den Apparat in 
Betrieb; er schickt nahinfrarotes 
Licht durch ein lichtleitendes Kabel 
von oben durch die Phantombrust. 
Wäre es eine echte, würde nun ein 
Teil des Lichtes vom Hämoglobin 
geschluckt. In der Phantombrust 
übernehmen winzige schwarze Par-
tikel die Absorption. Unten werden 

diejenigen Lichtteilchen (Photonen), 
die den Weg durch die Brust unbe-
schadet überstanden haben, aufge-
fangen und über ein Glasfaserkabel 
zum Detektor geleitet. Punkt für 
Punkt scannt Grosenick auf diese 
Weise das Gewebe ab. Das Ergeb-
nis ist ein Bild in changierenden 
Grautönen. Dunkle Flecken zeigen 
eine erhöhte Absorption, im Fall 
einer echten Brust also eine starke 
Durchblutung, an und sind deshalb 
handfeste Hinweise auf Tumore 
oder Entzündungen. 

Um die Ergebnisse vernünftig deu-
ten zu können, prüfen die Forscher 
außerdem, wie lange die Photonen 
im Gewebe unterwegs waren. Je 
länger die Teilchen brauchen, um 
wieder ans Tageslicht zu gelan-
gen, desto weitere Strecken müs-
sen sie zurückgelegt haben. „Erst 
diese zeitliche Information gibt 
Aufschluss darüber, wie groß der 
Krankheitsherd wirklich ist und wie 
tief er sitzt“, betont Macdonald.

Die Forscher haben das neue Ver-
fahren auch bereits an Patientinnen 
erprobt. In einem gemeinsamen 
Projekt mit der Robert-Rössle-Kli-
nik in Berlin-Buch sind inzwischen 
schon mehr als ��0 Brustkrebspa-
tientinnen untersucht worden. Es 
hat sich gezeigt, dass die optische 
Mammographie tatsächlich geeignet 
ist, Brusttumoren auf die Spur zu 
kommen. Das klingt nach einer gu-
ten Alternative zur Mammographie 
mit Röntgenstrahlen. „Allerdings 
lassen sich damit nur schlecht gutar-
tige Veränderungen von bösartigen 
Tumoren unterscheiden, denn das 
Gewebe ist in beiden Fällen etwa 
gleich stark durchblutet“, sagt 
Macdonald. 

Tumorliebende 
Farbstoffe

Doch die Wissenschaftler wissen, 
wie sie krankes Gewebe zusätzlich 
markieren können: mit bestimmten, 
speziell hergestellten Molekülen, 
die zwei Eigenschaften besitzen 
müssen: Sie lagern sich nur an 
Tumorgewebe an und sie fluores-
zieren, sobald Licht von passender 
Wellenlänge, zum Beispiel NIR-

Licht, auf sie trifft. Das heißt, sie 
schlucken für kurze Zeit Lichtteil-
chen und geben sie dann wieder ab. 
In der Praxis sieht das so aus: Die 
Wissenschaftler schicken einen La-
serpuls mit NIR-Licht zum Gewebe, 
und der farbstoffgespickte Tumor 
leuchtet auf – ähnlich wie Textmar-
kerfarbe bei Tageslicht, wenn auch 
wesentlich schwächer. Der Effekt 
ist zwar für das menschliche Auge 
nicht sichtbar, jedoch durchaus 
messbar. „Wir können einzelne 
Fluoreszenz-Photonen detektieren 
und versuchen, aus diesen Daten zu 
ermitteln, ob und wo in der Brust 
ein Tumor wächst“, erklärt Macdo-
nald. So wird das NIR-Licht zum 
doppelten Werkzeug; einerseits 
macht es rote Blutkörperchen sicht-
bar (aha, erhöhte Durchblutung!), 
andererseits die eingelagerten 
Farbstoffe (aha, die Veränderung 
ist bösartig!). „Wir arbeiten mit der 
Bayer Schering Pharma AG zusam-
men, die eigens für die optische 
Mammographie passende Fluores-
zenzfarbstoffe entwickelt hat“, so 
Macdonald. Zur Zeit werden diese 
Farbstoffe im Labor getestet. 

Manchmal produziert der Körper 
selber geeignete Farbstoffe. So ist 
zum Beispiel bei Tumorzellen die 
Hämoglobin-Produktion gestört; sie 
bleibt gewissermaßen kurz vor dem 
Ende stecken und ein Zwischenpro-
dukt, Protoporphyrin IX, reichert 
sich an. Dieser Stoff fluoresziert, 
wenn man ihn mit Licht geeigneter 
Wellenlänge bestrahlt. In diesem 
Fall ist es blaues oder grünes Licht, 
das den Farbstoff rot aufleuchten 
lässt. Bernd Ebert, ein weiterer Phy-
siker rund um Fachbereichsleiter 
Macdonald, sucht damit nach Tu-
moren der Verdauungsorgane. Doch 
leider liegen Speiseröhre, Magen 
und Darm gut geschützt im Inneren 
des Körpers. Weil das Licht so tief 
nicht eindringen kann, muss es via 
Glasfaserkabel vor Ort gebracht 
werden: „Wir koppeln einen solchen 
Lichtleiter in ein Endoskop ein, 
schleusen das Licht damit in den 
Verdauungstrakt und am Ende die 
angeregten Fluoreszenz-Photonen 
wieder aus dem Körper heraus zum 
Detektor“, erläutert Ebert. Diese 
Diagnosemethode haben die Wis-
senschaftler an rund �00 Patienten 
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der gastroenterologischen Station 
in der Berliner Charité mit gutem 
Erfolg getestet. 

Dem Rheuma auf der 
Spur

Die Licht-Methoden der Berliner 
Wissenschaftler könnten in Zukunft 
nicht nur Krebspatienten neue 
Hoffnung geben, sondern verspre-
chen auch bei Rheuma, genauer 
„rheumatoider Arthritis“, eine 
deutlich frühere Diagnose. Bei der 
Krankheit entstehen Entzündungen 
in den Gelenken, sehr häufig in 
den Fingergelenken der Hand. Sie 
betrifft allein in Deutschland über 
eine Million Menschen, darunter 
zahlreiche Kinder. Entscheidend 
für ihren Verlauf ist, wie früh die 
Entzündung erkannt wird. „Rönt-
genbilder zeigen erst etwas, wenn 
die Knochen bereits teilweise 
zerstört sind“, sagt Thomas 
Fischer, Oberarzt am Institut 
für Radiologie der Cha-
rité Berlin, der mit dem 
PTB-Forscher Ebert 
zusammenarbeitet. „Je 
früher wir die Krank-
heit diagnostizieren, 
desto früher können 
wir auch mit der 
Therapie begin-
nen – und umso 

wahrscheinlicher ist es, dass blei-
bende Schäden verhindert werden“, 
sagt Fischer. Die Alternative, eine 
Aufnahme mit dem Kernspinto-
mographen, liefere gute Daten, sei 
aber mehrere hundert Euro teurer 
und könne deshalb nicht in jeder 
Arztpraxis zum Einsatz kommen. 
Dass die kostengünstige fluores-
zenzspektroskopische Methode gut 
funktioniert, hat eine Pilotstudie an 
einigen  Probanden und Patienten 
bereits gezeigt. Als Fluoreszenz-
farbstoff, der sich in diesem Fall 
als unspezifisches Kontrastmittel 
einfach im Blut verteilt und Stellen 
stärkerer Durchblutung anzeigt, 
allerdings deutlich feiner als bei 
der reinen NIR-Methode, verwen-
den die Forscher Indocyaningrün. 
Dieses Kontrastmittel wird schon 

seit Jahrzehnten in der Leber-
funktionsdiagnostik 

verwendet und ist gesundheitlich 
vollkommen unbedenklich. 

Mit rotem Licht auf 
graue Zellen

Das gleiche Mittel setzt auch die 
PTB-Wissenschaftlerin Heidrun 
Wabnitz ein. „Mit rotem Licht auf 
graue Zellen“ heißt das Motto ihrer 
Forschung. Sie will mit fluores-
zenzunterstützten Nahinfrarotmes-
sungen die Gehirn-Durchblutung 
von Schlaganfallpatienten überwa-
chen. „Auch wenn manche Mecha-
nismen noch nicht verstanden sind, 
haben Untersuchungen an einigen 
Schlaganfall-Patienten bereits viel 
Potential gezeigt“, sagt Wabnitz. 
Zurzeit laufen die Vorbereitungen 
auf Hochtouren, um im Rahmen 
des Berlin Neuroimaging Center, 

einem Zusammenschluss von 
PTB und Charité (d.h. den 

Berliner Universitäts-
kliniken) sowie 

einer pol-

Ratte mit entzündetem Gelenk (Der rote 
Spot bedeutet hohe Fluoreszenzintensität 
und markiert eine rheumatische Entün-
dung.)
Abbildung: PTB
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nischen Forschergruppe der Akademie 
der Wissenschaften, die Methode 
gemeinsam mit Neurologen an einer 
größeren Zahl von Schlaganfallpati-
enten testen zu können. „Auf keinen 
Fall wollen wir uns mit langen Vor-
reden aufhalten, sondern die neue 
Technologie möglichst schnell an die 
Krankenbetten bringen“, betont die 
forsche Physikerin. 

Wann die spektroskopischen Verfahren 
tatsächlich gesundheitsschädigende 
Röntgenaufnahmen und teure Kern-
spintomographien ergänzen oder gar 
in den Schatten stellen könnten, wagen 
die Forscher noch nicht zu sagen. Doch 
immerhin wird hier mit Lichtgeschwin-
digkeit gearbeitet, und so kann es ei-
gentlich nicht mehr allzu lange dauern, 
bis es nicht nur in den PTB-Laborato-
rien, sondern auch in Arztpraxen und 
Krankenhäusern regelmäßig leuchtet 
– in Blau, Rot und Infrarot

andrea hoferIchter

Sie spielen eine Hauptrolle: die roten Blut-
körperchen, deren Hämoglobin das Licht 
absorbiert.
Abbildung: Andrew Syred / Science Photo 
Library
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Man nehme: Elektronen. Man löse sie aus 
einer Glühwendel (Kathode) und beschleuni-
ge sie mit Hilfe einer starken Spannung. Die 
Elektronen sausen zur gegenüberliegenden 
Anode und treffen dort mit solcher Wucht 
auf, dass durch das abrupte Bremsen eine 
erste Form von Röntgenstrahlung entsteht 
– Bremsstrahlung. Außerdem schlagen sie aus 
dem Anodenmaterial Elektronen heraus. Die 
Löcher werden aus anderen Enrgieniveaus 
wieder aufgefüllt, wobei Energie frei wird 
– die charakteristische Röntgenstrahlung. 
Beide Sorten von Röntgenstrahlen durch-
dringen den menschlichen Körper, allerdings 
die harten Bereiche wesentlich schlechter als 
die weichen. Man lasse sie sodann auf einen 
Film treffen, der sich umso stärker schwärzt, 
je mehr Stahlen ihn treffen. Man erhalte: ein 
faszinierendes Röntgenbild. Dieses hier zeigt 
eine gesunde Lunge.

es

Abbildung: Gustoimages / Science Photo 
Library

R
ön

tg
en

st
ra

hl
en



�0�0

Zeit seines Lebens hat sich Wilhelm Conrad Röntgen 
darüber ausgeschwiegen, wie er seine bahnbrechende 
Entdeckung machte. Einem hartnäckigen englischen 
Journalisten gab er lediglich preis, dass sich die ent-
scheidenden Versuche in der Nacht des �. November 
��9� ereignet hatten. In seinem Labor an der Universi-
tät Würzburg hatte der Physikprofessor bereits seit über 
einem Jahr mit einer Gasentladungsröhre experimen-
tiert. Das war eine leergepumpte Glasröhre, in deren 
beiden Enden eine Elektrode eingeschmolzen war. 
Solche Röhren waren damals allseits beliebt, weil darin, 
sobald man sie an eine Hochspannungsquelle anschloss, 
geheimnisvolle Leuchterscheinungen auftraten. Phäno-
mene, die sogar im Variété-Theater vorgeführt und von 
einer Hamburger Firma zur Verschönerung der Villen 
an Alster und Elbe angeboten wurden.

Die unsichtbare, aber letztlich weitaus interessantere 
Begleiterscheinung bei diesen Röhren hatte bisher 
noch niemand bemerkt: die Entstehung einer durch-
dringenden Strahlung. „Ich fand durch Zufall, dass die 
Strahlen durch schwarzes Papier drangen“, erinnerte 
sich Röntgen später. „Ich nahm Holz, Papierhefte, aber 
immer noch glaubte ich das Opfer einer Täuschung zu 
sein. Dann nahm ich die Photographie zu Hilfe, und 
der Versuch gelang.“ Die Photoemulsion wurde durch 
die unsichtbaren Strahlen geschwärzt. Auch einen 
Papierschirm, der mit einer fluoreszierenden Substanz 
bestrichen war, brachten sie zum Leuchten.

Wenige Wochen später publiziert Röntgen eine „Vor-
läufige Mitteilung über eine neue Art von Strahlen“, 
wo er in nüchternen Worten das Schlüsselerlebnis jener 
Novembernacht im dunklen Labor beschreibt: „Hält 
man die Hand zwischen den Entladungsapparat und den 
(Leucht-)Schirm, so sieht man die dunkleren Schatten 
der Handknochen in dem nur wenig dunklen Schatten-
bild der Hand.“ Damals wusste Röntgen sicher bereits, 
dass ihm eine bedeutende Entdeckung gelungen war. 

Eine sensationelle Entdeckung

Auch wenn Röntgen offenbar wenig Wert auf wirt-
schaftlichen Erfolg legte – jedenfalls verzichtet er da-
rauf, ein Patent anzumelden –, so arbeitete er fieberhaft 
daran, sich den wissenschaftlichen Prioritätsanspruch an 
seiner Entdeckung zu sichern. Seine vorläufige Mittei-
lung, die er am ��. Dezember ��9� bei der Physika-
lisch-Medizinischen Gesellschaft in Würzburg einrei-

chte, wurde ungewöhnlich schnell gedruckt, so dass er 
schon am Neujahrstag ��9� die ersten Sonderdrucke 
verschicken konnte. Danach geschah, was Röntgen sei-
ner Frau bei der Abgabe des Manuskripts vorhergesagt 
hatte: „Nun kann der Teufel losgehen.“

Nur fünf Tage später feierte die „Presse“ in Wien 
auf ihrer Titelseite „eine sensationelle Entdeckung“. 
Enthusiastisch malte der Verfasser die Möglichkeiten 
aus, die sich ergaben, wenn man beliebige Teile des 
Skeletts mit den „X-Strahlen“, wie Röntgen sie genannt 
hatte, „photographieren“ könnte: „Der Arzt könnte 
dann zum Beispiel die Eigenart eines complicierten 
Knochenbruchs ganz genau kennen lernen, ohne die für 
den Patienten schmerzliche manuelle Untersuchung; der 
Wundarzt könnte sich über die Lage eines Fremdkörpers 
im menschlichen Leibe, einer Kugel, eines Granatsplit-
ters, viel leichter als bisher und ohne die oft so qual-
volle Untersuchung mit der Sonde unterrichten.“ Am 
Abend des darauffolgenden Tages berichtete der Wiener 
Korrespondent des Londoner „Daily Chronicle“ über 
die Nachricht des Wiener Lokalblattes, und von hier aus 
gelangte sie in alle Welt.

Der scheue Röntgen, von dem Medienrummel und der 
angeschwemmten Post an der Arbeit gehindert, reagierte 
gereizt und schottete sich ab. Er hielt nur zwei Vorträge 
über seine Entdeckung: Eine private Demonstration fand 
im königlichen Schloss zu Berlin vor Kaiser Wilhelm II. 
statt, der dem Gelehrten für seine Entdeckung den Kro-
nenorden �. Klasse verlieh. Die zweite, öffentliche 
Vorführung hielt er im brechend vollen Hörsaal der 
Physikalisch-Medizinischen Gesellschaft in Würzburg 
ab. Der Vortrag gipfelte darin, dass Röntgen die Hand 
des damals weltberühmten Anatomen Geheimrat Prof. 
Alfred von Koelliker röntgte. Als das Bild wenig später 
entwickelt und unter Beifall und Hochrufen herumge-
zeigt wurde, schlug von Koelliker in einer bewegenden 
Rede vor, die X-Strahlen fortan nach ihrem Entdecker 
zu benennen. �90� wurde Röntgen mit dem ersten 
Nobelpreis in Physik ausgezeichnet. Die laut Statuten 
vorgesehene Reise nach Stockholm zur Preisverleihung 
samt Rede des Preisträgers vor dem schwedischen Kö-
nig fand allerdings nie statt.

Knochenbrüche und Fremdkörper

Zu den ersten und sicherlich spektakulärsten Anwen-
dungen der Röntgendiagnostik gehörte die Suche nach 

Wie Röntgens X-Strahlen die medizinische Diagnostik revolutionierten
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Fremdkörpern. So untersuchte der Röntgenpionier Paul Spiess von der Berliner „Urania“ einen seiner Mitarbei-
ter, dessen Hand bei der Explosion eines Glasgefäßes verletzt worden war. Da die vernarbte Stelle immer noch 
schmerzte, vermutete er, dass ein Glassplitter in der Hand zurückgeblieben war, und konnte ihn mit Hilfe der Rönt-
gentechnik auch tatsächlich lokalisieren. Auch das Kriegsministerium interessierte sich sofort für die Möglichkeit, 
auf diese Weise metallische Gegenstände im Körper zu orten, und beauftragte die Physikalisch-Technische Reichs-
anstalt (die Vorläuferin der PTB), die militärärztliche Verwendung der Röntgenstrahlen zu untersuchen. Im ersten 
Weltkrieg wurden dann mobile Röntgenfahrzeuge ausgerüstet, die direkt an der Front eingesetzt werden konnten.

Mit der Entwicklung der ersten Röntgenapparate für Arztpraxen waren zu Beginn fast ausschließlich Mechaniker 
und Glasbläser beschäftigt. Einer von ihnen war der Hamburger Glasbläser Carl Heinrich Florenz Müller, der seit 
���� Gasentladungsröhren und ab ���� Miniaturglühfadenlampen für die frühe Endoskopie herstellte. Als Rönt-
gens Entdeckung bekannt wurde, wurde Müller zur ersten Anlaufstelle für einige junge Assistenzärzte des St. Georg 
Krankenhauses in Hamburg-Eppendorf. Mit Müllers Hilfe wurde dort die erste Röntgenabteilung in einem deut-
schen Krankenhaus eingerichtet.

In den Praxen der niedergelassenen Ärzte wurden die Patienten in den ersten Jahren in einem abgedunkelten Raum 
„durchleuchtet“, das heißt, die zu untersuchende Körperpartie wurde auf einem Leuchtschirm abgebildet. Da das 
Schattenbild trotz der vergleichsweise hohen Strahlendosis nur schwach zu erkennen war, musste der Arzt zehn bis 
fünfzehn Minuten vor der Untersuchung sein Auge in völliger Dunkelheit an die schwachen Lichtverhältnisse an-
passen. Eine andere Möglichkeit bestand darin, ein „Fluoroskop“ aufzusetzen, einen kleinen Kasten, der das Auge 
vom Umgebungslicht abschirmte. Auf der dem Auge gegenüberliegenden Seite wurde der Kasten von einem Karton 
abgeschlossen, der mit einem fluoreszierenden Kristallpulver beschichtet war. Mit Hilfe des Fluoroskops konnte der 
Röntgenarzt auch während einer Operation bei Tageslicht arbeiten. Bei der Weiterentwicklung der 
Fluoroskope machte sich der amerikanische Erfinder Thomas Alva Edison besonders 
verdient, indem er ein Kristallpulver aus Calciumwolframat entwickelte, das 
schon bei geringen Intensitäten zum Leuchten angeregt wurde.

Strahlenschäden

Schon ��9� bemerkte man die ersten Strahlenschäden: Die 
Röntgenstrahlen verursachten Hautverbrennungen und Haaraus-
fall. Allerdings schien in der allgemeinen Begeisterung über 
die diagnostischen Möglichkeiten Skepsis fehl am Platze. 
Außerdem wurden Langzeitschäden – Krebs, insbesondere 
Leukämie, und Veränderungen des Erbguts –  erst deutlich 
später bekannt. Zum Gedenken an ��9 Krankenschwe-
stern, Ärzte, Physiker, Techniker und Laboranten, die dem 
ungeschützten Umgang mit der Strahlung zum Opfer 
gefallen waren, enthüllte man im April �9�� im Hambur-
ger St. Georg Krankenhaus eine Erinnerungstafel. In den 
folgenden Jahrzehnten wuchs die Liste um weitere �90 
Personen – die geschädigten Patienten nicht eingerechnet. 
Erst in den �9�0er Jahren begann eine systematische 
Untersuchung der Wirkung von Röntgenstrahlen auf bi-
ologisches Gewebe, als der Physiker und Hersteller von 
Röntgengeräten Friedrich Dessauer an der Universität 
Frankfurt am Main das erste Institut für „Physikalische 
Grundlagen der Medizin“ gründete.

anne hardy

Vielleicht die berühmteste aller Röntgenaufnahmen: Die 
Hand von Röntgens Frau mit Ring – die erste Röntgenauf-
nahme eines Menschen. Röntgen machte sie kurz nach seiner 
Entdeckung der geheimnisvollen X-Strahlen.
Abbildung: Wilhelm Roentgen / Science Photo Library
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Es ist Freitagmorgen in einer Uniklinik im 
Rheinland. „So, jetzt nehme ich mal die 
Knochen weg. Dann haben wir einen 
besseren Blick auf die inneren Or-
gane.“ Mit einem Knopfdruck legt 
Assistenzarzt Bernd Schütte*   
das Innere eines menschlichen 
Brustkorbes frei. Man sieht 
das Herz und die Aorta des 
Patienten. Wir schauen 
uns das Herz genauer an. 
Der Arzt weist auf ein 
verengtes Blutgefäß hin: 
Deutlich erkennt man ein 
millimetergroßes Hin-
dernis, das an der Innen-
wand des Gefäßes sitzt. 
Dann macht Schütte noch 
einen Schnitt mitten durch 
das Herz. Im Herzmuskel hat 
sich eine winzige Ablagerung 
gebildet. Bei dieser Untersuchung 
fließt kein einziger Tropfen Blut, 
und auch der Patient ist wohlauf. Wir 
haben uns auf einem Computerbildschirm 
ein virtuelles dreidimensionales Bild seines 
Körpers angeschaut. Es beruht auf Daten, die 
mit einem Computertomographen gewonnen 
wurden.

Die Computertomographie – kurz CT – durchleuch-
tet den Körper mit Röntgenstrahlen. Anders als bei 
herkömmlichen Röntgenaufnahmen lässt sich hier ein 
räumliches Bild des Körperinneren gewinnen. Dazu 
stellt das Gerät zunächst einige hundert detaillierte 
Querschnittsbilder des Körpers her. Jeweils in einer 
Schnittebene senkrecht zur Wirbelsäule wird der Kör-
per des Patienten mit einem aufgefächerten Röntgen-
strahl nach und nach aus unterschiedlichen Richtungen 
durchleuchtet. Hinter dem Körper fangen zahlreiche 
Röntgendetektoren die Strahlung auf und registrieren 
ihre Intensität.

Die Röntgenstrahlung, die bei einem dieser Detektoren 
ankommt, hat als ein knapp millimeterdicker Strahl 
den Körper durchlaufen. Auf seinem Wege wurde der 
Strahl von vielen Kubikmillimetern unterschiedlichen 
Gewebes unterschiedlich stark abgeschwächt. Der 
Detektor registriert jedoch nur die gesamte Abschwä-
chung. Da der Körper aber von vielen Seiten durch-
leuchtet wird, wird jeder einzelne Kubikmillimeter 
eines Körperquerschnitts von vielen Strahlen erfasst. 
Diese Redundanz ermöglicht es, aus den vielen regis-

Mit �000 Röntgenaugen ins 
Herz geschaut    

* Name geändert

CT-Aufnahme eines kranken Herzens. Man erkennt zwei 
Stents. Das sind kleine Stützröhrchen, die in verengte und 
dann vom Arzt mit einem Ballon aufgeweitete Blutgefäße 
geschoben werden, um sie für längere Zeit offen zu halten. 
Abbildung: Erasmus University Medical Center Rotterdam / 
Siemens Medical Solutions

trierten Strahlintensitäten mit Hilfe eines Computers zu 
berechnen, wie stark jeder einzelne Kubikmillimeter 
eines Körperquerschnitts die Röntgenstrahlung abge-
schwächt hat. Die Schnittbilder werden schließlich vom 
Computer zu einem dreidimensionalen Bild zusammen-
gesetzt. Für die Entwicklung des CT-Verfahrens, das 
die Untersuchung des menschlichen Körpers revo-
lutioniert hat, erhielten Allan Cormack und Godfrey 
Hounsfield �9�9 den Nobelpreis für Medizin.

Doch jetzt wollen wir uns endlich einen Computer-
tomographen in Aktion ansehen. Wir verlassen den CT-
Kontrollraum und betreten einen Untersuchungsraum. 
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Das dort aufgebaute Gerät sieht aus wie ein senkrecht stehender, überdi-
mensionaler Rettungsring. Durch die Öffnung dieser „Gantry“, so der Fach-
begriff, wird ein Patient geschoben, der auf einer automatisch bewegten 
Liege angeschnallt ist. Die ganze Prozedur dauert etwa �� Sekunden, dann 
ist der Brustkorb des Patienten „eingescannt“.

15 Sekunden die Luft anhalten

Während der Patient die Gantry passiert, läuft im Innern dieses großen 
Rings zweimal pro Sekunde eine Röntgenröhre um, die den Patienten von 
allen Seiten bestrahlt. Der Röhre gegenüber befinden sich �� Reihen von 
Röntgendetektoren, so dass mit jedem Umlauf �� Schnittbilder gleich-
zeitig aufgenommen werden. Inzwischen gibt es Geräte, die sogar �� 
Bildschichten aufnehmen oder in denen zwei Röntgenröhren gleichzeitig 
umlaufen. Ziel dieser Neuerungen ist es, die Qualität der CT-Bilder zu ver-
bessern und zugleich die Strahlenbelastung für die Patienten so gering wie 
möglich zu halten. Denn noch immer wird der Patient bei einem CT-Scan 
einer etwa �0-fach höheren Strahlendosis ausgesetzt als bei herkömmlichen 
Röntgenuntersuchungen. Während der Patient noch gescannt wird, hat der 
Computer schon die ersten Schnittbilder berechnet und auf dem Bildschirm 
angezeigt. Jedes Bild besteht aus etwa einer Million Pixel mit unterschied-
licher Grautönung, je nachdem wie stark das entsprechende Volumenele-
ment des Körpers die Röntgenstrahlung abschwächt. Doch da gibt es enorme 
Unterschiede: Die luftgefüllte Lunge lässt die Strahlung fast vollständig durch, 
während die Organe einen kleinen und die Knochen einen großen Teil der 
Strahlung zurückhalten. Diese erheblichen Unterschiede lassen sich nicht mit 
einer einzigen Grauskala abdecken; dabei ginge stets wichtige Information 
verloren. Deshalb passt man die Grauskala dem Gewebetyp an, den man 
untersuchen will.

„Jetzt schauen wir uns mal die Lunge an.“ Bernd Schütte hat eine Darstel-
lung des Schnittbildes durch den Brustkorb gewählt, in der noch millime-
tergroße Details der Lunge durch unterschiedliche Grautönung sichtbar 
sind, während das Herz hell und die Knochen weiß erscheinen. Er lässt 
die Schnittebene durch den Brustkorb wandern und sucht nach auffälligen 
Strukturen, die z. B. auf ein Lungenkarzinom hindeuten könnten. So kann 
man bei Risikopersonen, die rauchen, eine erbliche Vorbelastung haben 
oder Schadstoffen wie Asbest ausgesetzt sind, frühzeitig eine beginnende 
Krebserkrankung erkennen. Doch heute findet Schütte auf den CT-Lun-
genbildern nichts Auffälliges. Damit die Abbildungen von der Lunge so 
detailreich und scharf werden, darf sich der Patient während des CT-Scans 
nicht bewegen. Er muss deshalb für �� Sekunden die Luft anhalten. Sei-
nen Herzschlag kann er jedoch nicht stoppen. Wie aber bekommt man dann die gestochen scharfen 
CT-Aufnahmen des Herzens? „Dazu nehmen wir während des CT-Scans ein EKG, also ein Elek-
trokardiogramm auf“, erklärt die Institutsleiterin. „Mit Hilfe des EKG wird die CT-Aufnahme so 
synchronisiert, dass alle Bereiche des Herzens jeweils zum selben Zeitpunkt des Herzschlages 
aufgenommen werden.“ Da die neuen CT-Geräte mit zwei Röntgenröhren schneller arbeiten, 
als das Herz schlägt, können auch bei unregelmäßigem Herzschlag scharfe und detail-
reiche Bilder entstehen.

Lebensrettender Blick ins Herz

Inzwischen hat Schütte die Grauskala des Bildes so verändert, dass das Herz, seine 
Kammern und die Kranzarterien deutlich zu erkennen sind, während die Lunge völlig 
schwarz erscheint. Um die Arterien besser sichtbar zu machen, wurde dem Patienten 
ein jodhaltiges Kontrastmittel in die Armvene gespritzt. „Mit der Computertomogra-
phie spüren wir Verengungen oder Ablagerungen in den Kranzarterien auf, die zum 
Herzinfarkt führen können, wenn sie nicht behandelt werden“, sagt die Instituts-
leiterin. In Deutschland sterben jedes Jahr etwa ��� 000 Menschen an einem 
Herzinfarkt. Für infarktgefährdete Personen wie Raucher oder Menschen mit 
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hohem Blutdruck kann der CT-Blick ins Herz 
lebensrettend sein.
Wir schauen uns noch weitere Organe an: die 
Nieren, die Leber und die Bauchspeicheldrüse. 
Alles ist deutlich zu sehen, aus beliebigem 
Blickwinkel und auf Wunsch in Farbe – wie in 
einem perfekten dreidimensionalen Anatomie-
lehrbuch für angehende Mediziner. „Natürlich 
setzen wir die aufgenommenen CT-Bilder auch 
in der Lehre ein“, so die Institutsleiterin. „Die 
Studenten können sich die Bilddaten herun-
terladen und die Aufnahmen von allen Seiten 
betrachten.“ Dabei lernen sie zugleich, krank-
hafte Veränderungen des Körpers zu erkennen 
und zu diagnostizieren. Auch über das Internet 
kann man solche Anatomiestudien betreiben. 
Im Rahmen des „Visible Human Project“ 
(http://www.nlm.nih.gov/research/visible/) 
stellt die US-amerikanische National Library of 

Medicine CT-Bilder und Fotos von anatomischen 
Schnitten eines weiblichen und eines männlichen 

Körpers zur Verfügung. Dieses Angebot wird welt-
weit von fast �000 Universitäten genutzt.
 

Ganzkörper-Scans sind selten

Ein weiteres Mal hat Schütte die Grauskala der 
CT-Bilder geändert, so dass jetzt die Knochen 
der Wirbelsäule und die Rippen deutlich zu 
erkennen sind, während das weiche Kör-
pergewebe nur noch schemenhaft erscheint. 
Der Assistenzarzt wechselt nun die bildliche 
Darstellung. Nun sieht man das ganze Skelett 
von vorn, wobei auch noch das System der 
Blutgefäße dank eines Kontrastmittels sichtbar 
ist. Solch ein Ganzkörper-Scan, für den selbst 
die modernsten Zweiröhren-CT-Geräte noch 
etwa eine halbe Minute benötigen, ist aber eher 
die Ausnahme. Meist konzentriert man sich 
auf einen bestimmten Teil des Körpers wie den 
Brustkorb, den Unterleib oder den Kopf. 

Auch für schwer verletzte Unfallopfer kann der 
schnelle und gründliche Blick des Computerto-

mographen ins Körperinnere lebensrettend sein. Hier 
zählen oftmals Minuten. Der CT-Scan zeigt den Ärzten 

in wenigen Augenblicken, welche inneren Verletzungen 
das eben eingelieferte Unfallopfer hat – ob Arterien, Organe, 
die Wirbelsäule, der Schädel oder das Gehirn verletzt sind. 
So können die Ärzte schnell und sicher entscheiden, welche 
chirurgischen Eingriffe erforderlich sind, um dieses Men-
schenleben zu retten.

raIner scharf

Auf dieser Aufnahme geht es um das Gefäßsystem des 
Patienten. Unter anderem ist seine Aorta stark verkalkt.
Abbildung: Institut für Medizinische Physik, Universität 
Erlangen / Siemens Medical Solutions
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Achtung Flugreise!

Warum ist Röntgen überhaupt schädlich? Rönt-
genstrahlen verändern biologisches Gewebe durch 
ihre ionisierende Wirkung; das heißt, sie berauben 
Atome und Moleküle ihrer Elektronen. Besonders 
empfindlich reagiert darauf das menschliche Erb-
gut, wobei man davon ausgeht, dass die Schädi-
gung linear mit der aufgenommenen Strahlendosis 
zunimmt. Die mittlere Strahlenbelastung der Bevöl- 
kerung in der Bundesrepublik steigt deutlich an. 
Haupt-Übeltäter ist die zunehmend angewandte 
Computertomographie (CT); hier ist die Belastung 
pro „Röntgenbild“ deutlich höher als bei „normalen“ 
Röntgenaufnahmen. 
Das ist aber auch ein Grund, warum die meisten 
radiologischen Untersuchungen in Deutschland 
immer noch aus konventionellen Röntgenuntersu-
chung bestehen. Sie sind zudem kostengünstiger 
und für viele Fragestellungen ausreichend. Die 
mittlere jährliche Pro-Kopf-Strahlendosis beträgt 
etwa zwei Millisievert. Das ist etwa genauso viel 
wie die Strahlendosis, die man im gleichen Zeit-
raum aufgrund der natürlichen kosmischen Hinter-
grundstrahlung erhält. Da diese mit der Höhe über 
dem Meeresspiegel zunimmt, bekommen Flugrei-
sende deutlich mehr ab als „Bodenständige“. Bei 
einem Flug nach New York muss man eine Strah-
lenbelastung von etwa �0 Mikrosievert akzeptie-
ren. Das ist mehr als bei einer Röntgenaufnahme 
des Brustkorbes, die mit etwa �0 Mikrosievert zu 
Buche schlägt. 

anne hardy

Damit die Ärzte immer im Bilde sind 

Der Backenzahn pocht. Nervtötend. „Na, da mache 
ich mir mal ein Bild von der Wurzel des Übels“, 
sagt der Arzt und röntgt den Zahn. Die Qualität der 
Aufnahme ist gut. Das muss sie auch sein, sonst 
könnte er keine exakte Diagnose stellen. Gleich-
zeitig soll stets die Dosis so gering wie möglich 
sein, um den Patienten so wenig wie möglich der 
Strahlung auszusetzen. Darum müssen Röntgen-
anlagen vor der Inbetriebnahme und auch später 
während des Betriebes überprüft werden. Dabei 
kommen Diagnostikdosimeter zum Einsatz, hand- 
liche Geräte zur Messung der Dosis. Die PTB sorgt 
(an der Spitze einer ganzen Kette von gut organi-
sierten Überprüfungen) dafür, dass diese Diagnos-
tikdosimeter richtig messen. 

Ihre Dosiseinheit für diesen Zweck ist die Luftker-
ma, gemessen in Gray. Kerma steht für kinetic en-
ergy released per unit mass. Die Einheit bezeich-
net die Summe der Anfangswerte der kinetischen 
Energien, die durch Röntgenstrahlung in Luft 
direkt auf Elektronen übertragen werden, geteilt 

durch die Masse der bestrahlten Luft. Ludwig 
Büermann und seine Kollegen von der Arbeits-
gruppe Photonenmetrologie vergleichen Diagnos-
tikdosimeter, die in der Industrie oder bei den 
Eichämtern der Bundesländer im Einsatz sind, mit 
dem Primärnormal der PTB. So sorgen sie dafür, 
dass auch im alltäglichen Einsatz in einer Praxis 
der direkte Anschluss an die oberste Instanz – dort, 
wo am genauesten gemessen wird – nie verloren 
geht. Rückführung nennt man das.

Außerdem führen sie Bauartprüfungen nach dem 
Eichgesetz durch. Das heißt, sie testen Prototypen 
von neu entwickelten Röntgen-Dosimetern auf 
Herz und Nieren. Nur wenn ein solches Gerät die 
PTB-Anforderungen erfüllt, ist es für die Eichung 
zugelassen und jedes einzelne Exemplar wird 
später regelmäßig von der Landes-Eichbehörde 
nachgeeicht. Das gilt auch für spezielle Messkam-
mern, die an Computertomographie-Geräten ein-
gesetzt werden, um die Strahlendosis zu messen. 
Äußerlich ähnelt eine solche Messkammer einer 
Zigarette von �0 cm bis �� cm Länge. Für die Bau-
artprüfungen verwenden die PTB-Wissenschaftler 
ihre Standard-Strahlungsfelder. Ein solches etwa 
�0 cm breites Feld wird mit einer Blei-Blende so 
abgedeckt, dass die Strahlung nur in einer Breite 
von einem Zentimeter auf das Messgerät trifft. So 
simulieren sie die Wirkung einer einzigen Umdre-
hung des CT-Geräts, während der der Patient einen 
Zentimeter voran geschoben wird. Gibt das Mess-
gerät den bekannten Wert der Dosis des Strah-
lungsfeldes entsprechend den PTB-Anforderungen 
richtig wieder, dann kann nach weiteren erfolg-
reich bestandenen Prüfungen der Zulassungsschein 
ausgestellt werden.

Neben der Röntgendiagnostik liefert auch die 
Strahlentherapie Innenansichten des Menschen. 
„Moderne Strahlentherapiegeräte nutzen die Strah-
len, die die bösartigen Zellen zerstören, um mit 
ihnen gleichzeitig ein Bild zu machen. So kann der 
Arzt kontrollieren, ob die hochenergetischen Pho-
tonen- oder Elektronenstrahlen den Tumor mög-
lichst genau und vollständig erfasst haben“, erklärt 
Hans Michael Kramer, Leiter des Fachbereichs 
Dosimetrie für die Strahlentherapie in der PTB. 
Die Anforderungen an die Genauigkeit der Positi-
onierung sowie der Dosis seien enorm gestiegen. 
Darauf hat die PTB reagiert: Ende �00� nimmt 
sie eine weltweit einmalige Beschleunigeranlage 
für die Dosimetrie in Betrieb. Zwei Therapie-Be-
schleuniger, wie sie auch in Kliniken eingesetzt 
werden, sowie ein Forschungsbeschleuniger erwei-
tern die Messmöglichkeiten in der Strahlentherapie 
und erzeugen Referenzstrahlungsfelder, mit denen 
präzise Kalibrierungen möglich sind.

nIcole Geffert / erIKa schow
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Von den alten Griechen lässt sich einiges 
lernen. Und so ist die Geschichte vom Tro-
janischen Pferd auch heute noch ein Erfolgs-
modell – etwa in der Medizin. Allerdings 
sind die Holzpferde hier nicht aus Holz und 
Pferde sind sie eigentlich auch nicht. Aber 
das Prinzip ist dennoch sehr ähnlich: Dem 
Patienten wird eine Substanz injiziert, die 
der Körper „als Freund“ identifiziert, nicht 
ahnend, dass sich an den eingeschleusten 
Molekülen radioaktive Substanzen befinden. 
Diese radioaktiven Marker, so der Medizi-
nerslang, heften sich etwa an Krebszellen, 
zerfallen irgendwann und der Mensch strahlt 
von innen heraus.

jes      

Abbildung: CNRI / Science Photo Library
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Auf den Fluren dieser Station zeigt die Wanduhr dem Besu-
cher, dass die Zeit wie gewohnt fortschreitet. Andernfalls, 
ohne Uhr, könnte er das Gefühl bekommen, sich in ein 
Standbild verirrt zu haben, denn es passiert: nichts. Würde 
nicht gelegentlich eine Schwester über den Gang laufen, 
käme der Besucher auch gar nicht auf den Gedanken, sich 
mitten in einem Klinikbetrieb zu befinden. „Unsere Pati-
enten haben striktes Ausgeh- und Besuchsverbot“, sagt 
Konstantin Kley, Oberarzt in der Nuklearmedizinischen 
Klinik auf dem Gelände des Forschungszentrums Jülich, 
und zeigt auf die verschlossenen Krankenzimmer. „Erst 
wenn die Aktivitäten weit abgeklungen sind, lassen wir 
sie aus ihren Zimmern wieder raus.“ Denn jeder Kran-
ke auf dieser Station strahlt. Jeder von ihnen hat ein 
radioaktives Präparat geschluckt oder hat es injiziert 
bekommen, um den Tumor in seiner Schilddrüse, die 
Metastasen in seinen Knochen oder die rheumatischen 
Beschwerden in seinen Knien zu bekämpfen. Die 
konkrete Aufgabe der radioaktiven Substanzen etwa bei 
einem Krebspatienten: Sie sollen sich im Tumor oder um 
ihn herum ansammeln, damit die radioaktiven Zerfalls-
produkte die bösartigen Zellen in ihrer Nachbarschaft 

zerstören oder zumindest akute Schmerzen lindern. Wäh-
rend dieser Teil der Strahlung, meistens Beta-Strahlung, den 

Körper nicht mehr verlässt, sondern von den Zellen absor-
biert wird, rast ein anderer Teil der Strahlung, die so genannte 

Gamma-Strahlung, weitgehend ungestört durch den Körper und 
gelangt nach außen. Erst wenn dieser Strahlungsanteil soweit ab-

geklungen ist, dass ein gesetzlich vorgeschriebener Schwellenwert 
unterschritten wird, kann der Patient sich wieder frei bewegen. Bei 

Schilddrüsenpatienten, die ein Radiojodpräparat mit dem radioak-
tiven Isotop Iod-��� bekommen, dauert der stationäre Aufenthalt in 

der Regel etwa eine Woche.

Aber nicht alle Patienten auf der Station sind in Quarantäne und müs-
sen von der Außenwelt abgeschottet werden. Manche kommen, wenn 
auch mit einem nicht geringeren Packen Angst und Sorgen im Gepäck, 
aber doch lediglich für einige Stunden. Diese Patienten sind für eine 
nuklearmedizinische Untersuchung angemeldet, die zunächst Klarheit 
über den genauen Ort und die Größe des Tumors oder eines anderen 
Krankheitsherdes bringen soll, bevor der Chirurg schneidet oder eine 
bestimmte Chemo- oder Strahlentherapie verordnet wird. Diese Unter-
suchung trägt den ausführlichen Namen Positronen-Emissions-Tomo-
graphie, den sich nur Wissenschaftler dauerhaft merken können, so dass 

Lass leuchten! 
Im Blitzlichtgewitter 
der Positronen

Befund: Histiozytose. Tumorzellen haben die Knochen dieses Patienten befallen. Ein 
radioaktiver Marker, der sich an diese Zellen heftet, macht die Tumorherde im Szinti-
gramm sichtbar.
Abbildung: Zephyr / Science Photo Library



�9

sie von allen Betei-
ligten ganz sprach-
ökonomisch als „die 
PET“ bezeichnet wird. 
Bei einer PET wird dem 
Patienten eine radio-
aktive Substanz in sehr 
geringen Mengen injiziert, 
etwa �0 Nanogramm pro 
Kilogramm Körpergewicht. 
Die daraus folgende Strah-
lenbelastung liegt mit einigen 
Millisievert in der Größenord-
nung einer normalen Röntgen-
untersuchung. 

In einem Nachbargebäude der 
Station wird ein Patient, nennen 
wir ihn Herrn Müller, mit einem 
vermuteten Epilepsieherd im Hippo-
campus gerade auf eine PET vorbe-
reitet. Gleich wird er auf einer Liege 
soweit in die röhrenförmige Öffnung 
des PET geschoben, dass sein Kopf im 
Zentrum des Gerätes liegt. Im Nachbar-
zimmer sind die Vorbereitungen für die 
Datenaufzeichnung abgeschlossen. Ein 
Arzt spricht noch einmal mit Herrn Müller, 
versucht, ihm ein wenig die Nervosität zu neh-
men. Eine Stunde wird er im PET-Gerät liegen. 
Eine Stunde Messzeit. Eine Stunde für ein Bild 
aus dem Inneren seines Kopfes. Der Arzt schiebt 
jetzt die Spritze in die Kanüle, die in der Armbeu-
ge von Herrn Müller steckt, drückt langsam auf den 
Stempel, die Flüssigkeit strömt in die Blutbahn.

Jeder Herzschlag pumpt die Glukoselösung aus der Sprit-
ze mit dem körpereigenen Blut durch die Adern. Ein Teil 
gelangt zur Blut-Hirn-Schranke, wird dort „überprüft“, darf 
– im Gegensatz zu vielem anderen, das hier abgewiesen wird 
– passieren und verteilt sich über das gesamte Hirngewebe. 
Die Glukose, also gewöhnlicher Traubenzucker, ist für das Ge-
hirn ein willkommener Stoff, schließlich handelt es sich um seinen 
wichtigsten Energielieferanten. Zu 90 % bezieht das Gehirn seine 
Energie daraus, dass es Glukose verbrennt. Doch diese Glukose ist 
eine besondere. Sie ist radioaktiv markiert. Chemiker haben in dem 
ringförmigen Molekül einen kleinen aber wesentlichen Atomtausch 
vorgenommen und an die Stelle einer gewöhnlichen OH-Gruppe auf 
dem Ringplatz Nummer 2 ein Fluoratom eingeschmuggelt. Ein Fluora-
tom nicht mit der stabilen Massezahl 19, sondern eines mit einem Neu-
tron weniger. Dieses Fluor-18 ist ein Radioisotop, dessen Kern mit einer 
Halbwertszeit von 109 Minuten zerfällt und dabei vor allem ein Positron 
(das Antiteilchen zum Elektron) aussendet. Mit dieser radioaktiven Markie-
rung wird aus der gewöhnlichen Glukose die [18F]Fluordeoxyglukose (kurz: 
FDG), das am häufigsten bei einer PET eingesetzte Radiopharmakon.

Dass FDG überhaupt diese dominante Rolle in der PET-Diagnostik spielt, ist 
dem Chemiker Kurt Hamacher zu verdanken, der ein paar hundert Meter Luftli-

nie entfernt, am Jülicher Institut für Nuklearchemie, arbeitet. Mitte der 
�0er-Jahre fand er – als damaliger Nobody auf diesem Gebiet, wie er 
über sich selbst sagt – einen Weg, die Glukose derart mit radioaktivem 
Fluor zu markieren. Das Syntheseverfahren, das er entwickelt hat, 
ist mittlerweile ausgereift, arbeitet sehr zuverlässig, liefert eine hohe 
Ausbeute und ist schnell. Lediglich �0 Minuten dauert die Produktion 
einer Charge, die dann sofort auf die Reise gehen muss, denn wer 
hier trödelt, den bestraft die Halbwertszeit. Da FDG allerdings relativ 
langlebig ist – etwa im Gegensatz zu dem Isotop Kohlenstoff-��, das 
im Mittel nach �0 Minuten zerfällt – wird es von Jülich aus auch in 
entferntere Universitätskliniken geliefert. Aber natürlich auch zu 
den Jülicher Medizinern und ihren Patienten selbst. Also auch zu 
Herrn Müller. 

Die Glukosemoleküle sammeln sich verstärkt da im Gehirn von 
Herrn Müller an, wo sie gebraucht werden, an Stellen, in de-
nen der Energiebedarf groß ist. Die Hirnareale, in denen es 
gerade ruhig zugeht, werden nur wenige Glukosemoleküle 
einbauen. Der Clou an der FDG:  Durch ihre radioaktive 

Markierung sind die Glukosemoleküle zu trojanischen 
Pferden geworden. Das Gehirn behandelt sie, als wären 

sie gewöhnliche Energielieferanten, dabei nehmen sie 
nicht am kompletten Stoffwechselvorgang der Glu-

kose teil, sondern reichern sich in den Zellen an. 
Und wie bei den antiken trojanischen Pferden 

lassen auch diese irgendwann einen verbor-
genen Inhalt frei – in diesem Fall Positronen.

So ein Antiteilchen, das aus einem Atom-
kern herausgeschleudert wird, kann 

in der gewöhnlichen Materiewelt 
allerdings nicht lange überleben. 

Es wird in kurzer Zeit auf einem 
Weg von wenigen Millimetern 

abgebremst, schnappt sich 
das erstbeste vorbeikom-

mende Elektron – sein 
Materiependant – und 

zerstrahlt. Aus Po-
sitron und Elek-

tron werden 
zwei 
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identische Photonen, die (so will es die Impulserhal-
tung der Physik) in genau entgegengesetzte Richtungen 
davonfliegen. Die Energie der Photonen ist dabei stets 
dieselbe und entspricht exakt der Energie, die nach 
Einsteins berühmter Äquivalenz von Masse und Energie 
in den Massen der Ausgangsteilchen, also dem Positron 
und dem Elektron, steckte. Mit ihren 511 keV (Kiloelek-
tronenvolt, so die physikalisch gebräuchliche Energieein-
heit) gehören diese Photonen zu den Gammaquanten.

Herr Müller spürt von all dem nichts. Er liegt weiterhin 
auf der Liege im PET-Gerät und hat vor allem Mühe 
damit, sich nicht zu bewegen. Jede Bewegung würde 
das Bild ein wenig verwackeln lassen. Das Bild, das 
ein Computer aus den Gammaquanten berechnet, die 
irgendwo in seinem Kopf gestartet sind und sich durch 
Hirngewebe nicht bremsen lassen.

In diesem Moment, vielleicht irgendwo im linken 
Temporallappen, zerfällt wieder eines der radioaktiv 
präparierten Glukosemoleküle. Das emittierte Positron 
kommt nicht weit, findet nach etwa einem Millimeter ein 
Elektron und beendet sein kurzes Dasein als Lichtblitz-
Pärchen. Lichtschnell rasen die beiden Photonen jetzt 
auseinander. Während das eine schon nach wenigen 
Zentimetern die Schädeldecke durchstößt, muss sich 
das andere auf einen etwas längeren Weg durch diverse 
Hirnregionen machen und kommt daher erst ein paar 
Nanosekunden später außen an – auf der genau gegen-
überliegenden Kopfseite. 

Rund um den Kopf von Herrn Müller befinden sich 
die Aufzeichnungsgeräte, insgesamt �� Detektoren 

für Gammaquanten, angeordnet zu einem lückenlosen 
Ring. Zwei der Detektoren, die sich genau gegenüber-
liegen, registrieren jetzt im zeitlichen Abstand von ein 
paar Nanosekunden je einen Lichtblitz. Jeder Detektor 
wandelt „seinen Lichtblitz“ in ein elektrisches Si-
gnal um und meldet dies mitsamt einem Zeitstempel 
des Ereignisses dem angeschlossenen Computer als 
Messergebnis. Die Software im Rechner prüft alle ein-
treffenden Messergebnisse, erkennt die beiden soeben 
eingetroffenen als zusammengehörendes Pärchen und 
berechnet anhand der kleinen Zeitdifferenz der beiden 
Meldungen den Ort im Kopf des Patienten, von dem 
beide Lichtblitze gestartet sein müssen.

Im Kopf und im gesamten Körper des PET-Patienten 
läuft ein wahres Blitzlichtgewitter ab. Die Glukose-
lösung – auf einem Aufkleber auf der Spritze hatte 
jemand 370 MBq notiert – war so radioaktiv präpariert, 
dass mehrere hundert Millionen Glukosemoleküle pro 
Sekunde zerfallen. Ein kleiner Teil dieser Moleküle hat 
es bis in die Hirnregionen geschafft und sich je nach 
dem Stoffwechsel der Hirnzellen unterschiedlich stark 
angelagert. In Zonen mit erhöhtem Stoffwechsel ist das 
Blitzlichtgewitter besonders stark, in Zonen mit gerin-
gerem Stoffwechsel bleibt es dagegen dunkel.

Eine Stunde ist jetzt um, Herr Müller aus seiner Bewe-
gungsstarre erlöst. Das PET hat genügend Lichtblitze 
registriert, um ein eindeutiges Bild des Stoffwechsels in 
seinem Hirn zu zeigen. Der Computer rechnet noch und 
wird als Ergebnis ein farbiges Schnittbild des Gehirns 
liefern. Orte mit starkem Glukoseverbrauch werden 
hellrot leuchten, Orte mit fast keinem Glukoseverbrauch 

Grafiken (�): Alberto Parra del Riego / PTB



��

werden als blaue Flecken erscheinen – und dazwischen, je nach Verbrauchswert, 
alle Farben. Später wird der Arzt das Bild studieren. Er wird mit den Farbpixeln, 
die eine Ortsauflösung von etwa � Millimetern zulassen, eine Stoffwechsellandkar-
te des Gehirns vor sich haben, wird erkennen, wo etwas nicht ist, wie es sein sollte. 
Er wird eine Diagnose stellen müssen und er wird sie mit seinem Patienten – so 
oder so – besprechen.

Karl-Josef Langen, Nuklearmediziner, und Andreas Bauer, Neurologe, beide an der 
Universitätsklinik Düsseldorf am Forschungszentrum Jülich, fallen solche Diagno-
sen natürlich nicht leicht. Aber sie sind beide von dem PET als Diagnosewerkzeug 
überzeugt. „Wir machen mit dem PET zwar keine Primärdiagnostik, die liefert 
meist eine Kernspinaufnahme“, sagt Langen, „aber sobald wir Stoffwechselpro-
zesse beobachten wollen, ist das PET unschlagbar.“ Nicht immer ist hierbei der 
radioaktive Stoff FDG das Mittel der Wahl. Schließlich laufen höchst unterschied-
liche Stoffwechselvorgänge im menschlichen Körper ab. Und so stehen auf dem 
Wunschzettel der Mediziner für die PET-Diagnostik auch die unterschiedlichsten 
Radiopharmaka – im Wissenschaftler-Jargon: Radio-Tracer. „Die Chemiker kon-
tern die meisten unserer Wünsche mit: Geht leider nicht“, sagt Bauer. „Und dann 
kommt auch noch die Blut-Hirn-Schranke, die nur die wenigsten Tracer durch-
lässt.“ 

Da allerdings der Wunschzettel lang ist, die Chemiker nicht immer nein sagen 
und auch die Blut-Hirn-Schranke gelegentlich überlistet werden kann, können die 
Mediziner doch auf eine Reihe von Tracern zurückgreifen. „Mit jedem Tracer“, so 
Bauer, „bekommen wir ein neues Fenster, um in den Menschen hineinzusehen.“ 
Ein neues Fenster dieser Art konnte in den letzten Jahren mit einer speziell mar-
kierten Aminosäure (��F-Fluorethyltyrosin, kurz: FET) aufgestoßen werden. „Diese 
Aminosäure reagiert sehr spezifisch auf eine Hirntumorart, die zerebralen Gliome“, 
sagt Langen und zeigt auf zwei Hirnschnittbilder. Eines ist eine gewöhnliche Kern-
spinaufnahme, das andere dieselbe Aufnahme mit einem überlagerten PET-Bild. 
Die Unterschiede sind frappierend. Während der Tumor im Kernspin als großflä-
chiges, ausuferndes Gebilde erscheint, ist er im PET deutlich kleiner und eng lo-
kalisiert. „Die PET zeigt Ihnen die Tumorausdehnung wesentlich genauer, so dass 
Sie eine Strahlentherapie mit diesem Wissen viel gezielter ansetzen können“, sagt 
Langen und legt damit einen makabren Umkehrschluss nahe: Eine Bestrahlung, die 
sich lediglich auf die Kernspinaufnahme abstützt, würde ein viel größeres, viel zu 
großes Hirnareal bestrahlen und neben den kranken auch viele gesunde Zellen zer-
stören. Was jedoch im Hirn einmal zerstört ist, bleibt es für immer – Hirngewebe 
regeneriert sich nicht.  Karl-Josef Langen weiß jedoch, dass genau das die alltäg-
liche Praxis in den Kliniken ist, und formuliert es drastisch: „Wenn Sie im Busch 
sind und nur ein Taschenmesser haben, operieren Sie halt damit.“

Die Wissenschaftler und Mediziner in Jülich werden weiterhin mit dem PET als 
Diagnosegerät arbeiten und neue Fenster ins Innere des Menschen aufstoßen. Die 
Nuklearchemiker werden versuchen, neue Radio-Tracer nach den Wünschen der 
Mediziner zu synthetisieren. Die Medizinphysiker werden an der Maschine PET 
arbeiten und demnächst eine Kombination eines PET mit einem starken Kernspin-
tomographen in Betrieb nehmen können. Und die Patienten? Die Patienten werden 
weiterhin mit den Diagnosen und ihren Folgen konfrontiert. Aber vielleicht werden 
in Zukunft – wenn sich das PET als Diagnosegerät durchgesetzt hat und auch von 
den Krankenkassen akzeptiert ist – die Diagnosen genauer und die Therapien ziel-
sicherer.  

Jens sImon

Der Hirntumor dieses Patienten stellt sich mit der PET-Aufnahmetechnik ganz anders 
dar als mit der Magnet-Resonanz-Tomographie (MRT). Im PET-Bild (oben) zeigt eine 
Rotfärbung, wo sich der FET-Tracer im Tumorgewebe angereichert hat. Die MRT-Auf-
nahmen zeigen, je nach verwendeter Signalauswertung, im einen Fall nur geringe Ver-
änderungen (mittleres Bild) und im anderen Fall (unteres Bild) ausgedehnte strukturelle 
Veränderungen innerhalb des gesamten Frontallappens.
Abbildung: Forschungszentrum Jülich
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Für zwanzig oder dreißig Minuten heißt es: 
Nicht bewegen! Und das Presslufthammerge-
räusch in dieser engen Tonne aushalten, das 
die Untersuchung begleitet. Ansonsten spürt 
der Patient (in diesem Fall: der Redakteur als 
Testperson) bei einer Kernspintomographie 
oder Magnetresonanztomographie, wie es 
synonym heißt, nichts. Denn der Mensch be-
sitzt kein Sinnesorgan für Magnetfelder. Und 
Magnetfelder sind es, mit denen  Schichtbilder 
wie diese hier erzeugt werden. Jedes einzel-
ne Bild ist ein Schnitt durch das untersuchte 
Organ. Dieses Hirn sieht – und der Redakteur 
atmet auf – normal aus.

jes

Abbildung: PTB
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In ihrem äußeren Erscheinungsbild und ihrem Auf-
treten könnten Malek Bajbouj und Jürgen Gallinat 
kaum unterschiedlicher sein: Schwarzgelockt, 
südländisch, mit bezirzend sanfter Stimme der 
eine; hellblond, glatthaarig, energisch und resolut 
der andere. Dennoch haben sie das gleiche Ziel: 
Die beiden Ärzte an der Berliner Charité wollen 
ergründen, was im Kopf von psychisch gestörten 
Menschen vor sich geht, und beide versuchen es 
auf die gleiche Weise. Sie benutzen magnetische 

Felder, um in das menschliche Gehirn 
zu schauen. 

Um die aufwändige Tech-
nik hierzu kümmern sich 
Wissenschaftler des Instituts 
Berlin der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt 
(PTB). Auf dem idyllischen 
Campus mitten in der Bun-
deshauptstadt steht zwi-
schen Alt- und Neubauten 
das so genannte Observato-
rium, in dem allerdings nie 
die Sterne, sondern – durch 
Experimente – schon 
immer die Natur beobach-
tet wurde. Anfangs – der 
Vorläufer der PTB wurde 
vor ��0 Jahren gegründet 
– galt dieses Interesse allein 
der unbelebten Welt der 
reinen Physik, seit etlichen 
Jahren dringt aber der Blick 
auch ins Innere des lebenden 
Menschen. 

Dazu dient ein Magnetreso-
nanz-Tomograph: Seine drei 

Meter lange, supraleitende 
Spule erzeugt ein drei Tesla 

starkes Magnetfeld und gehört damit 
zu den Geräten, die heutzutage auch in 

großen Krankenhäusern stehen. „Vor elf Jahren ha-
ben wir diese Anlage gekauft, sie war die erste in Deutschland, 

in der der gesamte menschliche Körper in einem so hohen Ma-
gnetfeld untersucht werden konnte“, berichtet Bernd Ittermann, 
Fachbereichsleiter Medizinische Messtechnik. „Für den Klinik-
alltag erschien damals eine solche Maschine als zu komplex und 
viel zu teuer. Die „Klinik-Arbeitspferde“ haben auch heute nur 
�,� Tesla. Aber in den letzten fünf Jahren wurden zunehmend 
�-Tesla-Anlagen in Kliniken aufgestellt.“ 

Das Observatorium der                           
Hirnforscher

Grafik: alb / PTB, Abbildungen (�): Science Photo 
Library, Fotos (�): MEV Verlag
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Je höher das Magnetfeld, desto höher ist die Emp-
findlichkeit. Immer ist das Prinzip aber das gleiche: 
Regt man die Atomkerne des menschlichen Körpers in 
einem starken Magnetfeld mit Hochfrequenzstrahlung 
an, senden sie ihrerseits Signale aus, die vielfältige 
Informationen über die Material- bzw. Gewebeeigen-
schaften ihrer Umgebung enthalten. Die Methode 
wurde von den beiden Medizin-Nobelpreisträgern Paul 
C. Lauterbur und Peter Mansfield entwickelt und be-
ruht auf der Tatsache, dass sich die meisten Atomkerne 
– insbesondere der Wasserstoffkern – wie 
kleinste Stabmagneten verhalten 
und im Magnetfeld krei-
seln oder kippen. 
Das besondere 
Verdienst 
von 
Lau-
ter-

bur 
und 
Mans-
field ist, 
dass sie Metho-
den erfanden, mit 
denen man diese Informa-
tionen ortsaufgelöst entschlüsseln 
und in Form von Schichtbildern (Tomogrammen) 
darstellen kann. Dazu verwendet man Magnetfelder, 
die an verschiedenen Orten unterschiedlich hoch 
sind. Da man die Information vom Atomkern jeweils 
genau der Magnetfeldstärke zuordnen kann, lässt sich 
auf diese Weise ermitteln, an welcher Stelle sich das 
Atom befindet. Das landläufig Kernspin-Tomographie 
genannte Verfahren heißt auch NMR-Tomographie, 
nach der englischen Übersetzung „Nuclear Magnetic 
Resonance“; heute läuft es meist unter dem Namen 
Magnet-Resonanz-Tomographie (MRT). Es hat den 
Vorteil, dass es ohne Röntgenstrahlen auskommt und 
somit für den Patienten nicht schädlich ist.

Obwohl es seit über �00 Jahren Röntgengeräte zur 
Durchleuchtung von Patienten gibt, hat sich die MRT 
erstaunlich schnell durchgesetzt, denn mit ihr lassen 
sich auch ohne Kontrastmittel die Weichteile abbilden. 
Bald stellte sich heraus, dass das Verfahren vor allem 
ideal für den Blick ins Gehirn geeignet ist. Dieses ist 

„ein dankbares Organ“ für die relativ langsame MRT-
Untersuchung: Es bewegt sich nicht (wie das Herz) und 
man kann mit relativ langen Messzeiten im Minuten- bis 
Viertelstundenbereich arbeiten. „Für Untersuchungen 
des Gehirns steht die Magnet-Resonanz ziemlich kon-
kurrenzlos da“, so Ittermann. Das einzige alternative 
Verfahren, die PET-Technologie, benötigt radioaktive 
Stoffe als eine Art Kontrastmittel. 

Bisher dienten MR-Untersuchungen am Gehirn vor 
allem dazu, Tumore oder physische Verände-

rungen wie etwa bei der Alzhei-
merschen Krankheit zu 

entdecken. Auch in 
der PTB haben 

die Forscher 
so schon 

aufre-

gende 
Ergeb-

nisse gefun-
den. So konnten 

Jürgen Gallinat und 
sein Team zeigen, dass 

Raucher gegenüber Nichtrauchern 
ein vermindertes Volumen bestimmter Bereiche des 

Gehirns aufweisen, und dort vor allem bei den grauen 
Zellen. In einer Studie, die vergangenen November 
veröffentlicht wurde, schreibt er: „Je mehr Zigaretten im 
Leben konsumiert werden, desto geringer ist das Volu-
men der grauen Substanz. Betroffen sind insbesondere 
Gehirnregionen, die für Aufmerksamkeit und Erinne-
rungsvermögen eine Rolle spielen. Das könnte erklären, 
warum Raucher eine verminderte Leistungsfähigkeit in 
den Gedächtnisfunktionen aufweisen.“ Nun will er un-
tersuchen, ob sich die Hirnstruktur von Rauchern durch 
die Abstinenz von Nikotin wieder normalisieren kann.

Verschiedene Forschergruppen in der Welt, unter 
anderem an der PTB, haben die Messverfahren mitt-
lerweile so weiterentwickelt, dass sie nun auch che-
mische Veränderungen im Gehirn erfassen können. 
„Magnet-Resonanz-Spektroskopie“ (MRS) heißt diese 
Variante, und sie wird auch von den Doktoren Bajbouj 
und Gallinat benutzt. So kommt es, dass sich inzwi-
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schen weit über hundert Probanden in die Röhre gelegt 
haben, um sich noch detaillierter ins Gehirn blicken 
zu lassen. Hier geht es darum, die Konzentration von 
Botenstoffen an unterschiedlichen Stellen so genau 
wie möglich zu messen. Etwa die des Glutamats, das 
in unserem Kopf dafür sorgt, dass die Nervenzellen die 
elektrischen Reize untereinander weiterleiten können. 
Malek Bajbouj hat beispielsweise festgestellt, dass die 
Glutamat-Konzentration hinter der Stirn depressiver 
Patienten ansteigt, nachdem man sie einer Magnet-
stimulation unterzogen hat. Dabei fließen im Gehirn 
Ströme, die durch ein starkes äußeres Magnetfeld an-
geregt werden. „Diese bei vielen Patienten erfolgreiche 
Behandlung hat den Vorteil, dass sie nicht schmerzhaft 
ist und deshalb keine Narkose benötigt, und dass keine 
Medikamente verabreicht werden“, so der Psychiater. 
Dass die PTB-Forscher nun in der Lage sind, so genau 
zu messen, begeistert den Mediziner: „Das ist ein sehr 
elegantes Verfahren, mit dem wir endlich Neurotrans-
mitter im lebenden Menschen sichtbar machen kön-
nen.“ Im Gegensatz zur Klinik, wo das Tagesgeschäft 
den Belegungsplan des Tomo-
graphen diktiert, 
können 

die Forscher an der PTB sich auch in zukunftsweisende 
Probleme vertiefen, die nicht ohne weiteres zu lösen 
sind. 

Der Gewinn für die Wissenschaft durch die MRS ist 
heute fast noch unabsehbar: So könnte man die Chemie 
des Gehirns wesentlich besser erforschen. Die Ursachen 
psychischer Störungen könnten statistisch zuverlässig 
mit der Konzentration von Botenstoffen in Verbin-
dung gebracht und mit diesem Wissen vielleicht besser 
behandelt oder sogar geheilt werden. Aber die Optionen 
gehen noch viel weiter: So vermutet Jürgen Gallinat, 
dass bestimmte Persönlichkeitsmerkmale mit individu-
ellen chemischen Eigenarten des Gehirns zusammen-
hängen. So ist etwa die Konzentration von Glutamat bei 
risikobereiten Personen häufig geringer als bei vorsich-
tigen Menschen. „Manche Menschen suchen die Ex-
treme, andere versuchen, Risiken zu vermeiden, wieder 
andere neigen zur Depression“, erklärt Gallinat. „Solche 
Charakteristika werden auch vererbt. Wir haben nun 
damit begonnen, sie mit chemischen Werten im Gehirn 
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in Beziehung zu setzen.“ Dazu lassen die Forscher die 
Probanden zunächst Fragebogen ausfüllen, die ihre Per-

sön-
lich-
keits-
struktur 
zeigen, 
und messen 
anschließend im 
Tomographen, wie 
hoch ihre Glutamat-
Konzentration in bestimmten 
Teilen ihres Gehirns ist. 
Natürlich sind sich Jürgen Gallinat und die PTB-For-
scher auch der Gefahren dieser Methode bewusst: 
Möglicherweise ist man einmal in der Lage, den Cha-
rakter eines Menschen in Teilen durch genetische und 
andere biologische Merkmale abzubilden. Wird dies 
dann Auswirkungen auf seine Berufsaussichten, seine 
medizinische Versorgung oder seine Rentenzahlungen 
haben? Hier gilt es, rechtzeitig unerwünschte Folgen 
abzuwägen und zu verhindern. 

Mit der Abwehr von Gefahren für Patienten im Kern-
spin-Tomographen beschäftigen sich die Spezialisten 
der PTB auch in technischer Hinsicht: Die magne-
tischen Hochfrequenzfelder, die bei der MRT den 

menschlichen Körper durchdringen, bleiben nicht ohne 
Wirkung. „Das Gewebe absorbiert einen Teil der elek-
tromagnetischen Strahlung und erwärmt sich dabei – ein 
Effekt, der mit dem Quadrat des Magnetfeldes wächst“, 
sagt Frank Seifert, Arbeitsgruppenleiter NMR-Mess-
technik. „Damit die vorgeschriebenen Grenzwerte nicht 
überschritten werden, muss man die Hochfrequenz-
verteilung im Körper sorgfältig kontrollieren.“ Dazu 
haben er und sein Team besondere MRT-Spulen für 
den Kopf entwickelt, die es erlauben, die Felder gezielt 
zu beeinflussen und so Belastungsspitzen im Gewebe 
zu vermeiden. Dies ist neben der Patientensicherheit 

auch deshalb wichtig, weil bei höheren Energien und 
damit kürzeren Wellenlängen die Felder im Gewebe 

nicht mehr gleichmäßig sind. „Wegen der Ver-
zerrung durch Resonanzeffekte herrschen ganz 

unterschiedliche Feldstärken in den verschie-
denen Winkeln des Körpers“, schildert Bernd 
Ittermann das Problem plastisch. Dies muss 
man durch die Ansteuerung der Spulen oder 
bei der Auswertung durch geeignete Al-
gorithmen ausgleichen, sonst ergeben die 
Tomogramme keine realistischen Bilder. 

Erwärmung und Verzerrung stören 
insbesondere bei Tomographen mit 
noch höheren Magnetfeldern als drei 
Tesla. Deshalb beteiligt sich die PTB 
an einer Kooperation mit dem Max-
Delbrück-Centrum für Molekulare 
Medizin (MDC) in Berlin-Buch und 
der Firma Siemens auf dem Gebiet 
„Bildgebungsmethoden an Ultra-
Hochfeld-MR-Systemen“. Ein �-Tes-
la-Tomograph wird dazu im MDC ab 
Sommer �00� betriebsbereit sein. An 
ihm können Physiker, Biologen und 
Mediziner gemeinsam ihre Grundlagen-
forschung betreiben. Am Ende kommt 

diese fach- und institutionsübergreifende 
Kooperation nicht nur den Forschern 

zugute, sondern letztlich auch den Ärzten 
und Patienten in der Klinik. Sie müssen sich 

schließlich darauf verlassen können, dass der 
Computer zuverlässige Schnittbilder aus den 

Daten des MRT errechnet, auf denen auch wirklich 
das zu sehen ist, was der Wirklichkeit entspricht.

BrIGItte röthleIn

Patient „in der Röhre“ eines Kernspintomographen (Seite ��)
Foto: Alexander Tsiaras / Science Photo Library

Mit der funktionellen Kernspintomographie (fMRI) lässt sich 
verfolgen, wo unser Gehirn bestimmte Reize verarbeitet. So 
aktiviert ein flackerndes Schachbrettmuster (als visuelle Sti-
mulation) bestimmte Hirnareale im Hinterkopfbereich. (Seiten 
�� und ��)
Abbildung: PTB 
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Hochempfindliche Messsonden werden in den nächsten Stunden registrie-
ren, wie Sabines Gehirn auf Bilder von traurigen, wütenden oder ängstlichen 
Gesichtern reagiert. Sabine ist auf die Situation in der kargen Messkammer 
vorbereitet. Im Gepäck hat sie unter anderem Chilischoten und kleine 
Fläschchen mit Ammoniak und Pfefferminzöl. „Skills“ nennt sie die 
ungewöhnlichen Utensilien, die ihr helfen, extreme Anspannung zu überste-
hen – eine Anspannung, die häufig mit dem Drang verbunden ist, sich selbst 
Schnittwunden zuzufügen. Denn Sabine ist Borderline-Patientin. Die Skills 
aktivieren starke Sinnesreize und ermöglichen so, dass Sabine im Stresszu-
stand ihre Anspannung reguliert. Den Umgang mit den Skills hat sie 
während der zurückliegenden Wochen in der Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie der Berliner Charité erlernt und trainiert.

Die Borderline-Erkrankung ist eine Persönlichkeitsstörung, unter der rund 
zwei Prozent der Bevölkerung – meist Frauen – leiden. „Die Diagnose 
Borderline stellen wir nach den Kriterien, die im DSM-IV beschrieben sind, 
dem Diagnostischen und Statistischen Handbuch Psychischer Störungen“, 
erläutert die Psychologin Angela Merkl, eine von Sabines Therapeutinnen. 
Zu den dort aufgezählten Verhaltensmustern zählen neben Selbstverlet-
zungen und Selbstmordversuchen ausgeprägte Stimmungsschwankungen, 
eine chronische innere Leere, ein instabiles Gefühl für die eigene Person, 
impulsive Handlungen, Wutanfälle und vorübergehende stressabhängige 
wahnhafte Zustände. Weiterhin haben Borderline-Patientinnen häufig nur 
sehr instabile zwischenmenschliche Beziehungen, in denen das Gegenüber 
einmal als äußerst begehrenswert und bedeutsam, im nächsten Moment aber 
als verabscheuungswürdig erlebt wird. „Von einer Borderline-Persönlich-
keitsstörung kann man nur dann sprechen, wenn die entsprechenden 

Signale aus dem 
Gehirn 
Magnetische Felder, millionenfach schwächer als das der 
Erde, verraten einiges über Persönlichkeitsstörungen und 
die menschliche Wahrnehmung. 
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Verhaltensmuster bereits im Kinder- oder Jugendalter 
aufgetreten sind oder zumindest über mehrere Monate 
hinweg vorlagen“, sagt Merkl. Die Medizinerin und 
Psychologin weiter: „Außerdem müssen mindestens 
fünf der neun Kriterien erfüllt sein, die im DSM-IV 
aufgeführt werden.“

Die hochempfindlichen Messsonden, die im Fachjar-
gon SQUID heißen, erspüren Magnetfelder über 
Sabines Kopf, die millionenfach schwächer sind als das 
Erdmagnetfeld. Erzeugt werden diese Felder von 
elektrischen Strömen im Gehirn. Ähnlich wie der Lärm 
eines Presslufthammers das menschliche Ohr taub für 
das Summen einer Mücke macht, so würden die 
Gehirnsignale im Erdmagnetfeld untergehen. Dieses 
wird daher im Messraum weitgehend ausgesperrt – mit 
Hilfe von mehrschichtigen Wänden und einer Tür aus 
so genanntem Mumetall. Im Raum selbst ist alles 
Magnetische tabu: „Bereits der einmalige Kontakt mit 
einem metallischen Werkzeug macht ein Bauteil für die 
Abschirmkammer unbrauchbar“, so Martin Burghoff 
von der PTB, der mit dem Team des Fachbereichs 
„Biosignale“ die Abschirmkammer betreibt. Diese ist 
mit schallschluckenden Schaumstoffelementen auch 
akustisch isoliert, damit nicht Geräusche unerwünscht 
Gehirnaktivitäten der Testpersonen anregen und somit 
die Messungen beeinflussen.

Über dem Kopf von Sabine wird eine Art Helm justiert, 
in den 9� SQUIDs eingebaut sind. Die Methode, auf 
diese Weise Hirnaktivitäten zu beobachten, heißt 
Magnetoenzephalographie (MEG). Sie hat eine nahe 
Verwandte, die in Kliniken und Praxen weit verbreitet 
ist: die Elektroenzephalographie, bekannter unter ihrem 
Kürzel EEG. Auf der Kopfhaut befestigte Elektroden 
erfassen dabei elektrische Potentialschwankungen an 
der Oberfläche des Gehirns. Ärzte diagnostizieren so 
Epilepsie oder stellen den Hirntod fest. Außerdem 
liefert die EEG erste Hinweise auf Entzündungen, 
Funktionsstörungen oder Tumore des Gehirns, so dass 
Mediziner sie routinemäßig einsetzen. Zugute kommt 

der Methode dabei, dass die notwendigen Geräte 
vergleichsweise preiswert sind.

„Die Signale bei der MEG und der EEG werden vom 
gleichen Phänomen im Körper – wechselnde elektrische 
Ströme im Gehirn – hervorgerufen. Doch beide Metho-
den zeigen jeweils nur einen Teil der Wahrheit“, sagt 
Burghoff. Zwei Extremfälle verdeutlichen das: Ein 
Kreisstrom im Körper erzeugt bei der EEG-Messung 
kein Signal, wohl aber bei der MEG-Messung. Umge-
kehrt registrieren SQUIDs Ströme nicht, die direkt auf 
sie zufließen, während EEG-Elektroden solche Ströme 
ableiten und aufzeichnen können. „Weil EEG und MEG 
sich ergänzende Informationen liefern, sollten möglichst 
beide Methoden zum Einsatz kommen, wenn es um die 
exakte Messung von Gehirnströmen geht“, ist Burghoff 
überzeugt.

Vor die Alternative gestellt, sehen die PTB-Experten 
sogar die Vorteile auf Seiten der MEG: „Die Signale 
lassen sich zuverlässiger interpretieren und werden nicht 
durch Schädel oder Kopfhaut gestört. Zudem können 
Krankheitsverläufe besser verfolgt werden, weil die 
Sensoren bei Wiederholungsuntersuchungen immer 
wieder gleich positionierbar sind“, sagt Lutz Trahms, 
Leiter des Fachbereichs „Biosignale“. Bleibt ein 
Problem: Die Kosten für das MEG-Gerät und die 
abgeschirmte Kabine sind mindestens zehnmal höher als 
für eine entsprechende EEG-Einrichtung. Ein Nachteil, 
der nach Auffassung von Trahms und Burghoff jedoch 
nur auf den ersten Blick gravierend ist. Denn für eine 
hochqualitative EEG-Aufzeichnung müssen Arzthelfer 
bis zu �0 Elektroden auf der Kopfhaut der Patienten 
befestigen: eine extrem zeitaufwendige und daher 
kostspielige Angelegenheit. Die berührungslose MEG-
Messung dagegen kann nach dem Eintreffen des 
Patienten innerhalb weniger Minuten gestartet werden.    

Für Sabine wird die MEG-Messung im Hermann-von-
Helmholtz-Bau der PTB Berlin keinen unmittelbaren  
Nutzen bringen. „Wir bitten Patientinnen hierher, um 
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Grundlagenforschung zu betreiben und eine wissen-
schaftlich interessante Frage zu klären“, so Merkl. Die 
Charité-Ärztin weiter: „Später einmal könnten unsere 
Untersuchungen durchaus diagnostische und therapeu-
tische Konsequenzen haben, etwa wenn es um die 
Differenzierung des sehr vielfältigen Krankheitsbildes 
geht.“

Menschen mit der Borderline-Störung haben Schwierig-
keiten, eigene Gefühle zu benennen und zu regulieren. 
Viele Beobachtungen und Berichte deuten darauf hin, 
dass sie gleichzeitig auch den emotionalen Zustand ihrer 
Mitmenschen nicht wahrnehmen oder falsch deuten. 
Merkl: „Wir wollen wissen, ob sich solche Wahrneh-
mungsverzerrungen in den physiologisch-objektiven 
MEG-Daten widerspiegeln.“

Wie das Gehirn üblicherweise reagiert, wenn Gesichter 
ins Blickfeld geraten, ist aus früheren Untersuchungen 
bekannt. Zunächst wird ein spezieller Teil der Großhirn-
rinde, der visuelle Cortex, aktiv – abzulesen an einem 
MEG-Signal nach �00 Millisekunden. Vermutlich 
entscheidet das Gehirn schon nach dieser kurzen Zeit, ob 
es sich bei dem Gesehenen um ein Gesicht oder ein 
anderes Objekt handelt. �0 Millisekunden später ist ein 
charakteristisches Signal messbar, das von einer 
Hirnregion namens Gyrus fusiformis ausgeht. Diese ist 
bei der Unterscheidung verschiedener Gesichter wichtig. 
Bei ihrem Vergleich der MEG-Aufzeichnungen von 
Borderline-Patientinnen mit gesunden Frauen haben die 
Charité-Mediziner vor allem diese Signale im Visier.

„Solche schnellen Vorgänge, bei denen verschiedene 
Gehirnregionen als Netzwerk zusammenarbeiten, lassen 
sich mit keinem anderen Verfahren außer der MEG und 
der EEG untersuchen“, betont Trahms. Die funktionelle 
Magnetresonanztomographie (fMRT), in der Hirnfor-
schung häufig eingesetzt, kann derartige Prozesse nur 
mit einer zeitlichen Auflösung von etwa einer Sekunde 
sichtbar machen. Sie spricht dabei auf Änderungen der 
Sauerstoffsättigung in den Blutgefäßen des Gehirns an. 

Im Gegensatz zur MEG liefert sie nicht Messkurven, 
sondern anschauliche Bilder, auf denen die aktivierten 
Hirnareale auch für Laien zu erkennen sind.
Inwieweit elektrische Ströme und Sauerstoffanreiche-
rung die gleiche Auskunft über die Gehirnaktivitäten 
geben, war bisher unklar. Weil die Stärke der Magnet-
felder bei fMRT- und MEG-Untersuchungen billiarden-
fach voneinander abweicht, sind kombinierte Mes-
sungen derzeit nicht möglich. Doch 
PTB-Wissenschaftler arbeiten als Teil des Berlin 
Neuroimaging Centers daran, die Ergebnisse von 
fMRT- und MEG-Untersuchungen besser vergleichbar 
zu machen. Dazu entwickelt ein Team des Fachbereichs 
„Biomedizinische Optik“ die Nahinfrarot-Bildgebung 
weiter. Sie kann in der Großhirnrinde den Effekt 
erfassen, auf dem die fMRT beruht – und zwar auch 
simultan zu einer MEG-Messung. „Damit ist die 
Nahinfrarot-Bildgebung so etwas wie eine Brücke 
zwischen den Methoden“, erläutert Trahms.

Sein Team erforscht noch eine andere Möglichkeit, die 
jeweiligen methodischen Grenzen zu überwinden. 
Bisher werden Magnetresonanztomographen bei 
möglichst hohen Magnetfeldern betrieben, um so eine 
hohe Bildqualität zu erreichen. „Doch mit den SQUIDs 
stehen uns supersensitive Sensoren zur Verfügung, die 
es erlauben, mit den Magnetfeldern bei der MRT um 
mehr als einen Faktor �0 000 herunterzugehen“, sagt 
Burghoff. Schon in zwei Jahren wollen die Wissen-
schaftler mit den SQUIDs ein bildgebendes Niederfeld-
System aufgebaut haben. Dann wären MEG und fMRT 
in einem Gerät vereint, so dass Hirnforscher und Ärzte 
während einer Untersuchung nahezu beliebig zwischen 
den Methoden hin- und herschalten könnten.

Sabines Aufgabe in der Abschirmkammer ist es, anhand 
der projizierten Gesichter den Gefühlszustand des 
jeweiligen Menschen zu beurteilen und ihre Wahl per 
Tastendruck mitzuteilen. Die Auswertung ihrer Mes-
sung wird noch dauern. Doch die bisherigen Ergebnisse 
der Mediziner zeigen bereits, dass es bei den charakteris- 
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Voll normal 
Wer aktiv ist, bleibt länger gesund. Dem trägt das 
moderne Gesundheitssystem Rechnung und hält einen 
auf Trab: Als unsere Tochter Clara, damals fünf Jahre 
alt, über Kopfschmerzen klagte, ging meine Frau mit ihr 
zum Kinderarzt. Der riet zu einem Besuch im Kinder-
krankenhaus, um dort ein EEG aufnehmen zu lassen. 
Mit den Gehirnströmen von Clara sei alles in Ordnung, 
verkündete der Krankenhausmediziner nach der Mes-
sung. Jedoch: „Bei der routinemäßigen gleichzeitigen 
Aufzeichnung der Herztöne haben sich Unregelmäßig-
keiten offenbart.“ Ein Termin für das notwendige EKG 
wäre frühestens in sechs Wochen zu haben, außerdem 
sei eine neue Überweisung des Kinderarztes nötig. Beim 
Verlassen des Krankenhauses kam meine Frau an einem 
leerstehenden EKG-Untersuchungsraum vorbei…

Meine Frau erzählte davon am nächsten Tag ihrer In-
ternistin, bei der sie selbst schon lange angemeldet war. 
Überraschenderweise erklärte diese sich bereit, sofort 
von Clara ein EKG aufzunehmen. Das Gerät verkündete: 
Herzrhythmusstörung und Infarktgefahr. Die Internistin 
schwächte diese Diagnose ab, überwies Clara aber an 
einen Kinderkardiologen.  

„Ein Signal im EEG oder im EKG ist eine eindeu-
tige Messgröße, die sich sehr gut auf das Normal der 
Spannungseinheit Volt zurückführen lässt“, sagt Lutz 
Trahms, Biosignal-Experte der PTB. Als Normal be-
zeichnen Fachleute Messgeräte oder Objekte, mit deren 
Hilfe Einheiten wie die Sekunde oder das Meter bewahrt 
werden können.  Trahms weiter: „Doch ob ein gemes-
senes EKG-Signal auf eine Krankheit beim Untersuchten 
hindeutet oder normal ist, lässt sich nicht unmittelbar 
an seinem Spannungswert ablesen.“ Weil auch die 
EKG-Aufzeichnungen gesunder Menschen erheblich 
voneinander abweichen, gibt es für den Normalzustand 
kein einzelnes Bezugselektrokardiogramm. Daher stellt 
die PTB für die Industrie Referenzdatenbanken auf: 
Sammlungen von EKG- und MKG-Aufzeichnungen, in 
denen auch die „normalen“ Abweichungen dokumentiert 
sind. Moderne EKG-Geräte sind auf solche Datenbanken 
angewiesen, da sie die erhaltenen Signale zumeist auch 
interpretieren. 

Vom Normal zum medizinischen Normal – für die PTB 
war dies auch ein philosophischer Schritt. Für uns lagen 
dazwischen zehn Kilometer und zwei Wochen Sorge: 
Der Kinderkardiologe erklärte uns schließlich, dass 
bestimmte Herzrhythmusstörungen bei Kindern – im 
Gegensatz zu denen von Erwachsenen – harmlos sind 
und sich später üblicherweise gleichsam auswachsen. 

Was aus Claras Kopfschmerzen wurde? Sie hatten sich 
schon zwei Tage nach unserem ersten Arztbesuch ver-
flüchtigt. 
 

franK frIcK

tischen Signalen nach �00 und ��0 Millisekunden 
Abweichungen zwischen Borderline-Patientinnen und 
Gesunden gibt. Diese Unterschiede werden sichtbar, 
wenn die Reaktion auf alle emotionalen Gesichter mit 
der auf ein neutrales Gesicht verglichen wird. „Viel-
leicht sind aber für die Wahrnehmungsverzerrungen 
der Borderline-Patientinnen auch noch spätere Phasen 
der Informationsverarbeitung verantwortlich“, speku-
liert Merkl. 

Erstaunlich ist die Beobachtung, dass die Patientinnen 
bei der Einschätzung, ob sich in einem Gesicht Angst 
spiegelt, sogar besser abschneiden als die Gesunden. 
Und obwohl Borderline-Patientinnen als impulsiv 
gelten, unterscheiden sich ihre Reaktionszeiten auf die 
präsentierten Bilder nicht von denen der Gesunden. 
„Möglicherweise“, so Merkl, „können wir durch unsere 
neurophysiologische Untersuchung zur Borderline-
Störung mit einigen Mythen aufräumen.“

franK frIcK

Welche Emotionen spiegeln sich in den Gesichtern? 
Borderline-Patientinnen haben Schwierigkeiten, diese Frage 
zu beantworten. Die Schwarzweiß-Fotos, die bei diesen 
Untersuchungen benutzt werden, die „Pictures of Facial 
Affects“, sind standardisiert und seit Jahrzehnten im Einsatz. 
Fotos: Paul Ekman Group
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Manchmal weiß das Ich auf die Frage 
„Wie geht es Dir?“ zu antworten. Denn 
wie es innen aussieht, kann ja niemand 
anders besser beurteilen als derjenige, 
dem das Innere gehört. Manchmal 
jedoch ist auch das Ich ratlos und stöbert 
im eigenen Nebel. Dann sind die Psy-
chologen und Analytiker gefragt, die in 
ihrer Werkzeugkiste vielleicht das eine 
oder andere Instrument finden, mit dem 
sich das Ich freilegen lässt.

Früher gehörten zu diesen Werkzeugen 
– vor allem bei Psychoanalytikern der 
Freudschen Schule – solche Tinten-
klecksbilder (Rorschach-Test). Die 
Patienten oder Testpersonen mussten bei 
diesem Test aufschreiben, was sie in den 
Bildern (insgesamt gab es �0 solcher 
Tafeln) sehen.

jes

Abbildung: 
http://ar.geocities.com/test_de_rorschach/
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Die vier Hauptdarsteller dieses Kapitels werden nicht in Röhren geschoben, nicht 
bestrahlt, nicht vermessen. Dabei gibt es bei ihnen durchaus überraschende Innen-
ansichten zu entdecken. Doch weder das elektromagnetische Spektrum noch son-
stige physikalische Werkzeuge weisen einen Weg dorthin. Überhaupt ist der Weg 
nach innen schwierig. Fangen wir an mit der Oberfläche.

Julian Mill, �, spielt im Kindergarten „Raupe“. Er hat sich unter ein grünes Tuch verkrochen und robbt über 
den Teppich. Jetzt wickelt er sich aus dem Tuch, grinst süß, schaut verschmitzt und erklärt: „Ich will mich 
wieder als Raupe verstecken.“ Sein Blondschopf verschwindet, die Raupe kriecht weiter. 

Alexander Kirk, ��, fläzt sich mit seinen langen Beinen auf einem Stuhl herum. Er ist blond, hat eine Zahn-
spange und keine besonders große Lust, sich ausführlich vorzustellen. Es reicht für ein „Alexander Kirk, 
menschlich, männlich“. Genau genommen hat er auch keine große Lust, sich mit seinem Gegenüber zu 
unterhalten, dem ��-jährigen Alexander Kosinski, der voller Begeisterung und fast atemlos Dinge sagt wie 
„ich arbeite gern an der Physik, und gerade interessieren mich besonders die Paradoxien“.  

Dem ��-jährigen Stefan Boddeutsch schließlich sitzen wir auf der offenen Terrasse einer Kneipe gegenüber; 
er hat kinnlanges, fast graues Haar und ein fein geschnittenes Gesicht mit durchdringenden blauen Augen. 
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Der Lärm der Straße stört ihn, wir ziehen ein paar 
Plätze weiter ins Kneipeninnere.     

Auch wenn man es noch nicht sehen kann: Diese 
Menschen sind anders. Anders als etwa 99 Prozent  
„Neurologisch Typische“ (NT), denn sie sind Autisten. 
Autismus kennt viele Unterdiagnosen, sie heißen 
Asperger Syndrom, High Functioning Autismus, früh-
kindlicher (auch „Kanner“-) oder atypischer Autismus. 
Autisten sind exzellente Wissenschaftler, etwas schrä-
ge Nachbarn oder – oft bei gleichzeitiger Behinderung 
– zeitlebens auf intensive Betreuung angewiesen. 
Einige halten Vorträge über abseitige Spezialgebiete, 
andere entwickeln gar keine Sprache, wieder andere 
– oft die „Asperger“ – parlieren schon mit drei Jahren 
die Erwachsenen an die Wand. Dafür hapert es bei 
ihnen meist etwas mit der Motorik. Fast alle haben 
Probleme damit, Beziehungen zu anderen Menschen 
aufzubauen. In seltenen Fällen, aber häufiger als unter 
NT, sind Autisten so genannte Savants: Menschen mit 
unerklärlichen Fähigkeiten. Sie berechnen vielleicht 
�00 Nachkommastellen im Kopf oder scannen eine 
Doppelseite in wenigen Sekunden und archivieren sie 
in einem scheinbar grenzenlosen Gedächtnis.  

Die Grenzen zwischen den Diagnosen sind fließend, 
die Merkmale variieren, und deshalb spricht man heute 
allgemein auch von Autismusspektrumstörung. Die 
Störung betrifft überwiegend Jungen. Sie ist keine 
Krankheit, aber wenn sie eine wäre, könnte man sie 
nicht heilen. Sie ist genetisch bedingt. Theorien zum 
Autismus gibt es einige, eine echte Erklärung dagegen 
nicht. Alexander Kosinski sagt: „Unser Gehirn hat 
an einer bestimmten Stelle einen Schaden, der einige 
Dinge fördert und andere hemmt.“ Obwohl diese Din-
ge sehr unterschiedlich sind, scheint es unter Autisten 
eine klare Sache zu sein, dass sie auf besondere Weise 
anders ticken. Aber wie?

Alexander und Alexander haben beide erst vor etwa 
zwei Jahren, nach einer langen Odyssee, ihre Diagno-
sen bekommen: Alexander Kirk hat das Asperger Syn-
drom, Alexander Kosinski schweres ADS mit autis-
tischen Zügen. Seitdem hilft ihnen und ihren Familien 
die Ambulanz des Therapiezentrums für autistische 
Kinder in Hannover (THZ). Sie lernen zum Beispiel, 
Mimik und Körpersprache zu deuten. Man könnte 
sagen: Sie lernen in einer geschützten Umgebung, 
sich das Autistsein nicht allzu deutlich anmerken 
zu lassen. Dafür gibt es gute Gründe, wie wir 
noch sehen werden. Außerdem wird den El-
tern geholfen – nicht nur beim Umgang mit 
Schulen und Lehrern, sondern vor allem 
dabei, ihr Kind zu verstehen.     

Wir erleben die Alexanders in ihrer 
wöchentlichen Runde im THZ, ge-
meinsam mit ihren Pädagoginnen: 
Der ��-jährige Gymnasiast 
erzählt jetzt doch von sich. Er 
spielt leidenschaftlich gern 

und sehr gut Schach. Einmal in der Woche trainiert er 
sogar als einziger Jugendlicher mit den Erwachsenen. 
In der Schule ist er bei Latein-Übersetzungen meist als 
erster oder zweiter fertig. Im Gespräch streut er lässig 
mal ein lateinisches Zitat ein, mal eine griechische 
Wortherkunft oder die Aufforderung, den Konjunktiv 
doch bitte korrekt zu verwenden. Einmal nennt er den 
anderen Alexander, der die Hauptschule besucht, unge-
sühnt „Korinthenkacker“. Dessen Hobbys sind Physik, 
das Weltall und Strategiespiele am Computer. 

Was ist daran typisch autistisch? Vielleicht, dass beide 
etwas zappelig sind. Vielleicht, dass die Sache mit dem 
Blickkontakt nicht so einfach zu sein scheint. Gehen 
wir es direkter an: „Wenn ein NT für einen Tag Autist 
sein soll, was müsstet ihr ihm mitgeben?“ Auf der Liste 
stehen bald Dinge wie „Körpersprache nicht verstehen“, 
„unsportlich“, „exzentrisch“ oder „hochkompliziert re-
den“. Dann fragt eine der Pädagoginnen, ob nicht auch 
auf die Liste gehört, Menschen alle gleich zu behandeln; 
die Mutter wie die Lehrerin wie die Verkäuferin beim 
Bäcker um die Ecke. In diesem Moment kommt zum 
ersten Mal eine Ahnung auf, was wirklich anders ist. Es 
entsteht eine aus NT-Sicht absonderliche Diskussion. 
Ist es nicht klar, dass das Verhalten variiert? Einer 
Verkäuferin tritt man nun mal anders entge-
gen als der eigenen Mutter. Alexander und 
Alexander sehen das nicht. Sie disku-
tieren stattdessen über genetische 
Gleichheit bei Menschen. Und 
darüber, dass die Frage 
ohnehin irrelevant sei, 
da es bei einem von 
ihnen keinen Bäcker 
um die Ecke und 
daher keine solche 
Verkäuferin gibt. 
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Am Ende steht die Aussage: „Emotional stehen mir 
Menschen näher, mit denen ich stärkere Erfahrungen 
gemacht habe, die mir daher vertrauter sind.“ Ein Satz 
wie vom Spickzettel.

Es sind offenbar nicht einzelne Eigenschaften, die die 
Welt der Autisten von der Welt der NT unterscheiden. 
Es sind die zugrunde liegenden Wahrnehmungen. Aber 
wie redet man über Wahrnehmungen, die man entweder 
selbst nicht hat oder die das Gegenüber nicht hat? Man 
spricht zunächst mal mit den Eltern. Die Mütter erzäh-
len Geschichten: Wie ein Sohn bei minus �0 Grad ganz 
entspannt ohne Jacke von der Grundschule kam und 
auf die bestürzte Frage, wo seine Jacke sei, antwortete: 
„Welche Jacke? Wie sieht die denn aus?“ Wie ständig 
Schals, Füller und andere Dinge aus der Aufmerk-

sehr engen Körperkontakt zur Betreuerin, dem „Blatt“, 
gesucht hat, entwickelt er außerhalb des Spiels einige 
seltsam phantastische Ideen. Er wedelt dann einige 
Momente zwanghaft mit den Händen und wirkt irgend-
wie intensiv, in sich versunken und weit weg. Dann ist 
er wieder bei uns, schelmisch grinsend. Aber ob seine 
Welt dann unserer NT-Welt entspricht – wer weiß? Zu 
seinen vielen Hobbys, von denen seine Mutter erzählt, 
gehören immerhin Kabel und Strommasten. Er weiß 
genau, an welcher Strecke solche Masten stehen – und 
verlangt nach entsprechenden Routen, wenn er mit 
seiner Mutter im Auto unterwegs ist. 

Und er „lichtelt“. Julian kann (noch) nicht erzählen, 
warum er das tut. Der autobiographische Roman „Bunt-
schatten und Fledermäuse. Mein Leben in einer anderen 

samkeit herausfallen und verloren gehen. Wie Söhne 
unbändig wütend werden, wenn etwas in ihren Augen 
nicht „richtig“ ist. Wie sich einer, statt zu kuscheln, mit 
den Eltern schlägt und sich kneifen lässt – und darauf 
getrimmt werden muss, solche Zuneigungsbeweise in 
der Schule zu vermeiden. 

Und wie der kleine Julian im Aldi oft wildfremden 
Menschen erzählt, wie es nach Hause geht und wie er 
einen schweren Sturz des kleinen Bruders gar nicht in 
seiner Dramatik kapierte. Bei Julian heißt die vor-
sichtige Diagnose „Asperger Syndrom“. Wenn er mit 
seiner THZ-Betreuerin einmal in der Woche in seinem 
Kindergarten spielt, glaubt man zu erkennen, wann er 
sich komplett in seine Welt zurückzieht. Nach dem 
konzentrierten Spiel, bei dem er als Raupe auch einen 

Welt“ des autistischen Autors Axel Brauns kann eine 
Ahnung vermitteln. Auch Brauns lichtelte als kleiner 
Junge: „Auf den Druck meines Fingers folgte ein feines 
Geräusch und ich wurde von Anwesenheit behelligt: 
Licht nahm den Raum in Besitz. Auf den erneuten 
Druck meines Fingers folgte ein feines Geräusch und 
das Licht versteckte sich. Licht erstrahlte, Licht erlosch. 
Sicherheit fand ich in diesem Wechselspiel. Hinge-
bungsvoll widmete ich mich dem Lichtschalter des 
Heizungskellers. Die Augenblicke verschmolzen. Die 
Zeit ertaubte.“ In Brauns „anderer Welt“ gibt es viele 
ungewöhnliche Empfindungen und Beobachtungen. 
Dafür kennt sie keine Gesichter, sondern nur umnebelte 
Augen, Nasen, Münder. Die Frage, ob ein Mensch 
schön ist, ist für Brauns nicht zu beantworten. Sie ist 
ohne Sinn.
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Wenn Autismus eine Störung ist und bei Autisten die 
Wahrnehmung gestört ist, heißt das: Was Autisten 
wahrnehmen, ist nicht die Wirklichkeit? Mit dieser 
Frage sehen sich die THZ-Pädagoginnen bei der Ar-
beit mit ihren Schützlingen immer wieder konfrontiert. 
Was ist wirklich? Ist die NT-Welt wirklicher, nur weil 
NT in der Regel Metaphern gut verstehen, sich leicht 
in andere Menschen hineinversetzen und kulturelle 
Normen verinnerlichen können – und viele Autisten 
nicht? Oder ist vielleicht die Autisten-Welt wirklicher, 
weil Autisten in der Regel Sinneseindrücke weniger 
durch Kategorienfilter reduzieren, mehr Details regis-
trieren und sich durch körpersprachliche Signale nicht 
von logischen Schlüssen ablenken lassen? Müsste 
es nicht möglich sein, dass, ähnlich wie in der THZ-
nahen Theatergruppe, in der sich Autisten und NT 
wie zwei Kulturen begegnen und voneinander lernen, 
beide Welten friedlich nebeneinander existieren?

Das Problem ist nur: Wie auch immer die Welt innen 
erscheint – in der Welt da draußen gelten die Regeln 
der NT-Mehrheit. Wer unbeholfen läuft, Provokati-
onen nicht erkennt und womöglich ohne Argwohn 
lateinische Zitate oder Wissen vom Weltraum zum 
Besten gibt, der wird nicht nur ausgeschlossen, der 
wird „die Treppen rauf und runter geprügelt“, so die 
Mütter. Eine ehemalige Lehrerin des älteren Alexan-
ders, offenbar am Ende ihrer Möglichkeiten, hatte 
seine Mutter einst inständig gebeten, den Sohn von 
der Schule zu nehmen. Sie selbst hätte sich an dessen 
Stelle schon das Leben genommen. Alexander und 
Alexander selbst hatten auf die Frage, woran sie mer-
ken, dass sie anders sind, auch gesagt: an den Reakti-
onen der Anderen.  

Das Kneipentreffen mit Stefan Boddeutsch, der 
seit �� Jahren zwar ein eigenes, selbstständiges 
Leben führt, aber über die  Lebensumstände von 
Autisten wütend und manchmal verbittert ist, 
haben wir etwas aus den Augen verloren. Es 
liegt wohl daran, dass hier kein „Übersetzer“ 
mit am Tisch sitzt, um die Welten im Zweifels-
fall durchlässiger zu machen. Boddeutsch hat 
seinen High-Functioning-Autismus anfangs 
so definiert: „Gewöhnliche Menschen können 
nicht so weit denken – bei denen ist Schluss, 
wo ich weiterdenke.“ Als im Gespräch wie-
derholt um Beispiele für abstrakte Aussagen 
gebeten wird, heißt sein verärgertes Fazit: 
„Sehen Sie: Sie müssen auch immer nachfra-
gen. Dabei ist das doch alles ganz klar!“ 

Die Zukunft: Der ältere Alexander wird die 
zehnte Klasse machen. Seine Mutter ist heil-
froh. Was später mit ihm werden soll, bereitet 
ihr schlaflose Nächte. Der jüngere Alexander 
wird noch besser Schach spielen und Rich-
tung Abi ziehen. Julians Mutter will, wenn 
der kleine Bruder auch in den Kindergarten 
kommt, wieder ein paar Stunden arbeiten 
gehen. Sie freut sich darauf, hat aber noch 

keine Tagesmutter gefunden und große Angst, Julian 
loszulassen. 

So viele Sorgen, Beschimpfungen und Tritte, soviel 
Fremdsein in einer anderen Welt. Und dann das. Die 
Mutter vom jüngeren Alexander sagt: „Wenn es nach 
mir ginge: Er könnte so bleiben, wie er jetzt ist.“ Julians 
Mutter sagt: „Ich will’s nicht missen. Ich habe so viel 
gelernt und erfahren, mit dem ich mich sonst nie be-
schäftigt hätte.“ Julian macht sowieso einen fröhlichen 
Eindruck. Der ältere Alexander würde selbst für einen 
Tag nicht ausprobieren wollen, wie es ist, NT zu sein. 
Denn er interessiert sich ja gerade für Paradoxien, und 
da ist er in seiner Welt besser aufgehoben. Der jüngere 
Alexander ist „so schon ganz zufrieden“, er hält sich an 
das – autistische? – Motto „lieber einen alten als einen 
unbekannten Lebensweg gehen“. Aber wenn man durch-
aus mit Konjunktiven jonglieren wolle, dann würde er 
gern ein Savant sein, der „den Alltag super beherrscht“. 
Stefan Boddeutsch schließlich findet für die Vorstellung, 
für einen Tag NT zu sein, nur ein einziges, knappes Wort: 
„Schlimm!“ 

JUIla förster

Die vier Hauptdarsteller dieses Kapitels: 
Alexander Kirk, �� Jahre (Foto S. ��) / Stefan Boddeutsch, 
�� Jahre (Foto S. ��) / Julian Mill, � Jahre (Foto S. ��) / 
Alexander Kosinski, �� Jahre (Foto S. ��). 
Fotos (�): okerland-archiv

Die Webseite des Vereins zur Förderung autistischer Kinder:
http://www.thz-autismus.de/
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Ich musste kurz eingenickt sein. Ich lag auf der Couch. Es war einlullend 
warm und bequem, nicht so nebelkalt wie auf Freuds west-östlichem Diwan im 
Londoner Exil. Probeliegen, fiel mir ein, doch brauchte ich eine Weile, bis mir 
klar wurde, dass ich nicht im Möbelgeschäft war. Das kommt davon, wenn man 
als Zeitungsleser immer von diesen Prospekten molestiert wird. Schräg hinter 
mir summte sanft die Stimme der Psychoanalytikerin, denn eigentlich war 
sie es, die erzählte, und jetzt wusste ich auch wieder, was ich hier wollte. Es 
war schwer genug gewesen, eine ausgewiesene Therapeutin der Fachrichtung 
Psychoanalyse aufzutreiben. Sicher, man hätte einfach bei seiner Krankenkasse 
nachfragen können, schließlich ist seit �999 Psychoanalytiker ein geschützter 
Beruf. Aber als Scheinpatient? 

Nun lag ich also selber im Seelenlabor, nicht um zerlegt zu werden, aber etwas 
von Selbstversuch hatte die Sache schon. Das Zimmer, ich muss es so sagen, 
besaß den Charme einer Ferienwohnung in St. Peter-Ording: das Bett, ein 
kleiner Tisch mit Stühlen, der Kunstdruck an der Wand. Die meiste Zeit ölt man 
sowieso am Strand und kommt nur zum Schlafen her. So ähnlich hier: Nichts 
sollte den Patienten in diesen gut fünfzig Minuten Urlaub vom Alltag ablenken, 
nichts sollte ihn hemmen, alles mitzuteilen, was ihm so subcortical durchs Ge-
hirn flimmert. Auch, dass der Therapeut außerhalb des Blickfeldes sitzt und nur 
akustisch anwesend ist, sorgt für störungsfreies Assoziieren. 

Von draußen rollten gerade noch die Glockenschläge einer nahen Stadtkirche 
heran, einer davon hatte mich wohl geweckt. Ansonsten Stille, nicht einmal 
das Ticken einer Uhr, keine Begleitmusik. Bevor mich der Sekundenschlaf 
ereilte, dachte ich gerade über einen Satz nach, den der berühmte Pathologe 
Rudolf Virchow mehrfach geäußert hat: „Ich habe schon so viele Menschen 
aufgeschnitten, aber noch nie eine Seele dabei gefunden.” Selbst für die Zeit 
um �900, wissenschaftlich und weltanschaulich ein „Kessel Buntes“, mutet die 
Vorstellung, man könne der Seele mit dem Skalpell zu Leibe rücken, merkwür-
dig an. Obwohl die Phantasien der sich etablierenden Science-Fiction-Literatur 
auch weite Gebiete der Forschung kontaminierten und alles irgendwie möglich 
schien, blieb doch die Seele, wenn nicht ohnedies Glaubenssache, weiterhin ein 
unverortbares und unsichtbares Gebilde, welches das menschliche Wesen vor 
allen anderen auszeichnet. Sitz der Empfindungen, Lebensmotor oder Echo-
raum im Zwiegespräch mit Gott. 

Was aber, fragte ich mich, wenn die Seele tatsächlich materiell ist, wie der 
amerikanische Arzt Duncan MacDougall �90� behauptete? Er bezifferte ihr 
Gewicht, nachdem er Sterbende vor und nach Eintritt des Todes gewogen hatte, 
auf �� Gramm. Ich ging die entsprechenden halben Päckchen Feinschnitt durch, 
deren Inhalt ich im Laufe der Jahre von fest zu gasförmig verwandelt hatte, in-
flationär. Schließlich könnten auch getrocknete Pflanzen eine Seele haben, und 
davon werden dann die Passivraucher krank…Ich kicherte leise, spürte jedoch 
zu meiner Verwunderung keinen Tadel in der Stimme der Analytikerin. 

Zum Lachen war mir eigentlich gar nicht zumute in meiner liegenden Position, 
zu ungewiss erschien mir das Schicksal, durch fortwährendes Assoziieren im 
Spundloch meiner eigenen Innenwelt zu verschwinden. Mehr oder weniger 
gefahrlos klappt das nur schlafend, wenn man träumt. Der Traum ist der Hüter 
des Schlafes, wusste schon Sigmund Freud, der Wiener Arzt und Begründer der 
Psychoanalyse. Wie ein Sicherheitsprogramm im Rechner, stellte ich mir vor, 
das ihn fortlaufend überwacht und seine Berichte in einer Protokolldatei ablegt. 

Die Stunde des Analysanden

Nearer, my couch, to Thee (Thomas Pynchon)
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Der Experte kann dann sozusagen 
den Spielstand ablesen, immer wenn 
der Ball im neuronalen Netz landet. 

Ich brauchte mir also keine Sor-
gen zu machen, zumal ich jetzt im 
Wachen erst auf dem Schnürboden 
meines verborgenen Seelenlebens 
angelangt war. Ich spürte das Räder-
werk, doch die Phantome lauerten 
unter der Bühne. Sigmund Freuds 
große Entdeckung war das Unbe-
wusste, dieses niemals ruhende 
Fundament der Seele. Hier kämpfen 
die moralischen Ansprüche der 
Außenwelt mit den Ansprüchen 
des Triebhaften um Vorherrschaft, 
immer gebändigt vom Ich, das 
versucht, diese Vorgänge unter 
den einen Hut des Bewusstseins 
zu bringen. Die Räder greifen so 
mühelos ineinander, der psychische 
Apparat funktioniert so reibungslos, 
dass er nur an seinen Störungen zu 
studieren ist. 

Dabei muss es nicht immer gleich 
eine neurotische oder depressive 
Erkrankung sein. Der kleine Spleen, 
die Vorstellung, die einem partout 
nicht aus dem Kopf will, alltägliche 
Ungereimtheiten reichen völlig aus, 
dass sich sozusagen hier und da 
der Deckel ein wenig hebt und man 
lotrecht in den eigenen Abgrund 
schauen kann. Diese stygische Stie-
ge, dachte ich, steigt man beinahe 
jede Nacht hinab und wieder hinauf. 
Es gibt Berechnungen, wonach 
ein �0jähriger Mensch im Laufe 
seines Lebens fast ��� 000 Träume 
geträumt hat. Die Zahl, war ich mir 
sicher, würde ich glatt überbieten, 
sollte ich einmal so alt werden. Als 
Königsweg zum Unbewussten, wie 
ihn Freud auch nennt, ist der Traum 
der große Bewahrer von tiefen Er-

fahrungen, von Verwundungen, die häufig in frühkindliche Zeit zurückrei-
chen. Hier sind die ursprünglichen Bilder aus jenen Helldunkel-Tagen quasi 
noch originalverpackt. 

Während ich gerade wieder damit anfangen wollte, mich über die vielen 
Anzeigen von Couchgarnituren und Chefsesseln zu ärgern, die neuerdings 
auch mein E-Mail-Postfach überschwemmten, brachte mich irgend etwas in 
der Stimme der Therapeutin zurück in die Spur. Dieser Traum, den ich nun 
schon seit wie vielen Jahren träume, einmal, zweimal die Woche – eigent-
lich nicht als immergleiche Geschichte, sondern als dominantes Zentralmo-
tiv, das in verschiedenen Zusammenhängen erscheint. Ich stehe z. B. mit 
einem Gesprächspartner an einer Hecke, und plötzlich verhakt sich etwas 
in meinen Händen wie Dornen oder Kletten. Auf einmal bin ich nur noch 
damit beschäftigt, die Quälgeister abzustreifen, immer neue Stachelwesen 
heften sich an, immer mehr bluten die Hände, wobei das übrige Traumge-
schehen scheinbar ungestört weiterläuft. Oder ich sitze in einem Raum, und 
die ganze Episode wiederholt sich mit krallenbewehrten Tieren. 

Stets hatte ich dieses Motiv lose verknüpft mit einer Begebenheit aus der 
Kindheit. Ich war etwa vier Jahre alt und spielte mit meinem jüngeren Bru-
der im winterlichen Hof, als er sich beim Durchgang zum Nachbargrund-
stück mit seinen kleinen weißen Handschuhen im Stacheldraht verfing. 
Welchen Eindruck das auf seine Kinderhände machte, kann man sich den-
ken. Die folgende unausweichliche Strafpredigt der Mutter ging natürlich an 
mich, den Älteren. Dieser Eindruck war kaum zu verdrängen. 

Eine unwillkürliche Bemerkung der Analytikerin ließ mich aufhorchen, und 
auf einmal verstand ich: Die Verbindung mit meinem Traum ist evident, 
doch er spiegelt nur die Vorderseite. In Wahrheit hatte ich den Unfall des 
Bruders nicht nur nicht verhindert, sondern unbewusst gewollt, wenn nicht 
sogar herbeigeführt. Eifersucht, was sonst. Zwei Jahre war ich Solist im 
Familienkonzert gewesen und mit einem Mal nur noch einfaches Ensemble-
mitglied. Wenn diese tarifliche Rückstufung kein Grund für Groll ist. 

Die therapeutische Hauskirche nebenan schlug jetzt erneut zur vollen Stun-
de. Ich erhob mich ein wenig benommen, doch irgendwie leichter. Die so 
geduldige Psychoanalytikerin brachte mich zur Tür. Vielen Dank, sagte ich 
mehrmals und überschwenglich, als sie mich fragte, ob sie mir bei meinen 
Recherchen hatte helfen können, und sie wusste ja nicht, wie sehr.

Uwe reInermann

Fotos (�): okerland-archiv
Grafik: alb / PTB
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Wer wissen will, was drinsteckt, kann einen 
direkten Weg einschlagen: aufmachen und 
nachschauen. Dies gilt allgemein für Schach-
teln, Dosen, Schubfächer und Behältnisse al-
ler Art. Und im Besonderen gilt dies natürlich 
für den menschlichen Körper, dessen Inneres 
vom Äußeren nur durch eine dünne Schicht 
Haut getrennt ist. Wer diese Grenzschicht 
öffnet und den Menschen offenlegt, sieht eine 
neue Welt.

Auch Leonardo da Vinci (����-���9) griff 
zum Skalpell und danach zur Feder. In dieser 
anatomischen Studie zeigt er die Organe des 
weiblichen Körpers.

jes

Abbildung: Sheila Terry / Science Photo 
Library
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Er erinnert mich ein bisschen an Opa. Ein freundlich wirkender alter Herr 
im Schlafanzug, wirre dünne dunkle Haare, wie nach dem Baden. �9�� 
geboren, ein Kriegskind. Er ist in seinem Bett gestorben. Wird hereinge-
fahren auf einem Edelstahlwagen und auf den Seziertisch geho-
ben. Da wirkt er wie eine große Plastikpuppe – die Totenstar-
re löst sich ja erst nach einigen Tagen, wenn die Verwesung 
einsetzt. Ein abstoßender Gedanke? Riechen tut es hier bisher 
jedenfalls nur aseptisch und ein bisschen süßlich. Diese Leiche 
ist noch „relativ frisch“.

Und dann geht‘s los: Die Rechtsmedizin schreitet zur Tat, in Gestalt 
von zwei Ärzten und einem Präparator in grünen Kitteln. Sie zeigen Rou-
tine – Außenbeschau, Innenbeschau, Zunähen und Dokumentieren. Am 
Diktiergerät zunächst: Der Oberarzt Detlef Günther spricht ununterbrochen 
samt „Komma“ und „Punkt“, um das Auffällige und Unauffällige am nackten 
Körper auf Band festzuhalten.
 
Die Haut ist bleich mit einem Stich ins Gelbe. Dunkle Sickerlinien zeigen, wo das 
Blut im Körper der Schwerkraft gefolgt ist, um sich am untersten Punkt zu sammeln. 
Am Rücken deshalb dunkle Totenflecke – bleiches Gelb nur dort, wo der Körper aufge-
legen hat und das Gewebe zusammengepresst war. Die Totenflecke lassen sich nicht mehr 
wegdrücken, das Blut ist schon eingedickt und das Ableben schon über �� Stunden her.

Von außen scheint alles intakt, so Günther, nichts Ungewöhnliches auch am Hals, an den Augen, 
keine Verletzungen, Verfärbungen oder sichtbare Einstiche. Der Totenschein nennt Lungenem-
bolie als vermutliche Todesursache. Die Angehörigen wollen es aber genauer wissen.

Also ist der klassische Blick in den Körper notwendig, mit dem Skalpell wie schon zu Zeiten 
Leonardo da Vincis – so fertigte er seine enorm präzisen anatomischen Zeichnungen vom 
Menscheninneren. Das Skalpell schneidet weich wie durch Butter, glatt von der Kehle bis über 
den Bauchnabel. Am Schnitt wird die untere Fettschicht der Haut sichtbar – eine goldgelbe, knub-
belige Masse. Dahinter das, was in den Schulbüchern immer schön bunt dargestellt ist. Sechs bis 
acht Meter Darmgewirr, weiß-glänzend, rötlich-bläulich geädert. Das Wort „Gekröse“ schleicht in die 
Gedanken. Dabei ist Gekröse, wie sich herausstellt, nur der Teil vom Bauchfell, an dem der Dünndarm 
hängt. Oder auch die essbaren Innereien beim Kalb, sagt der Duden. Ist das wichtig jetzt? Na ja. Wer 
sich sachliche Gedanken macht, kann sich schlecht ekeln.

Sachlich ist das Umfeld allemal: Karierter Fliesenboden, helle Milchglasfenster, noch zwei bis drei Edelstahl-
tische. In einer Ecke Computer und Formulare, ein Stück weiter eine Waage mit Tafel, die später das Gewicht 
der Organe verzeichnen wird. Der Seziertisch geht am Fußende in den Waschbassin- und Schneidebereich über. 
Im Fernsehen ist die Atmosphäre bei Obduktionen gerne viel düsterer. Sie scheinen immer nachts abzulaufen in 
Serien wie „CSI“ oder „Post Mortem“, unter bläulichem Licht, mit aufgestylten Experten, deren Make-Up auch 
selten vom Mundschutz verdeckt wird. Im anderen Extrem, bei Tatort & Co., arbeiten oft hemdsärmelige Käuze, die 
zwischen den Schnitten schon mal ihre Schnitten vertilgen.

„Alles nicht real“, sagt Günther. Das fängt schon mit einer krassen Fehlübersetzung an: In den TV-Shows suchen 
„Pathologen“ nach Verbrechensspuren. Doch der englische „forensic pathologist“ ist auf deutsch der Rechtsmedizi-
ner oder Forensiker. Pathologen sind für natürliche Todesfälle oder Krankheiten der Lebenden zuständig, von Krebs 
bis zu Infektionen. Oft arbeiten sie nur an Gewebeschnitten oder einzelnen Organen. Forensiker untersuchen unnatür-
liche oder ungeklärte Todesfälle – und Körperverletzungen, Drogen- und Alkoholdelikte und mehr.

Günthers Kollege hebt jetzt die Brustplatte ab: Per Zange hat er eine Rippe nach der anderen durchtrennt, jetzt gibt 
das dreieckige Schutzschild den Weg zu Herz und Lunge frei. Derweil arbeitet der Präparator am Kopf, denn auch 
das Hirn muss untersucht werden. Das wirkt noch brutaler als das Rippenknacken, weil die Kopfhaut recht fest am 
Schädel sitzt. Der Schnitt zwischen den Haaren, oben quer von Ohr zu Ohr, ist kaum zu sehen. Doch man muss fest 
ziehen, um die Haut nach vorne bis zu den Augenbrauen und ebensoweit nach hinten umzuklappen, bevor man an 
die Schädeldecke kommt.

Erinnerung an eine nächtliche spanische Fernsehshow vor rund zehn Jahren: „En buenos manos“ hieß sie, „In guten 
Händen“. Ärzte zeigten ihr Können, und ein Film eine Höckernasen-OP im traditionellen Stil, noch nicht minimal-
invasiv: Der Patientin – später fröhlich im Interview – wurde unter Vollnarkose die Kopfhaut von Haaransatz bis 
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über die Nase heruntergezogen, um dann am offen liegenden Na-
senknochen zu raspeln. Nun ja, Archäologen vermelden, dass schon 

Steinzeitmenschen Operationen am offenen Schädel überlebten.

Dieser alte Herr spürt nicht mehr, dass am Kopf die Säge ansetzt. Eine 
klassische Handsäge, die macht weniger Staub als die elektrischen, 
erklärt Günther. Denn den Staub wolle niemand einatmen, ob mit 
oder ohne Mundschutz: „Wir wissen ja gar nicht, was unsere Pati-
enten für eine Vorgeschichte an Krankheiten haben.“

Derweil kommt das Herz-Lungen-Paket auf den Schneidetisch. 
Zum Lösen aus dem Körper waren große Blutgefäße zu durch-

trennen – Einsatz für den Schöpflöffel, soviel dickflüssige, 
dunkelrote Flüssigkeit auf einmal. Dieses Organpaket soll 

verraten, woran der Tote gestorben ist. Am oberen Ende 
sind Kehlkopf samt Zungenbein intakt, keine Brüche, 

keine Einblutungen, also scheidet Erwürgen aus. Die 
weitere Untersuchung läuft vor allem per Schere: Ein 

Längsschnitt macht aus Speise- und Luftröhre breite 
Bänder. In der Luftröhre ein Brocken gelblichen Schleims, 

die Reste einer leichten Erkältung, nichts Besonderes. 

Jetzt die großen Blutgefäße, die irgendwo in den Fleischberg hin-
einlaufen. Der Arzt kennt die Richtung, folgt mit der Schere quasi den 

Hauptstraßen und wundert sich, dass es so glatt geht: „Oft sind hier bei 
alten Menschen schon harte Ablagerungen, ganz verkalkte Röhren.“ Hier 

ist aber alles in Ordnung, auch als es mit der spitzen Minischere immer 
kleinere Adern entlang geht. Blutpfropfen oder -gerinnsel, die eine Lun-

genembolie hätten auslösen können, finden sich ebenfalls keine. Nur dunkel-
rotes, geleeartiges Blut manchmal, ganz normal. Mit leichtem Wasserstrahl ver-

schwindet es im Abfluss. 

Im Hintergrund liegt jetzt der „ausgeweidete“ Körper, zu seinen Füßen eine Metall-
schale mit ersten Organresten. Am Darm arbeitet jetzt Arzt Nummer Zwei, und auch 

er geht mit einer Schere den Muskelschlauch entlang, um Unregelmäßigkeiten zu finden. 
Eine grünglänzende Fliege kommt angeschwebt und setzt sich auf den Rand vom Schnei-

detisch. Unhygienisch? Fenster offen? „Das ist nicht immer zu vermeiden, auch wenn wir 
sprühen und tun“, erklärt Günther. „Manchmal bekommen wir Fäulnisleichen, die lange lagen 

und von Maden befallen sind.“ Manche rutscht in eine Edelstahlritze und wird flügge.

Professionell zügig folgt das Team einem Ablaufplan, viel geredet wird nicht. Die Schere nähert sich der 
ersten Herzkammer, auch hier alles in Ordnung, erst bei der zweiten sind ein paar Adern plötzlich eng und ver-

kalkt. Helle Flecken im Gewebe deuten auf unbemerkte, „stumme“ Infarkte hin. Tödlich waren sie aber nicht.

Jetzt erinnert die Arbeit ans Kochhandwerk: schnelle, glatte, systematische Schnitte in frische Organe, ein prü-
fender Blick auf die Schnittstellen. Ein kleines Stück abtrennen und ins Formalinglas, damit es für spätere Untersu-

chungen erhalten bleibt. Metzger und Chirurgen nutzen sehr ähnliche Werkzeuge. Schnelle Schnitte auch beim Hirn: 
hell gefaltetes Gewebe, keine Blutungen, kein Schlaganfall, nichts Auffälliges, Stück ins Glas. Der Kollege hat derweil 
Niere, Leber und andere Organe untersucht, das Glas füllt sich. Doch am Gewebetyp soll sich später einwandfrei jeder 
Würfel identifizieren lassen. Blut- und Urinproben werden sicherheitshalber auch genommen. Und dann ist es vorbei.

Günther spricht schon wieder zum Diktiergerät, da fädelt der Präparator dicken schwarzen Faden in eine noch dickere 
Nadel und in die dicke Hautschicht über den Körper wird sich eine saubere Zickzacknaht ziehen. Im Halsbereich 
stecken zerknüllte Papiertücher, um die Form zu halten. Und die untersuchten Organe werden in einer biologisch 
abbaubaren Tüte im Bauchraum wieder eingenäht.

 
Die Todesursache war übrigens Herzversagen, die nicht gesunde „Pumpe“ war schließlich überlastet. Von außen betrach-
tet, wirkte es nicht, als wäre der alte Herr bei seiner Obduktion noch dabei gewesen. Anwesend war nur seine Hülle.

dörte sasse

Foto: okerland-archiv, Grafik: alb / PTB
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Womit kann man heute noch seine Gäste beeindru-
cken? Da muss man sich schon etwas einfallen  lassen, 
denn mit einer ausgefallenen Rezeptsammlung kann 
ich nun leider wirklich nicht prahlen. Was mich rettet, 
ist meine Aprikosen-Sahne-Torte mit Walnüssen. Die 
mache ich gerne und sie kommt bei Kaffeekränzchen 
und Geburtstagsfeiern auch immer sehr gut an. Als ich 
sie neulich mal machen wollte, (was war noch gleich 
der Anlass?) fehlten mir leider die dringend erforder-
lichen Walnüsse. Normalerweise nehme ich ja gehack-
te in kleinen Tüten, aber dieses Mal war ich in einem 
Geschäft, in dem ich nur selten einkaufe und – kurz 
– es gab nur ganze Hälften in kleinen Tüten. Ich nahm 
eine der Tüten in die Hand und mir wurde sofort klar, 
dass ich meine Torte mit ganzen Walnusshälften noch 
eine Nuance verbessern könnte. Sie würde perfekt sein.

Walnusshälften sehen ja aus wie Gehirne en miniature, 
finde ich. Ich war neulich in einem Museum, wo man 
historische Gehirne in Gläsern mit Formalin ansehen 
konnte. Stumm wie festgenagelte Puddings werden sie 
in Flüssigkeiten ausgestellt, die schon mal im Laufe 
der Jahrzehnte trüb werden. Hier allerdings schwebten 
sie – perfekt gepflegt – schwerelos in glasklarer Che-
mie. Nichts deutet daraufhin, ob sie einst tatsächlich 
in menschlichen Körpern steckten oder doch eher in 
kopfgroßen Nussschalen. Diese Feuchtpräparate aus 
dem �9. Jahrhundert zeugen von der Auffassung ihrer 
wissenschaftlichen Zeitgenossen, Größe und Gewicht 
seien entscheidend für ein Gehirn. So wurde ���� 
das große Gehirn von Lord Byron voller Ehrfurcht 
betrachtet, während man gegen Ende des Jahrhunderts 
die Wahrheit über das im Vergleich eher kümmerliche 
Denkorgan des französischen Politikers Léon Gam-
betta diskret verschwieg. Auch das Gehirn von Ludwig 
van Beethoven stieß auf Bewunderung, als er ���� 
starb. Es erschien stärker gewunden und tiefer gefurcht 
als andere Gehirne. Doch weder die Gehirngröße noch 
die Zahl der Windungen und Furchungen lieferten 
einen Beleg für die These, Genialität zeige sich in der 
Anatomie des Gehirns. Dann versuchte man, die Größe 
der Oberfläche des Gehirns zu ermitteln. Zunächst 
mit kleinen Quadraten aus Pflanzenpapier, später 
zumindest in der Handhabung etwas erfolgreicher mit 
Blattgoldplättchen. Auch Verbrecher, Vertreter außer-
europäischer Rassen sowie Frauen sollten an ihren eher 
minderwertigen Hirnen erkennbar sein. Irgendwann 
aber wurde zum Konsens in der wissenschaftlichen 
Welt: Das normale Gehirn gibt es nicht.

Heute lassen sich mit modernen bildgebenden Ver-
fahren die Aktivitäten in bestimmten Hirnregionen 
bei verschiedenen Tätigkeiten nachweisen. Im Kern-

Beim Betrachten von Tante 
Wandas Schädel

spintomographen ist das möglich. Wenn jemand zum 
Beispiel ein Buch in einer Fremdsprache liest, dann 
leuchtet das Areal im Hirn auf, das als Sprachzentrum 
bezeichnet wird. Dem Gehirn beim Denken zusehen, 
nennt man das dann, glaube ich. Übrigens funktioniert 
es beim Singen (noch) nicht, weil dabei der Kopf zu 
sehr wackelt, um Gehirnströme zu messen.
 
Dennoch bewahrt das Gehirn weiterhin sein Ge-
heimnis. Was lässt sich an der wabbeligen Substanz 
ablesen? Im �9. Jahrhundert haben nicht wenige, vor 
allem männliche Forscher ihr Gehirn (das übrigens 
nach dem Tod als erstes Organ verwest) der Wissen-
schaft gespendet. Oft ohne zu wissen, welche Vermes-
sungen der Wissenschaft neue Wege weisen würden. 
Immer wieder neu ging es um die Frage, woran ein 
bedeutender Geist zu erkennen sei. Und wie man die 
gesammelten Gehirne vergleichen soll, die doch alle 
nach unterschiedlichen Verfahren präpariert wurden. 
Lenins Gehirn zum Beispiel wurde gewissermaßen 
auf Verdacht und für alle Fälle in mehr als �0 000 
kleine Scheibchen zerschnitten und unter Glasscheiben 
fixiert. Doch auch diese unfassbare Kleinarbeit brachte 
der Wissenschaft (bisher) keinen entscheidenden 
Fortschritt.

Dabei fiel mir plötzlich Tante Wanda ein. Als Kind 
hatte ich sie immer „Walnuss-Wanda“ genannt, weil 
sie mir mal mit großer Geste eine Walnusshälfte 
hingehalten hatte und zu mir gesagt hatte: „Und so 
sieht dein Gehirn aus.“ Das hatte mich so beeindruckt, 
dass ich kaum wagte, die Nuss wie empfohlen als 
„Nervennahrung“ aufzuessen. Später formte sie mit 
mir aus buntem Wachs ein Gehirn in Originalgröße 
und benutzte für die verschiedenen Hirnareale jeweils 
andere Farben. (Als ich so ein Objekt mal im Kunstun-
terricht zum Thema „Willensfreiheit“ anbrachte, war 
meine Kunstlehrerin tatsächlich beeindruckt.) Während 
ich meine Englischvokabeln lernte, beleuchtete Tante 
Wanda die Region, die sie als das Sprachzentrum be-
zeichnete, mit dem Licht einer Infrarotlampe. „Damit 
weiß dein Hirn, dass es gemeint ist“, erklärte sie. Ich 
fand immer, die Methode funktionierte ganz gut und 
hatte sogar keine Mühe zu fühlen, wie mein Sprach-
zentrum bei der anstrengenden Aktivität ganz warm  
wurde. Ganz sicher glühte mir schon der Kopf – von 
innen. Tante Wanda wollte sich immer obduzieren las-
sen. „Ganz gleich, woran ich sterbe“, sagte sie, „lasst 
es bitte machen.“ „Aber warum?“ Ich betete, dass ich 
nicht diejenige sein würde, die es veranlassen musste. 
„Bei der Hirnforschung gibt es ein grundlegendes Pro-
blem“, erklärte sie jedem, der es hören oder auch nicht 
hören wollte, „das Gehirn wird schließlich von einem 
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Gehirn untersucht. Das setzt natürlich Grenzen“, und 
dann sah sie sich triumphierend um, ob dieser scharf-
sinnige Gedanke die Zuhörer verblüfft hatte.

Tja, leider war es dann doch so, dass ich nach ihrem 
Tod ihren letzten Willen erfüllen sollte. Und jetzt sitze 
ich hier, betrachte ihren aufbereiteten Schädel (ich 
habe ihn polieren lassen wie den Schillerschen) und 
frage mich, wie Goethe beim Betrachten von Schillers 
Schädel, was sie sich gedacht hat.

Also, das glauben Sie mir jetzt nicht wirklich, oder? 
Nein, das war mir einfach zu gruselig (obwohl Tante 
Wanda es vielleicht gerne gesehen hätte, „Kind, halte 
dir meine Mahnungen stets vor Augen“). Nein, ich 
denke, ich bin dem Vermächtnis recht nahe gekom-
men. Ich habe mir ihr Gehirn in Wachs und lebens-
groß nachbilden lassen. Und es steht tatsächlich auf 
meinem Schreibtisch, der übrigens genauso aus ihrem 
Nachlass stammt wie das Rezept für die Walnusstorte. 
(Ganze Walnusshälften, das hätte sie auch begeistert. 
Schließlich kann es nicht einfach sein, sie unversehrt 
zu entnehmen. Vielleicht sollte ich etwas ihr Kleinhirn 
bestrahlen. Wenn ich sie richtig verstanden habe, wäre 
das der Ort, an dem das Kuchenessen gewissermaßen 
stattfindet. Ach nein, es ist ja eh nicht das Echte.) Übri-
gens fällt mir dabei ein, dass im Testament steht, dass 
ich Tante Wandas Gehirn der Wissenschaft spenden 
solle. Die Angabe „der Wissenschaft“ ist natürlich sehr 
allgemein, finde ich. Das wird noch einiges an Recher-
che erfordern.

Richtig, der Anlass für die Torte. Diesmal war es 
– nein, nicht der Todestag von Tante Wanda –, sondern 
ein Treffen mit Navena Widulin von der Charité in 
Berlin, Abteilung Medizinhistorisches Museum. Kann 
man Routine darin bekommen, einem toten Menschen 
das Gehirn zu entnehmen, Frau Widulin? „Am Anfang 
merkt man sehr schnell, ob man das kann oder nicht. 
Die erste Lehrsektion habe ich noch mit der Hand vor 
den Augen zwischen den Fingern hindurch angesehen. 
Besonders die Gehirnentnahme ist tatsächlich schwer 
zu ertragen, weil dabei die Haut nach vorn über das 
Gesicht geklappt wird. Es gibt Menschen, die verma-
chen ihren Körper der Wissenschaft, bitten aber darum, 
das Gehirn nicht zu entnehmen.“ Wie entnehmen 
Sie denn ein Gehirn, Frau Widulin? „Zunächst gibt 
es einen Hautschnitt von Ohr zu Ohr, die Haut wird 
vorsichtig abgelöst und nach vorn gelegt. Dann säge 
ich mit einer kleinen Säge, die aussieht, als vibriere sie 
nur, die Schädeldecke auf, bis ich sie abnehmen kann. 
Bei einer Gipsabnahme wird übrigens die gleiche Säge 
benutzt. Ich stütze die sägende Hand mit der anderen 
ab, um das Gehirn nicht zu beschädigen. Die Säge 
stoppt aber beim Berühren von Haut. Dann habe ich 
die harte Hirnhaut vor mir liegen. Die wird auch geöff-
net, bis ich die Windungen des Gehirns sehen kann. Ich 
entnehme das Gehirn mit beiden Händen. Dann wird 
es gewogen und in Formalin fixiert, damit es etwas ge-
härtet wird.“ Bei ihrem Bericht spürt man, dass sie sehr 
konzentriert vorgeht. „Das Gehirn fasziniert mich nicht 

mehr als andere Organe des menschlichen Körpers“, 
sagt die Seziererin und Präparatorin menschlicher 
Organe. „Es unterscheidet sich allerdings von der 
Struktur her sehr stark vom Rest der inneren Organe 
– mit seinen Windungen und Furchen, weißer und 
grauer Substanz und natürlich dem Wissen von den 
unglaublichen Dingen, die unser Gehirn leistet.“ 

Dann ist das Gehirn also tatsächlich etwas Besonderes? 
Auch hier überlegt Navena Widulin nicht lange und 
erklärt mir: „Im Prinzip gibt es einige Organe, ohne die 
ein Überleben nicht möglich wäre, aber keines macht 
es so unmöglich in unserer Vorstellung wie das Gehirn 
oder das Herz. Nicht umsonst entscheidet das Gehirn 
über den endgültigen Tod des Menschen, etwa bei ei-
ner fraglichen Organspende.“ Dann zeigt sie mir ihren 
Arbeitsplatz. Etliche Körperteile, halbe Herzen und 
Speiseröhren in trüb gewordenen Flüssigkeiten warten 
auf ihre Aufarbeitung, aber zur Zeit keine Gehirne. Ich 
erhalte drei Fotos von Hirnen in Formalin, sie erinnern 
mich wieder an Walnüsse. Plötzlich erscheint mir der 
mitgebrachte Kuchen sehr unpassend. Da es aber nicht 
einfach war, ihn auf der Fahrt frisch zu halten, überrei-
che ich ihn doch.

Ich werde das Gefühl nicht los, dass Ihnen doch noch 
eine Frage unter den Nägeln brennt. Ach, die Ge-
schichte mit Tante Wanda... Wissen Sie, wie Tante 
Wanda das begründet hätte: Die Gedanken, Absichten 
und Handlungen des Menschen sind unergründlich.

BIrGIt ehlBecK

Fotos: Alberto Parra del Riego / PTB
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Leserbriefe zu Heft 7
„Die Unveränderlichen“

Ihre Zeitschrift ist klasse! Vorschlag 
meinerseits: Verlangen Sie doch 
pro Heft � Euro (ca. � Schachtel 
Zigaretten). Wer interessiert ist, 
zahlt das und um die Anderen ist es 
nicht schade.
Georg Maier, Freising, 7.9.2006

Ihr Magazin gehört zu den interes-
santesten, spannendsten und nicht 
zuletzt bestgestalteten Wissen-
schaftsmagazinen auf dem Markt. 
Ein dickes Kompliment an Ihre 
Autoren und Layouter! Ich bin ger-
ne bereit für den Bezug in Zukunft 
zu bezahlen, zumal mich immer 
schon gewundert hat, dass ein derart 
hochwertiges Magazin kostenlos zu 
erhalten ist.
Peter Diehl, Worms, 7.9.2006

Selbstverständlich bin ich bereit „et-
was“ für die maßstäbe zu bezahlen. 
Doch finde ich Ihren Vorschlag 
– bitte entschuldigen Sie – etwas 
schwammig. Wie das jetzt von 
Ihnen angeregt wurde, klingt es so, 
dass es zwar nett wäre, aber, wie 
auch in der Vergangenheit, nicht 
unbedingt notwendig sei. 
Daniel Völkoi, 7.9.2006

Ich bin von dem PTB-Magazin total 
begeistert; toll aufgemacht, super 
informativ, hochinteressante The-
men und so aufbereitet, dass auch 
ein Nichtwissenschaftler versteht.
Birgit Hans, Hamburg, 8.9.2006

Nur keine Werbung! Andere Ma-
gazine lassen bald keinen Unter-
schied mehr zwischen lesenswerten 
Beiträgen und Werbung erkennen. 
[…] Das PTB-Magazin ist aber so 
interessant, dass ich gerne bereit 
bin, dafür finanziell etwas beizu-
steuern. 
Peter Haeupler, 9.9.2006

Ich weiß, wie anspruchsvoll und 
schwierig eine solche Produktion 
ist und möchte Ihnen meine große 
Anerkennung ausdrücken, wie gut 
dies in jedem der bisherigen Hefte 
gelungen ist. 
Reinhard Göller, 10.9.2006

Die maßstäbe werden von Heft zu 
Heft immer noch besser – großen 
Anteil hat hierbei das erstaunliche 
Layout. […] Die PTB gibt mit die-
ser Publikation überzeugend zu er-
kennen, dass sie das „physikalische 
Gewissen“ in unserem Lande ist. 
Dieter Undeutsch, St. Peter-Ording, 
13.9.2006

Die Art, wie Sie bzw. Ihre Autoren 
einem nichtfachkompetenten Leser-
kreis/Publikum schwerverständliche 
naturwissenschaftliche Sachverhalte 
vermitteln, hat mich begeistert.
Fritz Hammerstein, Edingen, 
13.9.2006

Das Bild, das ich als Jugendlicher 
von der Institution namens „Physi-
kalisch-Technische Bundesanstalt 
Braunschweig“ hatte, entsprach 
wohl dem, das sich typischerweise 
aus einem solchen Wort-Ungeheuer 
ergibt. Da sitzen beamtete Klein-
krämer und Betonköpfe, die ihre 
Zeit damit verbringen, abstruse 
Standards zu entwickeln, welche 
sie anschließend unbescholtenen 
Physikern und Ingenieuren aufdrän-
gen – vermutlich unter Androhung 
von Strafe bei Nichtbefolgung. […] 
Vor ein paar Jahren besuchte ich 
dann einen „Tag der offenen Tür“ 
hier in Berlin – und siehe da, die 
PTB-Mitarbeiter waren ganz nor-
male Physiker wie du und ich. Sie 
beschäftigten sich auch mit durch-
aus spannenden Fragen. Und als ich 
etwas später die erste Ausgabe der 
maßstäbe in die Hand bekam, war 
mein altes Bild von Ihrer Einrich-
tung endgültig dahin. […] Schließ-

lich lag dann der jüngsten Nummer 
Ihr Brief bei. […] Es spricht für Ihre 
Kreativität, Ihre Flexibilität und 
dafür, dass Ihnen die maßstäbe eine 
Herzensangelegenheit sind. Hätte es 
also noch einer Relativierung bzw. 
einer Wandlung meines ursprüng-
lichen Bildes von der PTB bedurft, 
wäre allein dieser Brief vollkommen 
ausreichend gewesen.
Andreas Palmer, Berlin, 13.9.2006

Ich habe diese Woche endlich 
meine ersten maßstäbe in den Hän-
den gehalten und bin einfach nur 
begeistert. Spannende Geschichten, 
leicht zu verstehende Themen, dazu 
noch eine super Druck- und Papier-
qualität […]. Sollte ich einmal Geld 
übrig haben (bin noch Schüler, da 
ist das Geld ja immer knapp), werde 
ich selbstverständlich einen kleinen 
Unkostenbeitrag beisteuern. Macht 
weiter so!
Markus Brandhuber, 17.9.2006

Ich bin seit dem ersten Heft ein 
treuer Leser gewesen und war 
begeistert von Ihrem Magazin. 
Leider bin ich Student, kann nichts 
beisteuern, deshalb möchte ich es 
abbestellen und Ihnen keine Unko-
sten machen. Ich werde das Heft 
aber weiter online lesen.
Martin Oberhofer, Mühlbach (Ita-
lien), 18.9.2006

Wenn etwas Liebgewonnenes 
plötzlich Geld kostet, ist das immer 
etwas unerquicklich. Andererseits 
begrüße ich Ihre Entscheidung sehr, 
dass Sie auf Werbung innerhalb der 
maßstäbe verzichten wollen. Daher 
bin ich gern bereit, einen Unkosten-
beitrag zu überweisen.
Matthias Backhaus, Hannover, 
18.9.2006

Immer wieder freue ich mich, im 
September Ihre […] maßstäbe im 
Briefkasten zu finden. Aber ebenso 
wundere ich mich immer wieder 
über den in unserer Zeit so unge-
wöhnlichen Umstand, dass diese 
wertvollen Magazine nichts kosten 
sollen. Ich vermute mal, dass Sie 
vor lauter Spaß an der „Arbeit“ gar 
nicht daran gedacht haben, dass 
man sich dafür wenigstens das Porto 
bezahlen lassen könnte. Das macht 
Sie mir sehr sympathisch. Die 
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meisten Zeitgenossen würden das 
vermutlich mit Dummheit bezeich-
nen, weil für sie Klugheit mit Geld 
gleichgesetzt wird – traurig! […] 
Mich begeistert, dass Sie nicht dem 
Wissenschaftlersyndrom verfallen 
sind, sich möglichst kompliziert 
auszudrücken, um die Wissenschaft-
lichkeit zu unterstreichen, sondern 
es einmalig verstehen, komplizierte 
Zusammenhänge einfach darzustel-
len.
Wilhelm Eckel, Bielefeld, (ohne 
Datum)

Als ich das erste Exemplar maß-
stäbe in die Finger bekam, war ich 
fasziniert: Wie viel Phantasie allein 
schon muss einer haben, so ein Heft 
bzw. eine Serie sich auszudenken? 
[…] Diese Faszination hat mich bis 
heute nicht verlassen.  Ich habe das 
erste und einige der folgenden Hefte 
an wissenshungrige junge Leser 
weitergegeben. Sie hatten diese Fas-
zination wohl nicht. Die Hefte sind 
weg, ich habe sie nie wieder gese-
hen. Heute fand ich nach meinem 
Urlaub „Die Unveränderlichen“ im 
Briefkasten; ich habe alles stehen- 
und liegengelassen und schmökere. 
Wohltuend! Danke.
Heinz-Jürgen Schmidt, Berlin, 
20.9.2006

Die Hefte sind spitze!
Manuel Daumüller, 22.9.2006

Ihren Brief in der Septemberausga-
be möchte ich zum Anlass nehmen, 
das Abo zu kündigen. Es gab einige 

für mich interessante Artikel, in der 
Mehrheit jedoch Themen, die mich 
weniger ansprachen und zum Teil, 
da bin ich ehrlich, auch überfor-
derten.
Jörg Eversmann, Steinhagen, 
24.9.2006

Die Problematik der Portokosten 
direkt bei uns, den Lesern, an-
zusprechen, verdient hohes Lob. 
[…] Allemal ist zu loben, dass Sie 
Abstand genommen haben von der 
Erwägung, Werbung ins Heft auf-
zunehmen; davon werden wir nun 
täglich bis zum Überdruss zuge-
schüttet. Außerdem beleidigen 9�% 
aller Werbungen meine Intelligenz, 
und so ein Zeugs gehört einfach 
nicht in die maßstäbe.
Rolf Jäger, Mülheim, 25.9.2006

Diese Zeitschrift regt an zu denken 
und ist geeignet für jedermann. 
Weiter so! Eine Bitte: Der Text 
einzelner Seiten ist auf einem 
gemischten Hintergrund gedruckt, 
der beim Lesen anstrengt. Für etwas 
schwächere Augen wäre ein farbig 
neutraler Hintergrund besser. Es 
grüßt ein begeisterter Leser.
Winfried Gardner, 26.9.2006

Ich habe Heft � „Die Unveränder-
lichen“ gelesen und bin begeistert. 
Die Mischung aus bedeutsamem 
physikalischem Inhalt, fachlicher 
Tiefe, Aktualität, Lebendigkeit der 
historischen Bezüge, Verständlich-
keit, Unterhaltungswert, Sprache 
und Ästhetik sowie dem Quäntchen 

Humor ist Ihnen überragend gelun-
gen. Meine Leistungskurs-Schüler 
brauchte ich nicht lange zur Lektüre 
zu überreden. Etliche Giga-Planck-
massen Lob an alle AutorInnen, 
würden meine Schüler sagen. Dem 
kann ich mich nur anschließen.
Reinhard Schilling, Berlin, 
26.9.2006

Ich bin begeisterter Leser Ihres Ma-
gazins – und dennoch verwundert 
über Ihren Aufruf. […] Ein Institut 
Ihres Renommees sollte es nicht all-
zu schwer haben, z.B. die Industrie 
für „die gute Sache“ in Form einer 
Anzeige zu gewinnen.
Thomas Noy, Düsseldorf, 3.11.2006

Ich bin der Meinung, dass ein Staat 
ruhig etwas für die Allgemeinbil-
dung seiner Bürger tun darf. Wenn 
das Geld für die Papierausgabe 
hierfür nicht mehr reicht, werde ich 
in Zukunft maßstäbe online down-
loaden.
Heiko Jentsch, Römhild, 18.11.2006

Für mich das große Abenteuer: 
maßstäbe mit künstlerisch-ästhe-
tischem Hochgenuss verbunden und 
hohem Ansporn, in Fachbüchern 
nachzulesen, mit Taschenrechner 
auf maßstäbe-Spur zu gehen, und 
dann sich – auch mit �� Jahren 
– neu zu verlieben: und sei es in die 
Zahl ���.
Carin Steinkemper, Frankfurt, 
20.1.2007

Großer Dank an unsere Leser 

In der letzten Ausgabe haben wir Sie, liebe Leserin, lieber Leser, auf eine vielleicht etwas ungewöhnliche Weise 
angesprochen. Wir haben Sie, um es klar zu sagen, „angebettelt“ und um eine finanzielle Unterstützung gebeten, 
da die erreichte Auflagenhöhe der maßstäbe unseren Etat zu sprengen drohte. Natürlich kann, wer so einen Brief 
schreibt, nicht wissen, was passieren wird. Verschreckt der Schreiber seine Leser oder findet er offene Ohren? Tut 
sich eine Gerechtigkeitslücke auf (wenige zahlen ein, alle profitieren) oder lässt sich eine Finanzlücke schließen, 
welche ansonsten die maßstäbe gefährdete? Das Ergebnis hat uns alle in der Redaktion dann doch maßlos (und das 
in der PTB!) überrascht und sehr gefreut: Einige wenige Leser haben ihr Abonnement zwar gekündigt, aber sehr 
viele Leser, viel mehr als wir zu hoffen gewagt hatten, haben uns einen Betrag eigener Wahl überwiesen. Die einge-
gangene Geldsumme fiel so hoch aus, dass etwa der gesamte Versand dieses und des kommenden Heftes an unsere 
Abonnenten davon bestritten werden kann. Ihnen allen für Ihre maßstäbliche Unterstützung einen ganz herzlichen 
Dank! Die Redaktion wird also fortfahren und Ihnen – etwa im Jahresrhythmus – neue maßstäbe vorlegen. Bitte be-
gleiten Sie unser Magazin weiterhin kritisch und sagen Sie uns, so oder so – wobei uns „so“ natürlich lieber ist – Ihre 
Meinung.          

        Jens sImon



��

Das Letzte
Wanzen sind aufdringliche Tiere. Denken Sie nur an die klassischen Bettwanzen, die früher in jedem schlechten Ho-
tel zu finden waren. So ein hinterlistiges Exemplar konnte, in der Matratze oder hinter einer Tapete verborgen, wo-
chenlang auf sein Opfer warten, um dann unversehens zuzuschlagen. Eine geschlagene Woche juckte es dann, und 
wenn man Pech hatte, gab es eine Hepatitis-Infektion gratis dazu. Kein Wunder, dass Wanzen insgesamt unbeliebt 
sind. Das gilt nicht nur, Ungerechtigkeit regiert die Welt, für all die harmlosen, Pflanzensaft-saugenden Verwandten 
der kleine Tiere, sondern erst recht für ihre vielen elektronischen Varianten. Egal ob sie die Besprechung einer Ter-
rorgruppe mitschneiden helfen oder doch nur ein Video des heimlichen Techtelmechtels im Bett liefern – Wanzen 
sind, außer bei Innenministern und misstrauischen Ehepartnern, in der Bevölkerung nicht gern gesehen. 

Nur wenn sie uns richtig nahe kommen, dann ändert sich das. Ausgerechnet in dem Moment, in dem eine solche 
technische Wanze in unseren eigenen Körper eindringt, dann finden wir das ganz toll. Natürlich liegt das daran, dass 
sie uns Schlimmeres erspart. Keine langwierige Operation mehr, weniger Schmerzen und hinterher fast keine Narbe 
– das ist schon was. Kein Wunder, dass Endoskope in immer mehr Körperteile vorgedrungen sind. Entweder selb-
ständig wandernd, wie die Minikamera, die einmal geschluckt wird und dann spannende Bilder aus dem Inneren des 
Verdauungstraktes liefert. Oder, häufiger, an der Leine geführt und für Exkursionen in die Lunge oder die Gebär-
mutter eingesetzt. Selbst so exotische Organe wie der Tränennasengang sind nicht mehr vor den Winzlingen sicher. 

Was die Körpergröße angeht, so können es einige dieser technischen Wanzen inzwischen mit einem menschlichen 
Haar aufnehmen. So könnten selbst Reisen in unser empfindlichstes Organ, das Gehirn, bald möglich werden. Au-
ßerdem sind Endoskope wahre Tausendsassas, die beileibe nicht nur schauen können. Sie bringen alles Mögliche in 
den Körper hinein: Kohlendioxid, um das Hohlorgan aufzublasen, ein Skalpell, um an Ort und Stelle aufzuräumen 
(und den unerwünschten Kalkbelag an einem Blutgefäß oder eine Wucherung irgendwo anders zu entfernen), Was-
ser, um die Wunde zu spülen, und schließlich eine Linse oder einen Chip, der das Ganze betrachten hilft. Selbst das 
nötige Licht bringen sie gleich selbst mit: über viele feine Glasfasern, die auch hinterher das Bild wieder aus dem 
Körper hinausbringen, bis zum Monitor, auf dem der Arzt bequem beobachten kann, was im Körper so vor sich geht. 

Neuerdings muss ein Mensch nicht mal bis zur Geburt warten, bis er inneren Besuch bekommt. Die modernsten heu-
te schon eingesetzten Ultraschall-Endoskope sind so dünn wie eine Kugelschreibermine und helfen bei Operationen 
an Ungeborenen. 

Also eine Erfolgsgeschichte sondergleichen? Na ja, bestimmte Vorbedingungen sollte der Mensch schon mitbringen, 
bevor er sich unters Mini-Messer begibt. Zum Beispiel sollte er noch nicht zu lange tot sein. Beim Ötzi scheiterte die 
Methode jedenfalls kläglich: Als er auch von innen gründlich erforscht werden sollte, brach in seiner linken Tho-
raxhöhle die Spitze des Endoskops ab. Die Forscher hätten sich hier an das Beispiel der krabbelnden Wanzen halten 
sollen. Auch die sind ja eher auf lebende Menschen spezialisiert. 

erIKa schow

Bettwanze unter dem Rasterelektronenmikroskop
Abbildung: David Scharf / Science Photo Library
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Ich möchte die maßstäbe kostenlos 
abonnieren. Bitte schicken Sie sie mir ab 
dieser Ausgabe (Heft 8) 
kommender Ausgabe (Heft 9) 
an die umseitig angegebene Adresse.

Bitte schicken Sie mir zusätzlich das    
siebente Heft der maßstäbe 
„Die Unveränderlichen“

Die Hefte 1 bis 6 sind vergriffen. Sie finden die  
maßstäbe aber im Internet (www.ptb.de) unter 
„Publikationen“. Dort können Sie die Hefte im pdf-
Format herunterladen.

Ich möchte die maßstäbe kostenlos 
abonnieren. Bitte schicken Sie sie mir ab 
dieser Ausgabe (Heft 8) 
kommender Ausgabe (Heft 9) 
an die umseitig angegebene Adresse.

Bitte schicken Sie mir zusätzlich das    
siebente Heft der maßstäbe 
„Die Unveränderlichen“

Die Hefte 1 bis 6 sind vergriffen. Sie finden die  
maßstäbe aber im Internet (www.ptb.de) unter 
„Publikationen“. Dort können Sie die Hefte im pdf-
Format herunterladen.

Ich möchte die maßstäbe kostenlos 
abonnieren. Bitte schicken Sie sie mir ab 
dieser Ausgabe (Heft 8) 
kommender Ausgabe (Heft 9) 
an die umseitig angegebene Adresse.

Bitte schicken Sie mir zusätzlich das    
siebente Heft der maßstäbe 
„Die Unveränderlichen“

Die Hefte 1 bis 6 sind vergriffen. Sie finden die  
maßstäbe aber im Internet (www.ptb.de) unter 
„Publikationen“. Dort können Sie die Hefte im pdf-
Format herunterladen.
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