
MUSIKFORSCHUNG: 

Schönheit 
programmiert . 
Von Stelan M. Gergely 
Neurologen vermuten, daß die Art von 
Musikempfindung durch bestimmte 
Verknüpfungsarten von. Neuronen 
festgelegt wird. 

O �r �ulldfunk s.ellllete eil�e SIU �ld..: h�.
ng 

. 
mJlsche Musik. Tauscndc Eurupaer 

erfuhren so. W:IS ein Asi:lI� als musikilliseh 
schön empfind..:\. Kurz nach Ikginn der 
Sentlung bl!schwl!rtcn skh L'lhlreiche 
Hörer über das .. unenrii�lidll! ( il!omkl"". 

Seit Jahrhundl!rh::n I.erhrcchen sich Phi· 
losophen und For�hl!r qel� Kopf. warum 
manehe musikidiSl..·hcn Kliingt: ids s,:hön. 
undere wicder.um als h:ißlkh empfum.Jell 
werdl!n. Und WilTum die Bus4,:hne�er hei 
ßeetho\'ens Fünliernicht in Ekst:lse ger.l· 
len. 

. 

tür JU.1n Roed":l"Cr sind diese Prohlcmt: 
im Prim:ip gelöst. Dt:r :lIneribnische Wis· 
sens..:haHlcr wrölli:nllidltl.' ein .. neuro
rsr..:hologisdn.'S Modell-- der Mu�ikemplill
dun�. RO<.!dercr: .. Wir hahen in Uilsen:1I1 
Gl.'hirn Schahionen eill�ehaut. in denen die 
Intervalle der Oberlonrcihe rh)"siol\Jgisch 
eingepriigt sind:-

Oil! Obertöne sind nidu nur 1.';" Spiel· 
zcug Hir Akustiker. �olllkfl1 �ie sind al1-
gcgcnw.inigc Begleiter jeJe� mu�iblis..:hcn 
Tonl!:->. Sie bcstimmell die Klang,lilrhe einc:-> 
Instruments oJer �iner.Stimme. Ein "fIliI ist 
I\ämli�.'h ein Wirrwarr \·ers ... ·hi ... ·,kncr 
Sehwingun�en (Jer Ph)"�ikc'r ncnnl sie 
Sinuswellen). Jie: ein;lI1der üherl'Lgelll . 

.... mhe; deren I-"rc4uell/en ein g'l11n:ahl;gö 
Vicl IlH.:he� \'Oll der �k� (irundtnnes sind. 
D .. s musi k.tli�he 1111C(\'all lwi�chen 
Grundion und et'SIelll 01.,.,.]"\011 isl eine 
Oktan:. daraulliJlgende I)aan.: \'1111 Ohertö
nen hilden eine Quinte. Quarte. gTlJUe Terl 
usw. Vcrsehicdenc Obertiine können nun 
�tHj.ker mit dem ( i runJtlln L1litklin�en als 
andere. Da� l11.u.:llt �ieh dann in Jer K lang
I;Lrhe helllerkhilf. 

Wiihn.:nd IILbe!" lIewu[Jlsein einen Tun 
wahrnimm\. en,-ptlin�t das Ohr einen g:UI
.-;ell Wdlellsal:l1 : Der Schall. der auls 
Trommdrdl autiri11i. wird uurch die 
( iehörkn&::helehcn weitergeleitet. im Innen
ohr in Bcwl.'gungen einer Flüssigkeit 
umgeSt.:lZI. die dann den Gehörnerv un 
einer seiner Tausenden Veriistdulll!,en reizt 
- je nach der Höhe des Tons. Eine S\:hwin
gun� dun.:hHiun also alle drei A�regat
zustände. ehe sie überhaupt zum Nerven
system vordringt. Es w'.irc I!in Wunder. 'Nenn 
da nieht auch t:;nigcs passierte. waS nicht 
beabsiehtigt ist: Dic Oberlra�ung wird g'UIl 
gehörig vcrfälseht. Jas hdßt. zu den SdlOll 
bestehenden .. ohjektivl.!n-- Ohertönen 
kommen Ol}(':h .. suhjektivc" hinzu. Sie wcr
den beim Weg des Schalls durch das Ohr 
aütomatis.;h gehildet. 

Seit tängcr.:m weiß man. daß ein..: akusli· 
s..:he Schwingung eine Erregungszone auf 
der Uasilarmcmbmn (wo tlerUehömcrv aur· 
gclHchcrt ist) h.:rvorrun. 

P r o f i l  / 7 7  

Nadl JCL"lLlleL\ Onstheorie oötitllLnt die 
I_:lgediescr Zone die Emplimlung VOll Ton
höhen. 1\'1 ;t tlcr Thcorie kommt man 
jelk)\:h nidu weit. d;\ man iihcrhaupl nil.:ht 
erkJ;iren kann. wieso ein kompk�cr mu�i
k:tlisch...-r Ton mit \ iden Ohertiinen eine 
cinheitlidle Emptindung. niimlid, die .. k ... 
(jrundlLlLls. auslöst. seihst wenn d;eser ;111 
ufsprünglidlen Wd1cn�a'al g:lr nichl \"\H
h:tndcll ist. 

Dl"Shalb b:lstclh:n di.: lil!hörllu'l>\:her 
einc . .zeillhcorie". l> .. n:1..:h kommt c"s auf 
die I.eii liche "blol�e der Schwingungen 
und dl!r NervenimpulM! :,n. Dic Theorie 
ha�;ert .mfder Ilcuhadu ung. daß die einzel· 
nen elektronischen Impulse in eincr höhe
ren Ncrvcnl;lscr nicht etwa in einem will- ' 

kiirli\:hcn I}urchcinamler ze;tli.;h aulcin
.. nJcrti)l�en. sonuern daß die Übermittlung 
der Information \Vii! in e;nem komplizier
ten MOf"SC:llph:lbet erlolgt: Das Muster der 
I)auscn zwischcn dt:n Ner\'enerre�ungen 
':l1lspri\:ht irgendwie dcm Schwingungs· 
muster des ReizloIlL"S. 

Der Clou tl;thci ist. daß gewisse I")ausell
längen und ihre gllll7.lahligen Viell�lI:he vi.:1 
h1iuli�er vtHkununen als andere. 

Leider stdlle sich bald heraus. Jaß au..:h 
. Jie Zcitthcorie ihre Schönhc;tsrchli:f haI. 

Hier setzt nun J{(x:tlerer ein. Da auch der 
melodische Zusammenhang bei der W .. hr
nehmung \"on Tönen eine enlschciJendc 
Rolle spieh. ging er ;m Geh;rn auf die 

Sudle nach dem Tonhöh':l1erkcllner. Er 
vermutet. JaB iihnlich. wie unS':f (iesidHs
sinn ein..::n Uuchstahcn his zu eineLll gcw;s
s..::n Grad zu erkennen \"ennilg . .. uch wenn 
er unmllständig L1argestdlt ist. L"S audl 
l';nen zentralen Tonhöhcnveraroeltcr gibt. 
Jcr den Wdlcnsalal rkhti� cntsdll üssch_ . 
auch 'wenn er unvollstiindig ist. Der lh'st 
wird s\)l.usagen dazugchörl. 

RocJercr slellte ein Modell aut: J:t"� als 
Basis /Ur die Musikcmptindung eine spezi. 
lische . Verknüpfung d.:r Ner\·enL.dkn 
ansidu. Die rnusikillischc Konson;tnL 
beruhl danach aur einem bestimmten Nct.-;· 
werk von Nervenzellen. das speziell auf 
a,kustisch.: Rcizmustcr bilrmonis..:her Töne 
anspricht. Ok'SCs Netzwerk soU nach Roc· 
oerer durch eirien lemprozeß prägbar scin. 
Daln;t slimmt er mi! ncu�n UntcrSudlUn· 
gen überein. die zeigen. daß Musiblität 
nicht angeboren. sondern zum Großteil 
erlernbar ist. 

Darüber hin:tus liißt sich damit das 
Nebeneinander verschiedener Musikkultu
ren erk lären. Völker. die g:.tnz andere Inter
valle vt:rwcnJen als wir. h:tben in ihrem 
l'(lnhöhenvcrarbei1cr ganz anLiere S\:ha· 
blonen eingepr.igl. 

Zum Beweis soll jelzl vcrsul'ht wer· 
den, durch systematisches Trdining 
mit absolut unharmonischen Tönen das 
Hirn so umzuschulen. daß dann Mißkliinl!,e 
als schÖn empfunden werden. • 



Di:S ENTDECKUNG 
DER IIENDORPHINE": 

"Tl:tt21isr SiEg 
titel' den Schmerz" 
Der Kcrper' produzlert von sich aus 
Sub�ta:nzen. dl.i den Schmerz lindern. 
Erstmals gelang es, sie zu e'xtrahle· 
r'en, Wahrscheinlich Ist damit das 

. 

Rät�el der schmerzstm�nden 
. Wirkl!r.g der Akupunktur und der 
Entzu;'iersch.7!inungcn bei MOTilhinl. 
5t!n gelÖSt. 
Im er Wiener Facharzt rur Anästh.::�iologie . !Lß Dr. Gernot Pauser stöbert in chincsi

sch.::n BUchern: Er suchte Abbildungen' 
über die Akupunkturpunkte einer Katze. 
Die Haustiersuche war notwendig, weil die 
expciimentelle Abteilung des Institutes rur 
AnästhesiologI;! am \Viener AlIgem�inen 
Kr;:;n'kerlh:lus an tbnd der Tiere überprüfen 
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Kotzll"!.vorsueh In Wien : Sehmerx .usgoll!in:!lt 
wollte, auf welche Weise Akupunktur 
Schmerzen lindert - und Katzen besitzen 
ein ähr.liches Schmerzleitsystem wie Men
schen. 

Es ist schon seit längerer Zeit möglich, 
subjC;\(ti..-en Schmerz Objektiv zu messen. 
Die Aktlonspotentiale entlang der Nerven
bahnen bss.-:n sich über ein Oszilloskop 
sichtb:l.r ma.:hen und mittels Computer aus· 
wer�en: 'Je zahlreicher die Potentiale, dc.sto 
größer der Schmerz. . W:lr man lange Zeit der schmerzlindern· 
den Wirkur.g der Akupunktur eher ratlos 
:;�gc:�übc�g�t3njen (es wurden vor allem' 
psychologiSChe. Prozesse- vermutet), so 
zeigte der' Katzenversuch nunmehr ein ein
deutiges neurophysiolbgischcs Substrat: 
Sobald P,n.:sei's Katze an den angegebenen 
Punkten akupunktiert ·wurde, nahm die 

. Anzahl def Schmerzpotentiale (die durch 
einen Schlag auf die Pfote aosge!öst wurde) 
rap:de :l.b. 

Pauser: .. Die Akupunkturreize interferie
ren mit dcn Schmerzreizen und löschen sie 
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<.lcm· Gchirnsewebc \Ion Tieren oder dcm 
Liquor 'von Menschen. die an starken 
Schmerlen litten, eine Gruppe von Pcp'tiden 
ext�J�li-=rt, die offensichtlich di� Auf�:;hc 
haI, Lien .s:chm::rz zu r!ilrnDr�n. m,-�c Sub
s\;Jnzcn sie wurden .. Endorphine·· 
gctauft - wc;rdcn vom Körper selbst gebil
det und besc!zen $chmerzrl!z�ploren im 
Gehi:n auf cin..:: W.::ise, die di�;! nii 
Schmerz weniger empfang lieh machr.' 

Damit liegt die wahrscheinlichste Theorie 
ruf die schmerzlind..::rnde Wirkung der 
Akup.unktur in der L!.:ft: Die ,\kUP'J:1:Qur
einstiche sind cinersdts Imstande, Sl:hn:erz
potentiale bei der Reizleitung zu verringen, 
und regen andererseits die Bildung von· 
Endorphinen an. 

Au..:h das Verständnis der echten 
Rauschgiftsucht' scheint von der Endor· 
phin·Forschung zu profitieren: Endorphine 
dürften eine gewisse chemische Ähnlichkeit 
mit Opiaten haben. Es könnte so sein, dal1 
Opiate imstande' sind, dieselben Schmerz
rezeptoren im Gehirn zu besetzen, die auch 
von ' den Endorphinen schmerzlinrl'ernd 
besetzt werden. Daher die '. m:\ssive 
schmerzstillende Wirkung elwa von Mor:'" 
phium. 

Daher aber auch die Sucht;' Durch die 
Morphiumgaben glaubt der Körper - $0 ' 
eine d=r Theorien -, d::lß er die körper
eigene Endorphill;ProduKlion nicht mehr 
nötig habe. Sie wird zurüc\(gcdrängt oder 
sogar weitgehend eingcstellt. . 

Wird nun d:ls Morphium entzogen, so , '�" H. ; .. ,.. . .  , .  stellt das Nervensystem sozusagen ohne 
'':!4. �" :'.�'{.: . ) . . , . :,.. 

körpereigenen Dämpfungsmcchanismus da . ." \ ', : '_"":.,;-.�. :,:,," Es ist "hellwach", und jeder Reiz wird über· . .. .. .� .. _.� , ', ' ,.1: .' . " ...... � �l· dimcr\$ional schmerzhaft empfunde;n. Dic. L�·�""'.}.'\�'. \ ':::'�:� \':/ :<� #�:f":":--::-- Entzugserscheinungen können nur dur::� 

[����,;j�:';'�'�'�'�';�'��'����'�j neuerliche .. dämpfende" Morphingaben " ,�\�t');;'·:, . wieder abgebaut werden. 
, ". Man kennt .Seil längerem opiatähnliche 

Akupunktlertllr: EndorpMnll vermehrt Subst:lnzen, die selbst keine schmcrzdämp-
sozusagen noch a:,)f der Rückenmarksebene fende Wirkung lusübcn, jedoch imS:lr.de 
weilgehend aus '), sind, ihrerseits das Morphium von ' d..::n 

Teams in Peking, Kanada und Schweden Rezeptoren im Zentralnervensystem zu 
scheinen unterdessen jener chemischen verdrängen.·f,ine dieser Subst:lnzen, "Nato
Substanz auf der Spur, die bei �er Akupunk- xon", injizierte der amedkanische Wissen
tur offenbar freigeSetzt wird. Die Pckinger scharter D. J. Mayer Versuchspersonen, die 
akupunktierten Kaninchen, entnahmen zuvor mit Akupunktur schmerzlindernd 
ihnen Gehirnflüssigkcit und injizierten <;liese behandelt ..... orden waren. K.aum begann d5s 
in die Gchirnver.trikel nichlak:J;>unktierter I\":l!oxon zu wirken, hörte die schme�zlin
Tiere: ,worauf auch jene eine deutli�h ver· demde Wirkung cer AkupunKtur auf. 
ringerte Schmerzempfindlichkeit zeigten. Womit der Kreis geschlossen scheint : 

Professor Chang in Shanghai ortete kon· Durch die Akupunktur wird die Produktion 
krete Substanzen. die diese Schn,;erzlindc- von Endorphinen angeregt. Endorphine . 
rung herbcin.ihren. Sie Werden nicht an Ger ähneln in ihrer Wirt.:l'ngsweise Mor�h!n';:i1 
Stelle gebildet, .wo die Akupunkturnadel und können daher durch alle jcr.e $ubstan
eingesetzt wird, sondern weiter oben im zen verdrängt werden, die - wie Na!oxon 
Zentralnervensystem. ' - Morphium zu verdrängen ims�ande sind. 

Aus ganz_ anderen Versuchen glaubt man "Wir httben", so Doktor Pauser, "in d.::r 
nunmehr zu wissen, wie di�e Substanzen Schmerzforschung einen der g,lßZ t;roUcn 
aussehen könnten: Von verschiedenen Wis· Sprünge vorwärts gemacht: Wenn es 
sensehaftern wurde in jüngster Zeit aus gelänge, Endorphine' zu konservieren und 

') In:erfcreru: Erschcinun;;cn �i der Übcr!igcrllni: von Welle". d;" ci. .... nd�r �c ... ljr�cn oder im EXlremf31l 3uch . ausLöschen können. ' 

pro!il 

bei Bedarf zu injizieren. dann könr:te d::.s 
den tot3!cn Sieg über dcn Schmerz bed.::'J

.te!'!." • 



FORSCHUNG: 

Das gespaltene ! 

Gehirn I 

--'-'-------- \ Von Stefan 'M: Gergely 

Experimente am G roßhirn zeigen. daß 
die recl:'It.8 .und linke HirnhlUhe unter
schiedlich funktionieren. 

E tablierte Hirnforsch"er rümpnt:n mißbH
ligend die Nasen. als ihr Kollege. der 

aml!rikanische WiSSL'nschnftlcr PruIi..'S.�r 
Robert Spcrry v,am California Institute of 
Technology, mit gewagten Operationen 
begann: Er durchschnitt bei einigen Patien
ten, die an besonders schwerer Epilepsie lit
ten. mit einem Skalpell den sogenannten 
Balken. der die beiden Hälften des Groß
hirns miteinander verbindet. Damit zer
störte er das Netzwerk der 200 Millionen 
Nervenzellen. über das die einzelnen Zen
Iren der heiden Hirnhälllen in Kontakt 
stehen. 

Sperry horne so, cl!!" Zustand der Epilep
lilterzu bessern. Denn bei dieser Krankheit 
beginnen die Ncrvenzdl�n einer Hemi
sphäre wie wild durchcinandcrLUfunkell unJ 
rufen so auch in der anderen Hemisphäre 
ein elektrisches Chaos hervor. Die FolSen 
-sind die krdmpOtafien Zuckungen Jcs epi
leptischen Anfalls. 

Sperry vermutete, daß cin Anfall in der 
einen Hirnhälfle die andere nidl beein
trächtigen würde. wenn dl!r Balken durch
trennt sei: Die andere Hält'e könnte so 
die Kontrolle über den Körper aurrecht
erhalten. 

Professor Sperry hatte recht. 
In vielen Fallen erholten sich die Patien

ten so wt.-it. daß sie die Klinik geheilt \'erlas
sen konnten. 

Die Verhahensrorschun�en. die Sper,y 
und seine Mitarbeiter an den P<ttienten mit 
den .. gespaltenen" Gehirnen auslührlcn. 
begriindden die gezielte Errooschung der 
Rechts-links-Unterschiede im Sitz des 
menschlichen 13ewuOtseins. 

Was zunächst niemand vermutet hatte: 
die Menschen mit den Spahhirncn verhiel
ten sich im Alltagslt:ben normal. Spcrry 
mußte ent spezielle Tests entwerten. um 
das Abnormale an ihnen festzustellen: 
• Bctastele eine Versuchsperson. bei der 
dcr Balken im Gehirn getrennt war. einen 
Gegenstand. ohne ihn schen zu könncn. 
mit der n:chlen Hand. so konnte sie ihre 
Tastempfindungen in Worte fassen. 
Ikrlihne sie ihn jedoch mit der linken 
Hand. konnte sie nichts bt:sl.:hreiben. 
G,und: Das Spnlchzentrum liegt bei den 

meisten Rechtshändern in der linken Hirn
häJne. Inrormationen aus de, linken Kör
perhälfte gclangen aber in die rechte Hirn
hemisphäre. die keine .. Spn:chflihigkt:it" 
besitzt. Das Sprel.:hzentrul1l erfahrt norma-



krw�ise über die Ncn-enfaS(.'fEl. die üher 

den Halken lühren. was in der anderen 
Hirnh;iUie vnr�chl. Im konkn:lcn FilII: was 
\'on d�r linken Hand hela!>lel wird. 

Ist der llalkell entzwei, bleibt die Nach· 
ri(ht aus. . 
• Sp..:rr)"s r-.litarbciter Or. no�en unter
suchte uie F;i1li�kdt def Sr:l1thirn�PiHic"
ten, :w schreiben und lU l.cil:hnc1\. Er�ch· 
nb: Sie kontuen mit der RedlIen zwar 
IHlI:h schreiben, aher k .. um mehr zeichnen: 
Statt einem Quatfrat etwa fabri.lierte das 
,.spalthirn" nur die vier Ecken. Die rechte 
Hand konnte nicht mehr r'jumlieh agieren. 

Bei der linken Hand war's genau umge
kehrt: Sie konnte räumliche Figuren 
ubz.eichnen. aber keinen einzigen Satz 
abschreiben. Räumliches Bewußtsein ist 
also ofTenbar in der rechten Hirohälfte 
lokalisiert. 
• In einem anden::n ElLperimenl wurde die 
SehHihigkeit getestet. Die rechte Hälf\e 
jedes Auges. SO wußte man, inrormiert die 
r\."Chtc Himhä1t\e. die linken Au�nhiill\cn 
funken ins linke Hirn. Bei dem Versuch 
zeigte man das Wort HEART so. daß links 
vom Fillierpunkt der Augen HE und rechts 
ART lag. Jeder normale Mensch würde 
HEART lesen. nicht so die "Spalthime", 
Als man sie aullori:terte. das Wort beim 
Namen zu nennen, antworteten sie ART. 
Als sie jedoch mit der linken Hand auf eine 
von zwei Karten zeigen sollten, auf denen 
HE und ART stand. deuteten sie auf die 
Karte mit HE :· die Spr.tchhemisphäre gibl 
andere Antworten als die nichtsprachliche .

. 

Untersuchungen an Affen mit zweige
teiltem Hirn und gespaltenem Sehnerv 
zeigten. daß beide Hälften· sowohl gleich
zeitig als auch voneinander unabhängig 
arbeiten können. Der Affe konnte gleich
zeitig mit einem Auge-Gehirn-Paar auf ein 
lemproblem und mit dem anderen Paar 
auf ein zweites Lemproblem dressiert weJ
den. Auch Menschen mit .,gespaltenen" 
Hirncn können in ihren Hirnh{ilften gleich
zeitig mehr Inrormationen verarbeiten als 
normale. Sperry: •. Alles, was wir bisher 
gesehen haben. deutet darau( hin, daß die 
Oper.ttion bei diesen Mensehe'n aus einem 
Oe.ist zwei gemacht hat." 

Während aus den Experimenten bei 
durchtrenntem Balken nur al1gemein zwi
schen rechts und links unterschieden wer
den kann. lieferten die UOIersuchungen 
von Personen mit Hirnverletzungen detail
lierteres Material. Joscphine Semmes vom 
National Institute or Mental Hcalth unter· 
suchte 124 Kriegsveteranen mit Hirn\'Crkt
zungen: Bei Verletzungen in ganz speziel
len Feldern der linken Hemisphäre konnte 
die fI .. 'Chte flantl spezifische Aulg.l bcn nicht 
ausfUhren. o-agegen haUen Verletzungen 
im Rechtshinl keine-spezifischen Ausralls
erscheinungen zur Folge. Prof. Rober! Oro
stein folgert • •  ,daß die linke Hemisphäre rur 
die diskrete gezielte Informationsverarbei
tung, die der Logik zugrunde liegt. stärker 

spezialisiert ist und d:l(J die relo:hte Hemi
sphäre dittUscr gl.'1;Ii ... xJcrt ist, ein V<?r1eil bei 
d�r Orientierung im Raum und in anderen 
Situationen. di\! eine .gleil:hleitige Verar· 
heilung \·icler Inrorm:ttionen erforderlich 
nlilchen". Ornstcin meint. duO sich in der 

" 
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Co . .. rcißerisch" und warnt: "Wenn man 
die Verhältnisse beim �estörten Ifirn 
unkritisch interpretiert. kommt man leicht 
in die Ilirnm)·thologie." 

Allerdin!!S gibt es iluch Mcns.:hen, b.:i 
denen der ßalkell lwislo:hen n:cht.::r und lin

" 

" " 

k\!r l l irnhältk von tie
burt 'In Ichlt. Festge
stellt werden kann !.las 
bei dilo:sen 1'.knschcn 
allerdings crSI nach 
dem T ud - bei einer 
Otxluktion. 

Könllle man es s..:oon 
Lebzeiten· kon· 

SjJfaehnnl/um 
Raehenv"mog .. n .' 

b· . . :: ... .. 
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Aufgaben der beiden Hlrnhllften: Spfl!j·ht'1I ulld )·j·hf('ibill fjl/J.:.� 

staticren. ",liren diese 
Leute sicher von 
HimlOr'.iChem belagert. 
die · Klarheit über· 
das Rechts-links· Ver·. 
halten der MCI\schen 
gewinnen wollen. Seit 

. Iangem . fragen sich 
.die Forscher etwa . 
warum die Menschen 
beispielsweise bevor
wgt Rcchtshäntler 
sind oder warum das 
Sprachzentrum meist 
in der linken Hirn
hällle liegt. 

Dualität des Großhirns eine Dualität des 
menSchlichen BewUßtseins- widerspiegelt: 
Für einen Schrifistelrer oder einen Mathe
matiker kann ein Schaden an der linken 
Hemisphäre katastrophale· Folgen haben. 
Bei einem Musiker wirkt sich eine gestörte 
linke Häme oft üt>erhaupt nicht störend 
aus. Eine Schädigung am rechten Großhirn 
kann dagegen leicht zum Ende der Karriere 
fUhren. Die modemen Hirnforscher. die 
aufder Basis der Naturwissenschaft. immer 
mehr in eigentlich philosophische Regio

. nen vorstoßen. liefern 59 neue Anschauun-
gen über den Zusammenhang zwischen 
Materie und Geist. Ornstein erinnert in 

diesem Zusammenhang an östliche Philo· 
sophien, in denen die DUillität. wie bei
spielsweise in der chi ne ischen Yin-Yang
Symbolik. ein grundl�g_endeS' Prinzip ist. 
Und daß rechts nicht gleich links ist, ztigt 
sich übenlll in der Natur: Asymmetrie rin
det sich nicht nur in der belcbten Welt: 
auch auf der Ebene lIer Moleküle zeigen 
sich Unterschiede zwischen rechts und 
links: Kürzlich erregte auch die Entdek· 
kung. daß Teilchen des Atomkerns sich 
häuriger in der einen Richtung um die 
eigene Achse drehen als in der underen, 
Aufsehen unter den Kernphysikern. 

Alle Versuche mit Menschen mit 
.,gestönem" Großhirn .haben jedoch den 
Mangel. daß es sich dabei um ;Bt;obachtun
gen an einem kranken Organismus handelt. 
Die Übertragung aur die Verhällnisse an 
Gesunden ist problematisch. Der Wiener 
Neurologe Professor Franz Scitelbcrger fin
det die SchluUfolgerungen von Spcrry & 

Vor mehr.als 100 Jahren erkllirte man · 
die Rechtshändigkeit mit dem Schwer- · 
punkt des Menschen: Die rechts liegende 
Leber sei schwerer als Magen, Milz und 
Hen. Seither sind alle möglichen Gründe 
rur �5 Vorwiegen der Rechtshänder ange
fUhrt wordt!n. Festzustehen scheint :  Die 
.,Hlindigkeir' (Fachausdruck) scheint 
jedenralls angeboren z u  sein. Denn schon 
der Säugling reagiert asymmetrisch: Man 
entdeckte. daß bei Neugeborenen ein Ton, 
der zu Änderun& einer,Blickrichtung ruhrt. 
lauter sein muß. wenn er von links kommt. 
Ebenso zeigte sich im Enzephalogram m  
des Kleinkinds ein Unterschied zwischen 
rechts und links. Andererseits haI das 
Gehirn offensichtlich große Anpassungs
rahigkeit: Auch Kinder. deren Spr.tchzen
trum gestön ist. können sprechen. lernen: 
Die andere Hirnhälfle kann die Aurgabe 
übernehmen. 

Hemisphärendominanz und HiinJigkeit 
hän�en - das fanden die Forscher schon 
heraus - ifl�endwie zusammen. lk:i den 
Rechtshändern ist der Fall klar: Das 
Sprachzentrum ist fast immer links. Bei 
den Linkshändern aber nur in 70 Prozent 
der Fälle. letztere hilben auch häufiger 
Sprach· und Lescstörungen. weil man Kin
der. die Linkshänder sind, oll nicht als sol
che erkennt. Dabei giht es eine ganze Reihe 
von Tests, um Lin�shänder zu entlarven: 
Wenn jt:milnd beim Händeklatschen die 
linke Hand von oben aur die rechte schlägt 
oder wenn jemand beim Händeralten den 
linken Daumen oben hat. besteht Verdacht 
auf Linkshändigkeit. Genauere Zuordnung t> 

S9 



l'rh:ih (.1'\l' I;\i. !'r':1it'lkn T�"b. \\Tkhe dil: 
. " raH :t" "; 'In!! i.i:id ( ir�,l'jl id iil.:h i.t'il (kr hri
d�'ll l liilh!": u:lkr";'ldlr:n. 

Ik;lll Vl'rgio..':l:h \'l'rsl·hiellcr.eJ' KultlLr\'n 
limkl 'i;l'h 'Inl\·;·� ... llil'dl;l:i:\' \'orherr'ichal\ 
def \ il'ilirnh;il l'Lt'li. Dl'r j;,p;\II isl.:hc For
sdlt'r TSUI\,xh, cti!detkl"::. daH Vokal·. ünd 
Klang\'erarbr;! url� r,:,:i J:tpllncrn. die nicht 
. .l'lLr\Ii'''�ii'il.:h·' \:;7Clg..:n waren. all\k� 
rt'l.:h!s-liiÜ:o; \':l1cilt warcll als hci I.:uro
p;h�ch gi.'<;ent;iten Llnd,deutclI, \Vl'nn hei 
Jarannn die linke ( iehirnhiiOe gestört isl. 

kiln.llcll sie nachher 1.war mlCh .. Kanji", 
eine Hildersjli<;cl;c. lesen und !'chreih.en, 
jedodl nich; mehr .. Katakana". das (wie 
Ikutsd.) l'iliC Si: her.sprachc i!'1. Die 'slfllk
tur der Sprad�r. !'e:hsl scheilll also da!' 
( iehirn 7,1 filflncn: Ml'n�l:hcn . dil' llilder, 
schrin n'!wem!cn. lknh'n :lIIders al .. wir. 

Prof. Seitelberg,er 
11'(1"" 111.1: I " "  ,./limllll·/hulo.l!il··· 

Um cimdnc Gchirnfunkt;0nen gl'1.iclt 
crr.,ssc!l 1:U können. elltwkkdtell die For
.sder \lelle Methoden: Die Aktiv;t:it \"On 
eim.clncn Grupren von Nerve'll7.cllcn wird 
öhcr die Durchhlutung der ! I i rnpanicn 
�etnessen. Wenn Sl.'ha ltkrcise im (;dlirn 
\Trmehrt in Aktion treten. sorgt die 
Zun .. lum: dcs K0hlcndio:.:.id:; im · ( ;ewehe 
I"ir. eine Ansiiuerung. worau f  es zu cint'r 
Erweilenlll� der H1ut�cI;We lind damit ... 1I . 

. \"t;r<;.liirktt·r J)lIrl.·hhlL�lllll� \';III1I1nl. D;t' 

diinisl.:ht'l1 For;l"In:r Dr. Niels I .assen lind 
()r, ()i\\,;d Ing,'ar madlcil hefeit<; Farb:·lUf· 
n;d1l11en der (idlirnt;itigkeit: Si(' inji7.il:ren 
�ering.c r-.lcng.en �ks R;IJi�)iso!()p" Xenon 
I .n ;n J;e ( idurnarlerie, Wenn das Blut ins 
I li m  gl'l:mgt. werden die \'on dem I!,(ltop 
:lll!'geselldctcn Strahlen von hochemplind
Ikhen ()etektoren gel1lc!'sen, Ein Compu
ler errechnet aus den Sign:llen das AUSlllUI3 
der f)urchhlutung, allcrding!' nur in 7.\\Ie.i 
Dimensionen. t\hweidlllngcn vom he
kannten Hlutnuß setzt er in Filrhen u m :  

Man forderte Ver!'uch�pel'$oncn ,m!: 
sich ein rhythmi�chcs BaUen der rechten 
Fnusl VOr7.ustcUen. Der Ge<,lankc an die . 
Bewegung ließ da!' Blut im Sti rnbcreich tier 
lIirnrinde ... ermchrt nießen, Dahei he
merkte mnn. daß au.eh Gehirnarenie mit. 
hesdli-ißigt werden. die �onst mit Spradle 
und Inlormationsverarneitung 1.U tun 
huhen. Offeno;ichtlich giht die Versliehspcr
�Oll in nere nefehlc ·aus, die in W�)rte umg!-'
selll werden. u m  das richtige geistige Bild 
der Bewegung nh7.Urufen. Vielldcht wird 
dllhci auch ein gespeichertes . .  Progranlllf' 
(Ie� Tlcwegung. ... 'blaufs mohili�icrt. . 

Wenn die Versuchsperson dann die 
ßewegung wirklich au!'fUhrt. nndcrt sieh 
die Durchhlutung: Jet1.t �trömt der l.chen:-
saft vermehrt durch flic motorischen Zen

Iren, 
Auch im Elektroen7,cphalogrnmm la!'isen 

sil:h verschiedene Gedankentiitigkeiten 
erfassen :  Bci einer !'praehlichen Aufgabe 
�tcigert !'it'h der Alpharhythmu� in der rech
ten Hemb;phäre. hei einer rnumlichen Auf
gahe in der linken, Alphaaktivität tledeutet 
soviel wie .. Abschalten" der Akth'ität im 
hel�errenden Bereich, Wenn eine Hemi
sphäre' arbeitet. ruht sich die andere aus. 

Bei den sogenannten simultan-dichot;
�chcn Tests wird üher Kopnlörer akusti
sches Material dargeholcn, das rechts und 
linh verschieden ist. Die Versuchsperso
nen bekommen rechts und link!' verschie
dene Ziffern vorgesct7.t. · Nachher sollen sie 
angehen. wns sie sich gemerkt haben. Es 
7.eigte sich. daß mehr richtigc ZitTern wie
derholt werden können, wenn �ie an jenes 
Ohr gClangen. das dem Spraeh7.entrum 
gegcnüherliegt. 

Musikalische Leistungs- und Hörtests 
erg.nben: !lei Akkorden und Jer Unter
scheidung " Oll Interval\cn war das linke 
Ohr hesser. das rechte Ohr \'on Ileru("mu
"ikern konnte Mclodienhrudlstikke hCSSl'r 
identifi1.icren nls das linke, während hei 
mU!'iikalisch Ungebildeten ,lUch hier d;lS 
linke Ohr iiherlcg.en w<\r, Ileru("musikcr 
lilsen die AlIr�ahe also liner die i1nalyti<;eh 
a rheitemk linke I l irnh;ilflc, die daw oni:n· 
h:tr SIlC7.icll aus�ehildct werden muß. 

Der Wicner N("urolll�e l>ror . . Kari (,10' 
ning eluwidelt 1ur Zeit neue Tc .. t\'erl;lh
ren, um mit l li1rc moderner Linguistik und 
SpraehNlholoJl.ie das (;ehcim nis des· 
Funktillllicrcns der I\lcn�(:hlidlen Spracht· 
:t.1I cntriit�dn. • 

prolil 
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M E D I Z I N :  

Krieg der Pillen 
Von Stefan M.  Gergely 

Gemeinsame Einnahme bestim mter 
Arzneim ittel kann unerwünscht�, 
sogar gefährliche Folgen haben. Oster- . 

: reichs Apotheker beginnen eine Infor
mationskamp.agne mit I nteraktions
kartei. Viele Arzte sind skeptisch . 

. D ie 23jährige Gerda Wieser war völlig 
sicher, die Antibabypille regelmäßig 

genommen zu haben. Trotzdem stand die 
Diagnose des Arzte� eindeutig fe:s! : 
Schwangerschaft. Der Grund war nicht 
eine " unsichere'; .fille. Sondern das Mäd
chen hatte neben der Pille auch ein Lang
ze:itbarbiturat eingenommen. 

Schlafmittel (BadJiturate) und änder'! 
Medikamente 1) können nämlich der PiI!e 
ins Handwerk pfuschen. · Sie führen zu 
beschleunigtem Abbau der Hormone, die 
in der Pille als Wirkstoffe enthalten sind. 
Diese Beeinflussung kann so weit gehen, 
daß die Pille nicht mehr wirkt. 

Derartige Fälle von Schwangerschaft, wo 
:lufgrund · der Wechselwirkung zw�ier 
Medikamente die Pille nicht funktioniert, 
sind zwar selten, dafür ist die Zahl der 
Wechselwirkungen bei anderen Arzneimit-
teln um so größer. 

. 

Vor kuriem stellte die Wissenschaftliche 
Zentralstelle des Schweizerischen Apothe
kervereines unter Dr. H. P. Jaspersen eine 
umfangreiche: Kartei fertig, in der alle Arz
neiinittel, die nicht gemeinsam eingenom- . 
men werden sollen, verzeichnet sind. Die 
Kartei wurde Anfang April in Genfvon der 
Arbeitsgemeinschaft für pharmazeutis�he 
In lormation

'
, die s!ch a us schweizerischen, 

deutschen und österreich ischen Apothekern 
rekrut iert. der Öm:ntlichkeit vorgestellt .  

Sie ist wel�weit die ers�e ihrer Art und 

' 1  I'hcnYloin. Prim iJ,)n. Rilam picin; >ich� z. ! l  r\rhcilcn 
in den Fachlcih�;hnl\cn .. Lanccl" I .  1 1 1 3 ( 1 974) und 
. .  !lnl. Me.!. Journal" 1 . 686 ( 1 972). 
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FORSCHUNG: 

Wunderdroge 
aus dem I{örper · 
Von St�f8n Gargely 

. : 'Seit 20Jahren kennt man "Interfe
·
ron". 

jetzt 'kann man es .herstellen und �_, _bek�mpft da�'ii Knochenkrebs. 

O er behandcllJde Arzt hatte Dirk Huston 
bereits abgcschricQen. Ocr wis!icn· 

. schatUiche -Mitarbeiter eines biochemi· 
's�hen Labors in Porton (England) hatte 
sich mit dem sogenannten Marburg-Virus 
infiziert und dämmerte dem Ende entge
gen : Blutungen sämtlicher Schleimhäute 
fUhren binnen weniger Tage zum TodeI). 

Wie bei allen Viruscrkrankun,gcn 'von 
dCJ Grippe bis zur Kinderlähmung) erwe i
sen sich selbst Antibiotika als 'wirkungslos : 
Sie sind außerstande" die Aktivität der 
'superkleinen Kr.1nkhciLScrregcr zu hemmen. 

In dieser Situation kam Huston die 
eigene Disziplin zu Hilfe: Er wurde mit 
einer hohen Dosis des Zukunftsmedika
ments Int�rferon behandelt. Hatten die 
.Ä.rzte am Morgen noch 10.000 Marburg
VireJl auf einen' Milliliter Blut gezählt. so 
waren es 1:1 Stunden später nur ,mehr 10-
Dir\: l:Juston war gerettet. 

'I Das ,riTUS wuroe aus Afrika ein!;.:schkppl. Seinen 
X<l.men h<l.t rr. ,weil ,"or tintiser Zeit sie�n Mitarbeiter 
ci"e;-... '-i»en'5Chaftlichn. Institut in Mllrbu1'1l daran star· 
ben. 
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Dl.:r 1c17.1C in cinl.:r Rxihc spckt;lkulilrer ' 
[nll:rfc.ron·Erfo[ge kÖllntc eille ne"Uc ;\r:l in 
der ßo..:k;itnrful1� von \·i!"u�crkr.mku6gcn 
einleitcn : I.Ik hrdle :-';ut7.ung, des kiirpcr· 
eigenen Vircn,)bwdlrsyslems zu Iheraf'lcu
tischen Zwecken. 

Into.:r1i.:ron ah Medikamellt ist das Kon
zentr'll einer SUbS!'U1Z. die der Körper scl· 

. ber bildet. um Viren ilOZU �vehren. Entdeckt 
wur& es schon 1\}S7 durch Isa:\cs und Lin
dcmann am NatioO<il lnstilute tor Medical 
R..:se(lrch in London,. ,\her ho!icrtlng. Rei
nigung und Konzentration des wirksamen 
Glykoproteidgemisches2) erwie�en �il;h als 
so schwierig, daß es 20 Jahre dauerte: bis 
nun ein Durc.hbrueh ,sichtbar wird: erst 
jetzt gchlßg es der U$-Firma Dupont. eine 
nennenswerte (noch immer sehr geringe) 
Menge reinen Interferons zu gewinnen und 
damit seinc gcnaue Erforschung. und viel
.Ieicht kümtlichc Herstcllung einzuleiten. 

Oel7.cit ko!itet die Gewinnu'ng von einer 
Million Einheiten noch immer 1 .000 Schil • 
ling - und zur Ilekümpfung beispielsweise 
von Grippcvircn sind b..:reits vier Millionen 
Einheilen pro. Tag nötig. 

Billigeren Zugang erhoffi man aus der . 
zunehmenden Kenntnis des Wirkungsme· 
eh;.InisJJius: 
• ·I fnerrero.n \.Vifd angereichert, spbald 

Viren in die Zelle eindringen; 
• es regt dort die Synthese bestimmter Pro-

teine an; 
. 

• die Entstehung dieser Proteine steht 
ihrer.seits d_cr Entstehung vQn Virus pro
teinen hcmm�nd im Wege - sie inter
ferieren damit. daher der Name Inter· 
ferpn ;  

• damit wird die Verviclrriltigungdcs Virus 
1n der Zelle (B:)sis seiner cxplbsionsarti

\ . 
gen Vermehrung und Wirks.1mkeit) , 
u.nterbunden (inhibiert). 
Jede Spezies hat ihr eigenes Interferon. 

- Man kann deshalb mit Mäuse-I nterferon 
keine kranken Affen beh:mdeln. Damr 
spricht Interferon auf jede Art von Viren. 
sog.1r 'auf manch- e Bakterien und andere· 
Krankheitserreger an. . 

Die biologische Aktivität ist auße!'Qr· 
dentlieh groß: Wie sonst nur im ßercich 
ge\\:isser Hormone enlfaiten bereits winzig-
sIe Konzentrationen gewalt ige Wirkung. 

Aur der Suche nach diesem Vers.tiirker· 
mechanismus entdeckte man, daß' das 
Interferon von Strukturen der Zellmem
bran (sogenannten Gangliosiden) gehunden 
wird: Dort hat es seine Operationsbasis. 
Andererseits weiß' man. daß die Synthese 
von Proteinen (sei es der Virusproteine. sei 
es der Hemm'proteine) vom Zellkern aus 
gesteuert wird. DIe Professore'n Blalock 
und Baron von der T e:-;as·U niversität sam· 

: mc1n daher Daten für eine Botensubstanz·. 
die von der Zellmemb.ran zum Zellkern 
wandert und die Befehle deS Interferons 
weilerll;itet. 
2) Moleküle. die :lUI Prot�inen (E;w�iß) und Kolchydra· 
len �usammcn&tsctlt sind. 

profil 

Gdiing(' es. diese BotellSuhs1:l!l7. (mit 
ihrem AuHr;!!;; im (icn:ick) 7.1.1 iso licrcl1. so 
könnte man sich in Zuklmft das l1�h;rli.:f()n · 
v ielleicht crSNren und };kidi i llji'.il·rcn. 
um sokherart Jie virenhcIllIllCII(!c Pr.,
teinsynthesc in G;ltlg zu sl'lzlcn. 

AlII.:h hil.!r holn m,Hl über Ji\: Kenntnis 
des Wirkungsmechanismus \'or:tllzuschr.:i
\cn : 
o Damit ein Protein ron der Zo.!.l1e synthc

- tisiert wird. muß die entsprechende. in 
der Erbsubstanz !:csf'leichertc Inlorma
tion abheruren werd,cn (sie liegt rur das 
antivirale Protein beim Menschen" in 
einem Gen des Chromosolns Nr. 21) . 

o Dieses Gen isl norm.J!crwei�e durch 
einen sogenannten .. Repre!Ssor" außer 
Aktion gesetzt (der Reprcssor verhin
dert. daß die Inrormation. die das Gen 
entl'l:ilt. wirksam \�·inl). 

• Die Botensubstanz scheint eine Sub�t:mz 
z.u sein. dic im,stunde ist. den Repressor 
:m sich zu ressein : Damit kunn die 
Gcninfo'rmation abgelescn werden. und 
die Zelle syrllh-ctisi..:rt danach d),; An\i· 
Virus· Proteine. 

. Damit würde auch die Verst;irkerwir· 
kung verstä'ndlich: ein .einmal akt.i\'iertcs 
Gen leitet so lange .. Produktionsplilne·· 
weiler. bis der entsprechende Befehl 
zurückgenommen wird. 

. Aber die .Isolierung der so pcschriehcncn 
. 

B'otensubstanz ist noch Zukunlhmusik. 
Vorl1iufig bemüht man sich wenis.stens. 

das Interreron im Detail kennenzu!crncn : 
Die Analyse �cr Am.in9säurescqucl1zen. 
aus den'en es gebildet wi.rd. ist nur noch eine' 
Frage der Zeit. Kennt man sie. so erölfnet 
das den Weg zur künsllichen Herstellung . 
Das ist der Weg. den Durant zu beschrei
ten ,·ersucht. 

Zugleich wird versucht. natürlichö 
Interferon in größeren Mengen zu gewin
nen. Leider ist die Injektion selbst '�lar01to
se.r Viren' zur Anregun-g der fnt..:r!cron-ßil· 
dung hei einem einmal Erkranktc!1 nicht 
möglich. Da�er tHuscht man eine :\11 
kiinstlieher Vir�n vor: synthetische Pol i
Nukleotidc wie d.1S sogenannte Poly I : C. 
lass.!!n das kostb,ire Interreron reichlicher 
Oießtn. 

Die (auch finanziell) gewaltigen Anstren
gungen werden aus der Vi sion der Anwen
dungsmöglichkciten verständlich: So lau
fell derleit im schwedischen KaroEnsk;s
Institut Versuche. Interf�ron bei der post
operativen Therapie von ostcogenen Sar
komen anzuwencen - e"iner scltcl1<!n 
Krebsart. die bisher durch die sofortig.\! . 
Mdastasenbildung innerhalb kÜI7.cster 
Zeit zum Tode (ührte. 

Die bis.herigen Erfolge sind naeh el':'tcn 
(und deshalb mit Vorsicht lU genießenden) 
Berichten verblü!fend: Bei der Mehrz�hl 
der Patienten konnte .sechs Monate: nach 
der Operation keine Metast:tsen festges.\cllt 
werden. Ci) 
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. �E!' i]eiHimnbe 
VOll S\clan G!:fgcly 

Für den österreichischen Biochemi
ker Prof. Hans Tuppy ist ein Ke!n
re<lktcr cin "Kinderspiel" neben G�n
m:ln:punerten D�J.:te,icnstjmmcn, <!ie 
Giftstoffe produzieren. 

. 

Kontrolle durch die g.ddvcrtcikntl.:n ( i re
mi1.'Il. Die F:H;t"dl.\d!rifICn h;tb�n sidl VCf
pnkhtcl. Arbeiten i.lhcr gcr�hrlkhc Exp...:ri. 
mc nIe nicht zu \'crölTcntlkhcn. Zwi.�chcn 
den Wiss.-:nsch:lflkm der Y:I1)l"::l\ Wd: 
h':SIChl ein Ag:r.:crn::t)l, sold":...: Versutll..: 
g:l!11. einfach nidll ;luszulührcn:' 

Die nationalen Gcsundhdtsinstitutc der 
Vereinigten St:l;'!\cn :lrbdlc:l seit 1976 an 
R iclnlini.:!" r.ir die Duti:nlühru n::; und :\bs:
C'h,::rUI1& VO:1 Gcn-Expcrim.cntcn. Im Bun
desstaat Kalifornicn erwiigl man sogar ein "'1' ährcn� in Österreich noch . gegen grundsätzliches Verbot bcstimmu:r gene ti!IV Alomkrartwcrkc marSChiert wird, hJ- scher Studien. ßlirg<.!rinitiativcn vcrJ3i1SCn 

ben sich amcrikanjs;:h� Bürgerinitiativen das generelle Verbot von G cn-!:hirurgl
ein neues lohnendes Ziel erkoren: Sie , sehen E ingriffen. ,.In Amerika", so K r.:il. 
demonstrieren gegen die Gen-Bombe. "ist die Diskussion über oie Gen-Forschung 

Bisher hatte die Angsl der Bevölker\.lng bereits zu einer Ilystcrie geworocn." 
stels der futurLslischer. Vision gcgoilen, K reil hii lt die Vorsl.:hriftcn t!er :l1;1erikani· 
durch Gcri·MuniplIlafion ncue Mcns!:h�n· schell Gc:oöuntlheitsir.stit,nc tür ul1srci�ht,;no. 
rassen. etwa "Arhcilsmenschen" mit über- Danach wird die Gcroihrlichkeil der Expcri
dimensionierter Muskulatur oder Kampf· . mentc erhoben, in vier K'l.I..:soricn eiq;e
menschen mit verst�rktcn Aggrcssionssclü. slUft und die Labors n:lch den �sorldcrcn 

SI..:n, 7.U zikhh:n. I"eucrdings WlI,IJ:! die."C Erii.Jnkr:'liOiS\!:l <lL:sg..:st:lttCl. I)��zu wc,o..!;;n 
Sdcnce-fielion-Sorge jedoch abgelöst \'on noch die entsprechendcn Sichcrheitsvorkeh
der viel pros:lischcrcn Angst, in einem der rungen vorgeschrieben: von Schteusencin
z<lhlrcichcn Gen-Labors der inJcml'ttionll!cn richtungen bis zur SlCrilisien:nt; d�'s gesam
Forschl:r.gsst;tltcn könnte durch einen g.:m·. tell Abl':dlmah.:ri:l!S und {k:r Fi!!Cru:16 eer 
banalen ZufiJlI ein Gen-manipuliertes Bak- Abluft. 
terium aus einer Retorte entkommen und Für besonders heikle Experimente wcr· 
sich lodQringcno über die Erde verbreiten. den ßak\erienst�mme verwendet: die nur 

So gelang es A .  Chakrabarty \'om Gene- l1nt�r (�en anormah::n \'ersuch. .. bcdir:g.un3�n 
ml Eh..'Clric RC$e:lrch .md Dc\'C:lopment exisli;,:ren können I.:nd in .,Creier \\,'ildbtm" 
Center bercil$ 1975, in die Erbsubstanz gur nicht übcrieocn könnten. "Norr!lillc 
von Escherichia·Coli-Baktericn cin Gen cin- Bakterienstämme zu ver ..... enden ist unver

. zubauen, das zur Produktion eines Zellulose antwortlieher Leichtsinn" (Krei1). 
abbauenden Enzyms fUhrt. Die Aushrei- In E!..Oropa wird derzeit sowohl von ein.;:r 
tung derart Gen-manipulierter Bakterien im gesamteuropäischen Kommission als i!u�h 
menschlichen Darm würde zu ehroni- von Expenengremicn einzelner Länder an 
schem Durchfall und allenfalls letalem Richtlinien rur die Gen-Forschung gcarbei� 
Ende ruhren. leL "Auch wir Österreicher". so Kreil, 

Chakrab:ut}' vernicht·�te die nmnipu!ier- •. müssen b;lIJ SI�lllJf".g hCZk!hen," Ein� Ad
len Slämme, sobald er sein Experiment fcr- hoc-Kommission arbeitet derzeit en:Spre
tiggestelll und dokumentiert hatte. aber es chendc Vorschriften JUS. 
wiirc jederzeit möglich, weit gcfahrbringen- Millen in die Kan-,pagne gegen die Gen
dere Ger.e in MikroQrganismen cinzub'luen, Forschung platzt ir,j,;:sscn eir.es ih;er Spei<
den' c'n man ilurlcrdcm noch die Fähigkeit takullirsten Ergebn:ssc: In San Framisko 
anzüehtet, sich explosionsanig zu vermeh- gelang es, Bakterien so ;Jmzubauen. daß sie 
rcn und über weite Räume zu verteilen. Die ein Gen rur die Herstellung von Insulin 
entstandene Gen-Bombe st�!lte' alle "kon· besitzen. Fo�schunss!ciler Wil!i�!m Rott�r 
ventionellcn" biologis;.:hen KampfOliuel in glaubt • .. daß es u'ns noch innerll:lib d,:s 
den Schallen. Professor Hans Tuppy von nächsten Halbjahres gelingen wird", die· 
der Universität Wien: "Ein einziger lodbrin- Methode so zu verfeinern. daß die BaklC
gender MikrobenSlamm könnte Verheeren- rien t!l:säch:i::h Insulin in größeren Mcr.�en 
des anrichten. Ein Kernreilklor ist ein Kin- produz.ieren. In der Ferne si:!ht ROll.:r Öe 
derspiel dagegen." Vision eines eingebauten 1nsu.lin-Gens bei 

Freilich warnt Tuppy auch davor. das Di3betikcrn. Für seine Ko!le�en \'on der 
Kind g·l�ich mit  dem Bade au.szuschütt.en, Krebsforscht:nz ist dcr,kbar, dc:'! Mechan�s
und trifft sich d:trin m:t Dozent Dr. Güntcr mus zu cntschkkrn, :1:,ch d:::rn bcstiml"!1:� 

.Kreil vom Molekulurbiologischen lnstit!.:t Gene Ix:stimmt� ATlcn vOt\ K rebs hervor
der· Österreichischen Akademie der Wissen- rufen. Und es ist vorstellbar, durch Gen
schafren: ,.Zweifellos sind g'cwisse gcneti- Operationen die Sindung von Stickstoff in 
sehe Experimente gcfahrlich. Zum BeispicJ pn:Jnzen Zl! fördern. Womit eie Gen-For
könnte man auch ein Gen ri.!r ein �cr\'cn- schl,;i'\g in jeder I !illSicht der A IO�lfcr
gift in E.-Co!i-Baktcrien einbauen. u�d lheo- schung gleiCht: Sie I:ißt sich dazu r.utz�n. 
retisch besteht die: MögliChkeit. daß irgend- der �knsöhcil entscheidend beim Über
ein Wahnsinniger so et'A'as macht. Aber in leb.;:n zu hclf::n - aber gleich t1an.::b..:n t�kt 
der Praxi� gibt e5 doc,h die ��ög]ich).;cit C!�r die Gcn-Oombe. � 



MEXIKO: 

Neuer Opiumkrieg 

Oie illegalen mexikanischen Rausch

giftplentagen werden vom Flugzeug 
aus chemisch vernichtet. 

I n den unwegsamen Ikrgen Mexikos, die 
ein Viettel der Landesnäche bedecken, 

wird im großen Stil landwirtschaft rur 
Sücht;�e betrieben. Marihuana und Heroin 
gelangt von dott tonnenweise zum Expott 
in die USA. Die Zollbeamten sind gegen 
die Schmu&&ler machtlos. Mexikos 8ehör- I 
den können Besen die Bauern auch nicht 
erfolgreich vorgehen, weil der Anbau in 
sehr entlegenen Gegenden erfolgt. 

Iki der Suche nach einer erfolgreichen 
Methode zur Eindämmung der Rauschgift
produlc1ion stieß man vor einigen Jahren 
a.ufdne neuattige Idee: Die Herbizide, mit 
denen die Amerikaner im Vietnam krieg. 
den Dschunsel entlaubt hanen, sollten sich 
doch auch rur die Haschischfelder eignen. 
Die US-Rauschgiftbekämpfer waren von 
der Idee begeistert und schickten sofort 
"Beniler" und Geld nach Mexiko. 41 ame
rikanische BeI1-&.Howell-Hubschntu�r 
sowie )5 emna wurden in niegendeSprays 
umgewandelt. Zuerst fotografierte man mit 
Inrnarolkameras das Areal zur lokalisie
rung der Anbauftächen. Hierauf flogen 
mexikanische Piloten in US-Maschinen 
und besprühten Tausende Hektar Rausch· 
giftrelder. Zur VernK:htung der Marihuana· 
pOanzunacn erwies sich dabei das Präparat 
Gl1Imoxon als sehr wirkunISvoll. 

Als die amerikanische Unte'lrundpressc 
von def" Sprayaklion Wind bekam und 
behauptete, das mexikanische Marihuana 
sei verainet, wurden auch die Umwelt
schützer aufmerksam. 

Senator eharles Percy leitete genaue 
Untersuchungen ein. Gramoxon ist tat
sächlich nicht nur rur Pßanzen, sondern 
auch ftir Menschen giftig. 

Eine Prise kann tödlich sein, Gegen
mittel kennt man keines. Allerdings 
zerrallt das Gift rasch, wenn es mit dem 
Erdboden in Kon�kt kommt. Seine Wir
kun, entfaltet es ncr, wenn es auf den Blät

tern haftenbleibt und unter Einwirkung 
von Soontnlicht chemische Reaktionen in 
Gani setzt, welche die BläUer in kurur 
Zeit austrocknen. Nach zwei Tagen mit 
Sonnenlicht ist dann die Chemikalie in 
ungiftige Bestandteile zerfallen. Wenn aber 
das Marihullna kurz nach einer Spray
aktion geerntet wird, bleibt das Gnlffioxon 
erhalten. 

Bei einer kürzlich durchgcrtihr1en 
Analyse von Marihuanaproben in den 
USA zeigte sich, daß ein Zehntel der Pro
ben G ...... moxon enthielt. Die gefundenen 
Mengen sind zwar relativ gering, schädi· 
gcnde Wirkungen jedoch mög!ich. • 

' I-- , 'j). . 
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FORSCHUNG: 

Von er. Slelan Ge'!ll'lly 

�����t�r���������7���;;������;�ß(ln 
For::cher au� Ein nei,;e5 i:"J5�ktizid, des 
zw:sc�en .. !;ut:m", I.l;'ld .. bösen" lr:::e:C
ten untcrscheidc:"l k.:l:-.:l. 

i"i io.: Fors�ho.:r sind sicher: .. Oe: n:1.Io.: aJ \\'irkSloffist unb'::Slrino.:n das l:m\\o.:h
rr�'u nu! ichs1 e Sch:idl i n�ne:';j m pr:.; :ll!.�m i;-
td. da, .::� j..: g::n." -

Vor.cil <ks \'on US·W!�sen,ci!;t!1l.::m 
ent ..... iekel:.::n I nsekli7.i:.ls D::lt:b'::lzufO:l : 

!:n Gcgcn�at7. 7.U ;t;".d..:rcn S�h;i(�!ir:��lCinl'l� 
- wie dw:! d.·:u OOT, d:!. \... :i:J I:<·��� \ ,,: .• 
SdlOf;t - I;ißt Diih:bcall.:: .. m b�'j:in'.r.)le 
Insck:.:n:mcn :.tr.l Leben. Oe: f�"n;t:J\: Wir· 
l..ung...;.me�'h:U1isr:1us des neU�":1 S�!·.;idi!'l��
h.:k:'ll�rr'u:l�:.'milld� iM r.�..-II! \ 6i:i ' 
�·rrvn;dll, J..x:h i!;� Prinlip :":,l�: fJ:;i":�',"l� 
zuron \'crr.inCCr1 jl'ne Bio'>"tllh�"�c. di.: bd 
I n�eklen zur r\usbildunl: \:inc� Chi:i;:p:tn
zers IÜhrt. Ohnc d:csen P:lnzcr gC�Crl die 
1r.�"::"I..:n :w;;�t.r,d..:. 

Der neue Wirkston' bleiht dah..:r rur allc 
Ti.::rancn. die keinen Chilinpanzer ausbil
CC:1, engef:ihdieh. D:lrü�er hinJ�I' wirb er 
- \h's!l:!I� i�1 u�g::-k!lr. - :l.!..t�' h·r.;.'j�:..:

den.; I:m�k!cn:mcn \crs .. hi�·,:.:r. : W:ih:�·j:c 
etwa mit Dif1uhenzuron bd::mckhe .\l �)t. 
10::1. �lücke;:, Flkj;en l:r.d !1J:H:w.o:1�th;id

linge c:ng..:il<.:n. hle:b..:n c�'.\a ;\:l�ei)::l ,1::.1 
:l1h�er<.: n(j:.�liC'l:e h:s;:;';t\.';-. I';\I ,":S':;-,:;. 

Wei;ercr Vöneil des ncuca Insckti ... ; .. k 
�·!:t winziben fo.kngcn wc�d�1l hc(n):ra. 
i.'C:hk· Er!:dl:1is� .. • eTl.idt - :�:r Ji�' Sd:::J
li.lc:.,b ... :"';ir::p:w:lg :n,( l-:::e::l ! !d,',!1" L,;l.! 
tcr.üsen ganze 70 GrlrlH11. 

R:l'nard itiJ;W:1Y -."01:1 L' S-Lln�wi:[
�l'h:::hf,'n..:!:::r.; ... i:i�I::Ul �l'_=!'.r:..:n'.": hci 
FdJ\·\·r�:;.hcn lI',.l:' !3.Il:;:l\. ::::;::da::,:�;;o;.;;:. 
d::ß l:Lt�:ie!t!io.:h nJ.l:ezt! al!.:- !h,:m\\oli
�ch:iciin�� \'c:nil'hl�: '.\·urc�·:-:. ll:ihr".�;(1 
j,::":c I:h�'i.:::;r. di..: ir: ;,!I:r :":J.:ur u:,: B.��.:":)
\\ .);;' .;:.:�.::l�': :-�·;.:i::'l:-:' .. ::. 1'."';1 �. ;;-. .\ :i:; �� 
\'o.:r�d�l)m b!i".h,:n. Ru.!:;":l}" : .. E� i�1 I.!:l� 
erste j\:la! in m".inc� ji!iH7.c�;:I.:la!jl!cn 
E:I:...hrung. d:1ß ein !n){';';tizid auf St·hIü.!
!!n� .. ;. \\dl und ;tur r.'�l"1.!idlC !;:�d.,:':!l 
k;;u::: albpridlL·· 

,,"eben Lob gibt es :luch K�itik: Rob..:n 
�·:cl.:::i(, Prof.:ssor :m Jo.:r L'ni\'�'��il;i, von !::i::.,i ... i':�'::1:(ng..:J!c c'l \\:!. :..bß S:.;!1 .!a-i ,:C(:. 
!n�c;';!eq:i,i Zl! I.Jn�;: im E::c:.::;:;: n:!;:�· 
(mehrere Wochen). Zt:dcm sc: biiher r.0ch 
UJ:kbr, ob es tU: d::::1 �kn��·h..::-. vlSUi:; 
U!:�o.:!t:idli.h i�\. Zur Z".il wi:J üb.:-:-p:l:.!t. 00 
.::s i.:r.:b�:�;:J��nC \\ ir!.:t. Ero;_·!ni��:.' ;:�':.\.':: 
noch nidn 1·0r. '" 
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FORSCHUNG, 

An der Ginsengwurzel 
gepacl<t 
Von Stefan Gergclv . 
Das obskure Potenzpraparat wird 
systematisch auf seine Wirkstoffe 
überprüft, 

. 

A n der neurops)'ct)iatrischcn Kind!!r).;li
nik in Wien wenjen Wurzeln getestel : 

Aus der Taig.;lwurlcl Elcutherot:occus sen
ticosus destillierte die Münchener Firma 
Ilcrm.:s ein I'r;iflaral, das angcblid1 zu 
einer signilik:tnten Verbc�scrung der Kon· 
zcntnllions- und Merkr.ihigkeit ruhrt: . .In 
Streßsitu:ltionen'·, mllt Ober".lr1.t Dr. Fri�· 
riehs ..:in Vör-Urleil, .. kommt es "\ablich· 
lich zu einer Verminderung der Fehlren).;· 
tionen und einer Herabsetzung der nervÖ· 
sen Gesp:.tnntheit." 

Wirhtonc dic�cr rn;IIlI.C vcrhc1f..:n zu cir.-::r 
besser..:n Anp:tssLl�g dc:s Org:mismcs ;11\ 
Umwc1tbcbstung..:n.·· 

Die Rus�cn wollen solchl.'S au::h wissen
sthanlich clwil!�en .hahcn : In Ven>lll!hi!n 
mit Miiusen ließ �ich t!ercn Fiihit;b'lt zu 
kklh:rn und z.u schwimm:.:.n mit Ginseng' 
um die Hälllc steigern. So"jctische Sport
ler. di!!' Ginseng einnilhmen. z('igto!n eine 
V erhcsserung dCS' !-lerLsehl;)!;\"olulllens, der 
,\tem).;OIpa7.it:it und der Reakt ions!:ihig
keit. 

ßeim intl!rn:Ltionalen Symposium der 
. Gerontologcn in Sin�:Lpllr war (jinsen� 

heuer erstmals .,in·': Eine g:ln7.(' Reihe von 
Ahersforschl.'Tll b('richtctc iibcf d;e 
erstaunlichen und vielf:iltig,en Willun�en 
der pnanze. 

Die Schw.:i1.er Firma Ph:lrm:llon unter
sucht bcn:il:-i :>cit einige Zeit �erien1ll:ißil! 
Ginsengprli�ratc auf ihren Wirk�tonke-: 
halt. Eine' \'on Glnnoli in ßern durchge
fUhne Studie erwies. d:tß [e�tsüchtige 
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Sowjetkosmonaut GagarlTl 
1J("�'�('n' Al/pilS.funK 

Die Wiener Wurzel forschung folgt 
einem intem:nionalen Trend : Zunehmend 
beginnen in den Jct7.1o!n Jahren Pha�mako
logen. alt bekannte l-kilpO:\I1zcn auf unbe
kannte Wirkstoffe zu untersuchen. Publi, 
Relations machte kein Geringerer als der 
Welt erster Kosmonaut juri Gaga:-in: 
Während er im AU schwebte, nahm cr täg
lich ein Präparat aus GinscngwuriCin zu 
sich. 

Wird Ginseng hier.tutand.: vornehmlich 
in obskuren Kleinin$.:raten empfohlen, so 
verabreicht So\vjetprofessor Brekhman sei
nen Kosmonauten Ginseng, um ihre natür
lichen Abwehrkräfte zu stimulieren: .. Die 

prolil 

Ginsengwuqel 
I.·QII:,·/Ilrurioll.\'· 11m! .l/,·rkjiihigk(·il 

Patienten bei einer Diätkur mit Ginseng 
schneller an Gewicht \'erlieren. 

Die ;:tlten Chintstn wußten d:\S sch"l1 
früher: Sie konst.llierten, claß ,.der konti
nuierliche Gebrauch von Ginseng zu lan
gem Leben bei niedrigem Körp.:r:;ewichr' 
ruhre, .. Gin-Stng'". die �·fer.sch�n"Wurl.cI, 
die sie an erSte Stelle ihrer .. königlichen 
Kräuter" reihten, half ihnen seit zweitau·· 
send Jahren Krankheiten vtrmeiden. Und 
duran hatten chlne:;ische Ärlte ein v;t:l.!CS 
Interesse: Sie wurden nur bez;!hlt. solange 
ihr Kunde sich bester Gesundheit erfreute 
- im Augenhlick der Erkrankung wurde 
'die Zahlung I=ingcslellt. • 




