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sunrise campus ist unsere Antwort auf die Idee von Florian Staub:
Denn für Schüler*, Lehrlinge und Studenten gibt es bis zum 31. Dezember 2005
auf den sunrise SMS-Inklusive-Mobilabos die Option sunrise campus. Damit
kannst du in deiner Freizeit** mit anderen sunrise Mobilkunden so viel gratis
telefonieren wie du willst. Und das ein ganzes Jahr lang. Jetzt anmelden
und profitieren. Weitere Infos in deinem sunrise center oder unter

www.sunrise.ch/campus Ideen bringen uns weiter.
* b 11 J h ** M F 19 7 Uh d d W h d i h lb d S h i

Wer in

Ausbildung ist,

telefoniert 

gratis.

Das war die Idee von sunrise Kunde Florian Staub:

Wenigstens beim 
Mobiltelefonieren nicht 
sparen müssen.
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Liebe Leserin, lieber Leser,

seitdem zum ersten Mal eine Schiene ein gebrochenes Bein ruhig stellte, sind

die Hilfsmittel der Heilkunst komplexer geworden. In Spitälern und Arztpra-

xen kommen heute Geräte und Instrumente zum Einsatz, die noch vor hun-

dert Jahren vollkommen unbekannt waren: Elektro-Enzephalogramm, End-

oskopie, Röntgenapparat, Ultraschall, Herzschrittmacher und vieles andere

mehr. So werden zum Beispiel Operationsgeräte immer weiter verkleinert,

moderne Bildgebungsverfahren eingesetzt oder Kommunikationswege ver-

bessert. Nebenwirkungen und Komplikationen nehmen durch wenig invasive

Eingriffe deutlich ab – je kleiner der Schnitt, desto geringer die Belastung für

die Patienten und Patientinnen. Körpergewebe lässt sich im Labor vermehren,

und Menschen tragen künstliche Gelenke, ohne dass sie es merken.

Die Entwicklungen in der Medizinaltechnik erleichtern Diagnose und Thera-

pie von vielen Krankheiten und bringen damit grosse Verbesserungen: Viele

Patienten und Patientinnen können vom neuesten wissenschaftlichen Know-

how profitieren. Doch dabei sollte sichergestellt sein, dass mit den technischen

Innovationen – besonders in hoch spezialisierten Gebieten – die Kosten nicht

weiter steigen oder die Versorgungsqualität bei gleichem Aufwand deutlich

verbessert wird. Nicht selten können gerade neue technologische Ansätze da-

zu beitragen, im Gesundheitswesen Kosten zu sparen.

Im Mittelpunkt dieser Ausgabe von UNI NOVA stehen einige ausgewählte

Projekte der Medizinaltechnik, an denen Forschende der Universität Basel ar-

beiten. Hier bildet sich gerade ein neuer, einmaliger Forschungsschwerpunkt,

der die bisherigen Aktivitäten vernetzt und durch Kooperationen erweitert.

Fachleute aus Medizin, Ingenieur- und Naturwissenschaft, aber auch aus der

Industrie arbeiten eng zusammen. Anvisiert wird in den Labors der Univer-

sität in erster Linie die Grundlagenforschung, doch gerade in der Medizinal-

technik sind die Grenzen zur anwendungsorientierten Forschung fliessend.

Christoph Dieffenbacher

Redaktion UNI NOVA



www.ey.com/ch/careers

The only question remains, how far do you want to go? Because in the

team you’ll join, you’ll find a blend of experience and knowledge to

help you overcome the challenges you’ll face. With the care and

support you need, too. What we want from you is bright ideas,

determination, and the ability to work with other people. Because it’s

amazing the distance we can cover together.

Take charge of your career. Now.

careers@ch.ey.com

When it’s
too far to go alone, the team will take you there.
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Moderne Diagnosemittel ,  computerassist ierte Chir -

urgie,  biotechnologisch entwickelte Mater ial ien und

Implantate –  immer häuf iger  kommt hoch spezial i -

s ierte Technologie im Kampf gegen Krankheiten

zum Einsatz.  Die Universität  Basel  forscht an der

Spitze mit .  

Im Rahmen ihrer strategischen Planung hat die Medizinische

Fakultät der Universität Basel eine zunehmende Fokussierung

ihrer Forschung auf Schwerpunkte beschlossen. Vier davon

wurden bereits bei der Einrichtung des Departements Klinisch-

Biologische Wissenschaften im Verbund mit den universitären

Kliniken definiert: Immunologie, Onkologie, Neurowissen-

schaften sowie Zellplastizität und Gewebereparatur. Ein wei-

terer, neuer Schwerpunkt ist zur Bündelung der wissenschaft-

lichen Aktivitäten klinischer Fächer vorgesehen: Er heisst «Cli-

nical Morphology and Biomedical Engineering» (CMBE).

Zentral beteiligt am neuen Verbund sind mehrere Forschungs-

gruppen der Medizinischen Fakultät: das Laboratorium für Or-

thopädische Biomechanik, das Ganglabor des Universitätskin-

derspitals beider Basel, die Arbeitsgruppe «Computer Assisted

Radiology and Computer Assisted Surgery» sowie das High-

tech-Forschungs-Zentrum der Kiefer- und Gesichtschirurgie

und das Zentrum für Zahnmedizin. Ihre Arbeitsgebiete lassen

sich unter dem Begriff «angewandte Makromorphologie» zu-

sammenfassen: Traumatologie, Kiefer-  und Gesichtschirurgie,

Neurochirurgie, Orthopädie, Radiologie, Kieferorthopädie,

Zahnärztliche Chirurgie. Die Gruppen waren bereits bisher

substanziell wissenschaftlich tätig.

Breite Ausrichtung Die thematische Ausrichtung des neuen

Schwerpunkts ergibt sich unmittelbar aus den bestehenden Ar-

beitsgebieten. Als solche sind etwa zu nennen: die Optimierung

der Operations- und Interventionsplanung unter Anwendung

moderner bildgebender Techniken und die Optimierung der

intraoperativen Bildgebung und Navigation. Ebenso weiterver-

folgt wird die Entwicklung neuer minimal invasiver Opera-

tions- und Interventionstechniken und Zugangswege, die kli-

nisch angewandte Robotik und die Technologieintegration im

Operations- und Interventionsumfeld.

Ebenfalls im Fokus der Basler Forschungsgruppen sind die Ent-

wicklung und das Testen adaptierter und optimierter Materia-

lien, Verbundwerkstoffe, Implantate und Instrumente sowie die

funktionell anatomischen Grundlagen zu klinischen Fragestel-

lungen. Unter anderem soll auch die sozioökonomische Evalua-

tion der aus den Entwicklungen resultierenden verbesserten

Behandlungsstrategien weiter betrieben werden.

Über die bisherige Forschung hinaus ergeben sich interessante

weitere Optionen von Aktivitäten und Vernetzungen, nämlich

etwa in Themen wie der Biomechanik und Bildgebung auf

ultrastrukturellem Level, der Integration nanotechnologischer

Module zur Lösung der bearbeiteten Probleme, dem Anpas-

sungsverhalten lebender Gewebe an Implantationsmaterialien,

den Gewebereaktionen auf oberflächenadaptierte Behand-

lungssysteme, dem Einfluss von Kräften und Momenten auf

zellulärer Ebene und anderen mehr.

Zu den Hauptakteuren des neuen Schwerpunkts sollen drei

weitere Professuren dazukommen: nämlich für Makroanatomie,

für computerunterstützte, intelligente Systeme in der klini-

schen Morphologie sowie für Materialwissenschaften. Vorgese-

hen sind auch eine direkte Zusammenarbeit anhand konkreter

gemeinsamer Projekte mit anderen internationalen Arbeits-

Neuer Schwerpunkt
Medizinaltechnik 

Spitzenmedizin ist ohne moderne Technologie fast undenkbar:

Operationssaal im Universitätsspital Basel (oben), Überwachung von

Körperfunktionen am Computer (unten) [Bilder: Claude Giger].
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gruppen und der Aufbau eines  Forschungsnetzwerks mit Part-

nern im Ausland. In bisher bereits etablierten Kooperationen

besteht eine Zusammenarbeit mit mehreren Einrichtungen in

Forschung, Lehre und Industrie. Zudem ist eine lockere Vernet-

zung durch allgemeine Kooperationsvereinbarungen mit der

Industrie, aber auch anderen staatlichen Einrichtungen geplant

– wie etwa den Fachhochschulen.

Interne und externe Kooperat ionen Bereits heute wird

den Forschenden ein grosser Teil der verfügbaren Ressourcen

von der medizinaltechnischen Industrie zur Verfügung gestellt.

Dies wird verständlich, wenn man berücksichtigt, dass die For-

schung und Entwicklung in den Labors zu einem erheblichen

Teil anwendungsorientiert ist und dem Primat der medizini-

schen Fragestellung vor der technischen Lösung folgt. Ein

wichtiges Ziel der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten ist

es, das technologische Wissen und Können Partnerunterneh-

men zugänglich zu machen und möglichst rasch und kreativ in

neue Produkte und Produktionsverfahren umzusetzen.

Von einer derartigen Zusammenarbeit profitieren sowohl die

Hochschule und der Forschungsstandort Basel als auch die 

industriellen Partner, die zum Teil schweizerische kleine und

mittlere Unternehmen, zum Teil aber auch international tätige

Firmen der Medizinaltechnik sind. Für ihren wirtschaftlichen 

Erfolg spielt die Suche nach neuen Produktideen, deren Aus-

wahl, Bewertung und Umsetzung in marktgerechte Produkte

eine vitale Rolle.

Dabei ist eine generelle Tendenz zu beobachten: Einerseits ho-

len die Labors der Industrie klinisch tätige Forscher und Ent-

wickler, anderseits lagern sie über Kooperationsverträge einen

Teil der Entwicklung in universitäre Kliniken und hochschulba-

sierte Institutionen aus. Diese Entwicklung wird gefördert,

wenn in den Hochschulen die notwendige Mischung aus (infor-

mations-)technischem und medizinischem Know-how vorhan-

den ist. Die jeweilige Hochschule profitiert durch eine Versteti-

gung ihrer Forschungsfinanzierung und durch die qualitative

und quantitative Verbesserung ihrer Forschungsmöglichkeiten.

Der vorgesehene Schwerpunkt nimmt in seiner interdisziplinä-

ren und kliniknahen Struktur Tendenzen auf, die auch andern-

orts als sinnvoll erkannt wurden. Zu nennen sind hier etwa das

Surgical Planning Lab an der Harvard Medical School, das wie

viele andere ursprünglich einen neurochirurgischen Ansatz

hatte, sich in den letzten Jahren aber auf andere Gebiete der

computerassistierten Therapie ausgedehnt hat. Andere Beispie-

le sind das Interventional Centre am Rikshospitalet University

Hospital in Oslo und das «Interdisziplinäre Stereo-taktische

Interventionelle Planungslabor Innsbruck». Im Aufbau befin-

det sich zudem an der Charité das «Musculoskeletal Research

Center Berlin».

Lösungen im Dialog Allen diesen Forschungseinrichtungen

gemeinsam ist die Entwicklung neuer technologischer Lösungen

zu medizinischen Fragestellungen im Dialog zwischen Medizi-

nern und «Technikern» (Physikern, Mathematikern, Ingenieu-

ren und anderen). Auf diese Weise entstehen Prototypen und

schliesslich Produkte, die zum einen am Bedarf orientiert, zum

andern bereits auf ihre Anwendung optimiert sind. Die nationa-

le und internationale Position und Sichtbarkeit der bestehenden

Gruppen des Schwerpunkts werden sich zweifellos durch die

Bündelung der Kräfte an der Universität Basel weiter verstärken.

Eine exzellente Ausbildung ist dabei Garant für den Aufbau 

notwendiger Forschungskompetenzen. Verfolgt wird daher 

die gemeinsame Entwicklung eines spezialisierten Masterpro-

gramms an der Medizinischen Fakultät und am Standort Basel,

das offen ist sowohl für Mediziner als auch für Naturwissen-

schaftler aus Hoch- und Fachhochschulen. Ermöglicht wird die

Etablierung des neuen Schwerpunkts der Medizinischen Fakul-

tät vor allem über zwei namhafte Unterstützungsbeiträge: Die

beiden in der Medizinaltechnik in der Region tätigen Unter-

nehmer Thomas Straumann und Hansjörg Wyss stellen der

Universität zusammen fast 9,5 Millionen Franken zur Verfü-

gung. Ihre Beiträge sind mit keinerlei Auflagen verknüpft; er-

wartet wird hervorragende Wissenschaft auf dem Gebiet der

Medizinaltechnik.

Dieser Beitrag stützt sich auf das Konzept «Clinical Morphology and Bio-
medical Engineering» der Medizinischen Fakultät der Universität Basel vom
Februar 2005.
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Die Kräfte, 
die uns bewegen
Mit einer  Analyse des Gehens und Stehens lassen

sich Störungen dieser Funktionen besser behandeln.

Im Alltag ist Bewegung für uns selbstverständlich, und wir ver-

schwenden kaum Gedanken an ihre Mechanismen. Für uns

scheint klar, dass wir dafür unsere Muskeln einsetzen. Stehen

und Gehen sind scheinbar trivial. Mit der Untersuchung von

Störungen dieser Funktionen hat sich ein Fenster aufgetan, das

einen Einblick in die Mechanismen erlaubt, die diese Funktio-

nen ermöglichen. Das Instrument dafür ist die instrumentierte

dreidimensionale Bewegungsanalyse.

Bei dieser Untersuchung werden einem Probanden Marker an

festgelegten Körperstellen aufgeklebt. Diese Marker definieren

die Körpersegmente im Raum und werden von Videokameras

verfolgt. So lässt sich die Position der markierten Segmente 

jederzeit in drei Dimensionen feststellen. Aus den Winkeln der

Segmente zueinander werden die Winkel berechnet, die als Ge-

lenkwinkel die Bewegung der Gelenke beschreiben. Simultan

wird die Kraft zwischen Fuss und Boden aufgezeichnet, wobei

diese so genannte Bodenreaktionskraft wiederum in drei Di-

mensionen und über die Zeit gemessen wird.

Winkel  und Kraft  Die Messung von Winkeln und Kraft lässt

sich mathematisch verbinden, womit die Drehmomente und

Nettoleistungen in den Gelenken berechnet werden. Dies gibt

Aufschluss über die aufgebrachte Muskelarbeit. Ebenfalls 

simultan können die Muskelströme abgeleitet werden – mit 

einem Elektromyogramm –, was einen Einblick in die Muskel-

steuerung ermöglicht. Die heute routinemässig angewandte in-

strumentierte Bewegungsanalyse beschränkt sich zwar noch

auf die unteren Extremitäten, die Untersuchungen werden aber

zunehmend auf den ganzen Körper ausgedehnt.

Bekannt ist bereits Wesentliches zum Stehen und Gehen. Im

Stehen balancieren wir den Schwerpunkt derart, dass er hinter

dem Hüftgelenkzentrum und vor dem Kniegelenkzentrum

liegt. Dadurch wird auf beiden Gelenkhöhen ein Drehmoment

wirksam, das sich aus der Schwerkraft abspaltet und die Ge-

lenke in Streckstellung drückt, wo der Bandapparat dieser 

Kraft entgegenwirkt («Wir hängen uns in die Bänder», wie der

Volksmund sagt). Diese Drehmomente werden als externe (von

aussen einwirkende) Streckmomente bezeichnet.

Einzig am Sprunggelenk existiert kein Bandapparat, der Halte-

funktion übernehmen kann: Der Fuss muss sich ja verschiede-

nen Bodenoberflächen anpassen können. Die Schwerkraft fällt

vor dem Schienbein in den Mittelfuss. Damit wird das Schien-

bein durch eine äussere Kraft nach vorne in Vorlage gedrückt,

und wir müssen diese Kraftkomponente mit Muskelkraft neu-

tralisieren. Etwas vereinfacht: Der Wadenmuskel kontrolliert

über die Position des Schienbeins im Raum indirekt die Lage

des Schwerpunkts und damit die aufrechte Haltung. Seine

Kraft bringt er über den Fuss als Hebelarm auf den Boden, was

die Notwendigkeit eines stabilen Fusses unterstreicht. Der Ein-

Reinald Brunner, Jacqueline Romkes

Beim Gehen wandert die Bo-

denreaktionskraft – die Kraft 

zwischen Fuss und Boden – aus 

einer Richtung von hinten in eine

Richtung von vorne und bildet 

eine «Schmetterlingsfigur» (Bild:

Ganglabor).
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satz von Muskelkraft wird minimiert. Trotzdem benötigen wir

natürlich auch die übrigen Muskeln, um uns in den verschiede-

nen Stellungen zu stabilisieren.

Wie sieht der Bewegungsablauf beim Gehen in den Beinen ge-

nau aus? Grundsätzlich unterscheiden wir eine Stand- und eine

Schwungphase. Beide überlappen sich beim Gehen, was zu zwei

kurzen Phasen führt, in denen wir mit beiden Beinen auf dem

Boden stehen (im Gegensatz zum Rennen). In der Standphase

rollen wir über den Fuss ab, wozu die Ferse aufgesetzt wird. Der

Fuss bewegt sich bodenwärts, bis die Sohle aufliegt. Die Fuss-

heber dämpfen dieses Aufsetzen. Dann wandert der Unter-

schenkel gegenüber dem Fuss nach vorne, bis diese Bewegung

durch den Wadenmuskel gebremst wird. Beim anschliessenden

Abstossen wird der Fuss gegen den Boden gedrückt.

In der Schwungphase wird der Fuss wieder nach oben gezogen

und für das Aufsetzen in Stellung gebracht. Während der

Standphase beugt sich das Kniegelenk zunächst federnd, er-

reicht aber in der Mitte der Standphase schon die maximale

Streckung. Beim Abstossen beugt es sich und faltet sich in 

der Schwungphase zusammen, während der Fuss hochgezogen

wird. Durch dieses Zusammenlegen verkürzt sich das Schwung-

bein und bleibt nicht am Boden hängen. Das Hüftgelenk 

bewegt sich aus einer Beugestellung, welche die Schrittgrösse

bestimmt, kombiniert mit Aussendrehung und Abspreizung in

der Standphase in eine Überstreckung, Innendrehung und An-

spreizung.

Indirekte Kräfte Beim Gehen setzen wir nicht nur Muskel-

kraft ein, sondern wie beim Stehen spielen indirekte Kräfte eine

wesentliche Rolle, die aus Schwerkraft und Massenträgheit ge-

wonnen werden. Da diese beiden physikalischen Grössen zu-

sammenwirken, steht die Bodenreaktionskraft nicht senkrecht

zum Boden, sondern wandert aus einer Richtung von hinten in

eine Richtung von vorne.

Die Bodenreaktionskraft muss zusammen mit der Stellung der

Gelenke in den Beinen betrachtet werden. Beim Aufsetzen liegt

diese Kraft, trotz weitgehend gestrecktem Knie, hinter dem 

Gelenkszentrum. Damit unterliegt das Kniegelenk einer von

aussen einwirkenden Beugekraft. Es beugt sich federnd, und die

Kniestrecker bremsen und kontrollieren diese Beugebewegung.

Gestreckt aber wird das Kniegelenk, indem sich der Unter-

schenkel, gebremst durch den Wadenmuskel, weniger schnell

als der Oberschenkel nach vorne bewegt. Die Bodenreaktions-

kraft kommt vor das Kniegelenk zu liegen. Damit wirkt jetzt

von aussen eine Streckkraft, und das Kniegelenk wird ohne

Einsatz der Kniestreckmuskeln gestreckt. Beim Abstossen span-

nen sich dann die Beugemuskeln kurz an. Ihre Kraft wird zum

Teil auf den ganzen Körper übertragen und bewegt ihn vor-

wärts, zum Teil aber beschleunigt sie lediglich das Bein als

zweigelenkiges Pendel. Durch diesen Anstoss legt sich das Bein

in der Schwungphase ohne Muskelkraft zusammen und entfal-

tet sich wieder vor dem Aufsetzen. Muskelaktivität wird ledig-

lich bremsend zur Kontrolle am Schluss der Schwungphase ein-

gesetzt.

Was ist  Hinken? Gewöhnlich sehen wir unsere Bewegungen

als direkte Folge von Muskelaktivierungen. Diese Idee ist aber

nicht korrekt. Als aufrechte Wesen haben wir gelernt, die

Schwerkraft einzusetzen und aus ihr Nutzen zu ziehen. Muskel-

kraft dient mehr der Kontrolle von indirekt einwirkenden äus-

seren Kräften als direkt der Bewegung. So kann auch Hinken

verstanden werden: Beim Gehen werden Muskeln eingesetzt,

um von aussen einwirkende Kräfte zu neutralisieren. Stehen

diese Muskeln nicht zur Verfügung (bei Lähmungen oder

Schmerzen), bewegen wir den Schwerpunkt derart, dass die

äusseren Kräfte nicht mehr auftreten.

So gut wir die Funktion der Beine beim Gehen kennen, so we-

nig wissen wir noch über jene von Körper und Armen. Offen-

sichtlich bewegen sich auch diese Segmente in charakteristi-

scher und monotoner Weise, doch ist der biomechanische

Hintergrund noch unbekannt. Zukünftige Forschung der

Ganganalyse wird sich dieser Frage annehmen und damit auch

weiteren Einblick in gestörtes Gehen und Kompensationsme-

chanismen geben.

PD Dr. med. Reinald Brunner ist Leiter des Ganglabors am Universitäts-
Kinderspital beider Basel, Jacqueline Romkes technische Leiterin und wissen-
schaftliche Mitarbeiterin.



Die  Integrat ion von Technologien und Prozessen ist

eine Bedingung für  den Fortschritt  in  der  Medizin.

Das lässt  s ich am Beispiel  der  bi ldgeführten Thera-

pie zeigen.  

Medizin ist inhärent invasiv, sie greift ein, um einen krankhaf-

ten Zustand nicht entstehen zu lassen, ihn zu verbessern oder

zu heilen. Technologische Einzelfortschritte, etwa die Entde-

ckung der Röntgenstrahlen, waren häufig Bedingung und Aus-

löser medizinischer Entwicklungssprünge. In Zukunft wird 

eine neue Qualität des Fortschritts immer wichtiger werden:

nämlich die Integration verschiedener medizinischer Techno-

logien, Fachgebiete und Abläufe.

«Embrace image-guided intervention or perish», so die Aussage

von Michael Vannier, Radiologe und anscheinend versehentlich

Präsident der internationalen Gesellschaft für computerunter-

stützte Chirurgie, kürzlich an einem Kongress in Berlin. «Be-

treibe Technologieintegration oder du verpasst die Zukunft der

minimal invasiven Medizin», so seit über zehn Jahren das 

Credo der CARCAS-Forschungsgruppe am Universitätsspital

Basel. (CARCAS steht für Computer Assisted Radiology and

Computer Assisted Surgery.)

Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit, wo doch Radiologie

und Chirurgie traditionell verschiedenen Tätigkeiten nachge-

hen? Der Hauptgrund dafür liegt in der universellen Strömung

hin zur so genannten minimal invasiven Medizin, also zu 

Verfahren, die denselben Effekt wie eine Standardprozedur mit

einem geringeren Zusatzschaden erreichen. Es ist ein grosser

Unterschied, ob etwa für eine Gewebeentnahme aus einem 

tumorverdächtigen Leberherd die Bauchdecke geöffnet oder ob

sie minimal invasiv mit einer 1,5 mm starken Biopsienadel un-

ter Ultraschallführung durch die Haut durchgeführt wird.

Bildführung und damit der Ersatz von direkter Sicht durch ver-

schiedene Bildgebungsmethoden, etwa radiologische oder end-

oskopische, ist zentral für die minimal invasive Medizin. Die

Zusammenarbeit von Spezialisten für invasive Therapie und je-

nen für Bildführung liegt demnach in der Natur der Sache.

CARCAS versucht nun, ausgehend von medizinischen Frage-

stellungen – etwa bekannten Nachteilen einer Operationsme-

thode –, bestehende und zum Teil neu zu entwickelnde Tech-

nologien einzuführen und an die Bedürfnisse der Medizin 

anzupassen.

Bildführung analog Auto-Navigation So entstand in Ba-

sel in den frühen 1990er-Jahren ein Navigationssystem für die

radiologische und unfallchirurgische Instrumentenführung am

Computertomographen (CT). Medizinische Navigationssyste-

me steuern medizinische Instrumente in ganz analoger Weise

wie moderne Auto-Navigationssysteme Automobile. Mit un-

serem System konnten etliche Beckenbrüche geschlossen, das

heisst ohne Freilegung des Knochens eingerichtet und durch

kleine Hautschnitte verschraubt werden. Grosse Zugänge wur-

den vermieden, wodurch sich Infektionsrisiko und Blutverlust

deutlich verringerten und die Rekonvaleszenz sich verkürzte.

Bildgeführte Therapie
Peter Messmer, Augustinus L. Jacob

Der multifunktionale bildgesteuerte Interventionsraum während einer

nachgestellten Notfallversorgung. Möglich ist das Verschieben der

Tischplatte samt Patientin vom Notfalltransporter (vorne, mit Rollen)

auf den kombinierten Bildgebungs- und Operationstisch (Mitte, auf

zwei Säulen) ohne Umlagerung.  Das Computertomographiegerät ist

im Hintergrund, der Reinlufteinlass an der Decke (Bild: CARCAS).



12 UNI NOVA 101/2005 Medizin und Technik

Nicht jeder Knochenbruch kann jedoch ohne Freilegung von

aussen eingerichtet werden. Ein offenes Operieren war mit 

unserem Navigationssystem nicht möglich, da der CT-Raum ja

kein steriler Operationssaal ist. Was tun? Wenn wir perfekte

Bildgebung bei voller Sterilität wollten, so mussten wir diese

Bildgebung eben in eine sterile Umgebung, also einen Opera-

tionssaal bringen. Genau das haben wir getan.

Nun können wir etwa in einem einzigen Eingriff bei einem 

vorderen und hinteren Beckenbruch die vordere Komponente

offen mit Platte und Schrauben versorgen und den hinteren

Anteil mit Computernavigation durch die Haut sicher und 

präzise verschrauben. Andere Fachrichtungen wie die Neuro-

chirurgie profitieren ebenfalls von der hochauflösenden intra-

operativen Bildgebung und Navigation. Bis heute wurden in

diesem Raum  durch verschiedene Disziplinen über 300 Patien-

ten therapiert.

Ein Computertomograph im Operationssaal nur für ausge-

wählte Eingriffe ist allerdings nicht wirtschaftlich. Deswegen

integrierten wir zusätzlich ein fortschrittliches Konzept der

Versorgung vital bedrohter Patienten, nämlich die Diagnostik

und Therapie an einem Ort. Etwa 80% aller Schwerverletzten

werden in den ersten Stunden nach Eintreffen im Spital mit 

einer Computertomographie untersucht. Da die erste Stunde

nach dem Unfall für das Überleben entscheidend sein kann,

sollten diese Patienten möglichst am selben Ort diagnostiziert

und versorgt werden. Diese Forderung erfüllt der multifunktio-

nale bildgestützte Interventionsraum, wie wir das neue Kon-

strukt nannten, in idealer Weise.

Schwier ige Integrat ion Am Anfang der beschriebenen

Entwicklung waren wir der Ansicht, Technologieintegration sei

vor allem eine Frage der Technik und des Geldes. Wir haben

uns gründlich getäuscht. Sicher war es nicht einfach, Mittel aus

verschiedenen Budgets umzuleiten, einen Industriepartner zu

finden und mit ihm zu kooperieren. Das bei weitem Schwie-

rigste war aber, Strukturen, Abläufe, Vorbehalte und Verände-

rungsängste im eigenen Spital zu verändern oder zu überwin-

den. Dabei spielen mehrere Faktoren eine Rolle.

Da war einmal der «kooperative Imperativ»: Konnten wir uns

bisher noch entscheiden, ob wir mit anderen Disziplinen kolle-

gial zusammenarbeiten wollen, so gibt es jetzt kein Ausweichen

mehr. So eng und langfristig wie in diesem Projekt haben die

meisten von uns noch nicht mit «fachfremden» Personen ko-

operiert. Die multiplen Zuständigkeiten, Unterstellungsverhält-

nisse und Rückversicherungsnotwendigkeiten machten und

machen die Führung ausgesprochen schwierig. Was jeder früher

in seinem Bereich selber entscheiden konnte, muss nun ver-

handelt werden, da ja eine gemeinsame Zuständigkeit besteht.

Wiederholtes Training Weiter gab es technische Probleme,

wie sie zwangsläufig bei jedem Integrationsprojekt auftreten,

bei dem – teils neu entwickeltes – High-Tech-Equipment von

verschiedenen Firmen zusammen funktionieren muss. Hinzu

kam das Schulungsproblem: Mehr als 200 Fachleute aus ver-

schiedenen Bereichen mussten und müssen in der Benutzung

des Raums wiederholt trainiert, neues Personal laufend einge-

wiesen und geschult werden. Vorhandene, als bewährt empfun-

dene und teils international akzeptierte Abläufe und Prozesse

müssen an die neuen Möglichkeiten angepasst und integriert

werden. Damit stehen wir erst am Anfang.

Wir waren ausgezogen, nicht das Fürchten, aber die Technolo-

gieintegration zu lernen. Wir sind jetzt bei der Prozess- und

Konzeptintegration angekommen und gehen weiter auf einem

Weg, dessen Ende noch nicht in Sicht ist. Weitere Integrations-

schritte, technische wie konzeptionelle, werden folgen. Unser

Projekt ist ein weiteres Beispiel dafür, wie der technologische

Fortschritt, konkret die Technologieintegration, in die Medizin

hineinwirkt und dort tief greifende Veränderungen auslöst.

So gesehen, ist es offenbar kein Widerspruch, wenn ein Radio-

loge wie Michael Vannier Präsident einer chirurgischen Ge-

sellschaft ist. Wir geben ihm das letzte Wort zur zukünftigen

Entwicklung medizinischer Fachgebiete: «Those kinds of dis-

tinctions, about what your speciality is and what service you

provide, are becoming indistinct.»

PD Dr. Peter Messmer ist leitender Arzt in der Unfallchirurgie am Univer-
sitätsspital Zürich und PD Dr. Augustinus L. Jacob leitender Arzt in der 
Abteilung für Interventionelle Radiologie am Universitätsspital Basel.
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Bakterien innert 
Stunden bestimmt
Dieter Wirz

Mit einem Isothermen-Micro-Nano-Kalor imeter  wird

es mögl ich,  Bakter ien innerhalb von sehr kurzer

Zeit  zu identi f iz ieren.  So lässt  s ich eine mögl iche

Antibiot ika-Resistenz in wenigen Stunden best im-

men – was bei  der  Behandlung von Infekten wichtig

werden kann.

Die heute angewendeten Methoden zur Kultur und Bestim-

mung von Bakterien beruht im Wesentlichen noch immer auf

den Methoden, die Robert Koch als Begründer der modernen

Bakteriologie vor mehr als hundert Jahren entwickelt hat. Er

untersuchte in seiner Freizeit mit dem Mikroskop Mikroorga-

nismen, und es gelang ihm dabei, Milzbrandbakterien (Bacillus

anthracis) zu züchten, ihre Sporenbildung zu beobachten, und

vor allem, die Bakterien zu isolieren.

Die ursprünglichen Methoden der Zucht von Bakterien auf

Agar-Agar in Petrischalen wurden in den letzten 120 Jahren

immer mehr verfeinert und optimiert. Zusätzliche Methoden,

wie die molekulare Diagnostik – zum Beispiel die Polymerase-

Kettenreaktion (englisch Polymerase Chain Reaction PCR) –,

wurden in der Mikrobiologie eingeführt. Dabei wird die Erb-

substanz DNA vervielfältigt, ohne dass lebende Organismen

gezüchtet werden.

Ein Nachteil der Koch’schen Kultur- und Bestimmungsmetho-

den ist, dass sie einerseits sehr anspruchsvoll und kaum auto-

matisierbar und deshalb sehr personalintensiv sind. Anderseits

verstreichen je nach Fragestellung vom Probeneingang bis zur

definitiven Erregerbestimmung mit einer Antibiotika-Resis-

tenzprüfung oft mehrere Tage. Vielfach können deshalb Infekte

nicht von Beginn an resistenzgerecht behandelt werden.

Gefährl iche Komplikat ionen Zum Beispiel zählen in der

orthopädischen Chirurgie Infekte, insbesondere in der Gegen-

wart eines künstlichen Gelenks, zu den am schwierigsten zu 

Versiegelte Ampullen mit 3 Milliliter Nährlösung nach der Kultur im

Kalorimeter: Zwei der Ampullen zeigen eine deutliche Trübung durch

Bakterienwachstum (von links: koagulase-negative Staphylokokken,

kein Wachstum, Staphylococcus aureus mit Rotfärbung durch Hämo-

globinverunreinigung). Ein wesentlicher Vorteil der geschlossenen Am-

pullen ist die verminderte Gefahr einer Kontamination der Umwelt mit

Bakterien aus der Kultur (Bild: Labor für Orthopädische Biomechanik). 
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behandelnden Komplikationen. Diese führen leider auch sehr

häufig zu bleibenden Schäden oder gar zur Invalidität der 

Patienten. So wäre es mehr als nur wünschbar, dass nach einem

Eingriff bei einem möglichen Protheseninfekt bereits sehr

schnell eine resistenzgerechte, antibiotische Therapie eingelei-

tet werden könnte. Mit den neu entwickelten Messmethoden

im Isothermen-Micro-Nano-Kalorimeter (IMNC) wird das

möglich sein.

Bei einem isothermen Kalorimeter wird die Wärmemenge 

gemessen, die gebraucht wird, um eine Probe auf genau der

gleichen Temperatur zu halten, während eine Reaktion abläuft.

Die Temperatur wird konstant gehalten und die Energie ge-

messen, die zum Heizen als auch zum Kühlen benötigt wird. So

ist es möglich, sowohl endo- wie auch exotherme Reaktionen

zu überwachen.

Die IMNC werden vorwiegend bei sehr langsam ablaufenden

Reaktionen eingesetzt, welche mehrere Stunden bis Jahre dau-

ern. Mehrheitlich werden solche Geräte gebraucht, um die che-

mische Stabilität von Verbindungen in Medikamenten, Spreng-

stoffen und Kunststoffen zu messen. In ihnen kann auch die

Wärmeproduktion von Bakterien und anderen Mikroorganis-

men während ihrer Replikation bestimmt werden.

Verschiedene Wissenschaftler haben in den vergangenen dreissig

Jahren Bakterien in Kalorimetern gezüchtet. Dass diese Metho-

de keinen Eingang in die klinische Mikrobiologie gefunden hat,

liegt vor allem an zwei Punkten: Erstens gab es bis vor wenigen

Jahren nur Kalorimeter mit maximal drei Kanälen, und zweitens

wurden die Versuche mit Bakterien an offenen Systemen vorge-

nommen, welche eine Zugabe von Reagentien ermöglichen.

Technik optimiert  Durch eine am Labor für Orthopädische

Biomechanik der Universität Basel erarbeitete Optimierung

der Untersuchungstechnik ist es nun möglich, einzelne Mikro-

organismen schon nach einer bis zwei Stunden nachzuweisen.

Ein entsprechendes Patent wurde angemeldet. Im Verlauf der

Untersuchung produzieren die verschiedenen Typen von

Mikroorganismen unterschiedlich viel Wärme und erzeugen

dadurch eine für den jeweiligen Organismus typische Signatur.

Einer der Schwerpunkte der Arbeit geht dahin, zu versuchen,

die Keime aufgrund ihrer arttypischen Wärmekurven zu iden-

tifizieren.

Im Labor für Orthopädische Biomechanik wurde kürzlich ein

neuer IMNC mit 48 Kanälen eingerichtet, in welchen die Wär-

meabgabe unabhängig gemessen werden kann. Der Vorteil 

dieses Systems liegt darin, dass ausschliesslich ein geschlosse-

nes System mit verschlossenen Ampullen benutzt wird. Diese

geschlossenen Ampullen haben zwei wesentliche Vorteile: Sie

machen erstens das Handling der Proben viel einfacher, und

zweitens ist die Verbreitung von möglicherweise gefährlichen

Bakterien so gut wie ausgeschlossen.

Wichtige Information Beispielsweise wurde in einem Ver-

such ein auf Methicillin resistenter Staphylococcus aureus

(MRSA) mit einem auf Methicillin empfindlichen (suscepti-

ble) Staphylococcus aureus (MSSA) verglichen. Die beiden Pro-

ben zeigen ohne wirksame Antibiotika-Zugabe ein sehr ähnli-

ches Verhalten. Die Bakterien in der Nährlösung vermehren

sich sehr schnell, S. aureus hat eine Replikationszeit von etwa

120 Minuten bei 37° C, und bereits nach etwa zehn Stunden ist

das Maximum des Wachstums überschritten. Die Bakterien ge-

hen in eine Art Ruhezustand über, welcher durch den limitier-

ten Stoffwechsel in der abgeschlossenen Ampulle bedingt ist.

Besonders interessant sind aber die Proben mit einem Antibio-

tikum (Cefazolin), das gut gegen MSSA, jedoch schlecht gegen

MRSA wirksam ist. In Gegenwart von Cefazolin zeigt MRSA 

einen deutlich verzögerten Wachstumsbeginn und eine ver-

langsamte Teilung. Dieser Effekt ist noch deutlicher auf MSSA,

der kaum ein nachweisbares Wachstum zeigt. Es ist also mit

dem Isothermen-Micro-Nano-Kalorimeter bereits nach etwa

35 Stunden eindeutig nachweisbar, ob ein Staphylococcus au-

reus zu den gefürchteten MRSA gehört – dem wohl wichtigsten

Hospitalismuskeim –, oder aber, ob es sich um einen MSSA

handelt, welcher einfacher behandelbar ist: eine enorm wich-

tige Information für den Kliniker.

Dr. Dieter Wirz ist Mitarbeiter am Labor für Orthopädische Biomechanik der
Universität Basel.



Bessere Einblicke 
in Knorpelschäden
Niklaus F. Friederich 

Basler  Forscher bl icken t ief  in  erkranktes Gelenks-

gewebe:  Aufgrund einer  Entdeckung am Biozentrum

haben Neuenburger Forscher ein Rasterkraftmikro-

skop gebaut,  mit  dem sich subti le Veränderungen an

lebendem Gelenkknorpel  beobachten lassen.  Neue

Therapieansätze werden mögl ich.

Knorpel besteht aus einer dünnen Schicht von Weichteilgewe-

be, das die Gelenkflächen des Knochens überdeckt. Der grosse

Wasseranteil ist verantwortlich dafür, dass sich Knorpel defor-

mieren kann und die aufzunehmende Last gut verteilt. Neben

wenigen Zellen setzt sich der Knorpel aus Strukturproteinen

zusammen, so genannten Kollagenfasern, die grosse Zugkräfte

übernehmen können. Diese Fasern stabilisieren die Proteogly-

cane, riesige Moleküle, die aus Proteinen und Zuckern beste-

hen und grosse Mengen von Wasser zu binden vermögen. Man

kann das auch umgekehrt sehen: Ein feines, verästeltes Netz-

werk von Protoglycanen organisiert und stabilisiert die Kolla-

genfasern im Knorpelgewebe, sodass diese in allen Richtungen

verlaufen und nicht miteinander verkleben.

Bei Knorpelverletzungen oder degenerativen Knorpelverän-

derungen gibt es bisher folgende medizinische Behandlungs-

strategien: Entfernung von Knorpellappen, Anbohren der

Knorpeloberfläche, Übernähen von Defekten, Transplantatio-

nen oder auch Implantation von im Labor gezüchteten Knor-

pelzellen (Tissue Engineering). Was den Ärzten bisher fehlt, ist

ein Werkzeug, das die mechanischen Eigenschaften des verletz-

ten und/oder behandelten Knorpels direkt misst und sie mit

den biomechanischen Werten von normalem Knorpel ver-

gleichen kann. Möglicherweise werden solche Messungen die

Grundlage für die zukünftige Therapie bilden.

Was die Chirurgen, die Gelenkknorpelschäden beurteilen, täglich

tun – nämlich mit einem Taster in den Knorpel drücken und so

grob die Qualität des Knorpels «abtasten» –, entspricht keiner

quantitativen Evaluation des Knorpelzustands. Zwar sind Inden-

tations-Instrumente, welche die «Eindrückbarkeit» von Knorpel

mit Ultraschall oder anderen Methoden auch auf makroskopi-

scher Ebene messen, entwickelt worden. Sie haben sich aber bis-

her nicht durchgesetzt, und die Abtastung von Hand erlaubt kei-

ne frühe Entdeckung von pathologischen Knorpelveränderungen.

Die Entwicklung von Therapien ist schwierig, weil die Degene-

ration der gleitfähigen Gelenkoberfläche schon lange vor den

ersten Beschwerden eingesetzt hat und langsam, aber sicher

fortschreitet. Das heisst: Wenn sich die Gelenkserkrankung 

klinisch bemerkbar macht, der Patient also wegen Schmerzen

zum Arzt geht, sind Verschleiss und Degeneration meist bereits

so weit fortgeschritten, dass sie nicht mehr aufgehalten oder

therapiert werden können.

Blick durch das Arthroskop am anatomischen Präparat: Das Ras-

terkraftmikroskop tastet die Knorpeloberfläche ab (Bild: Uni Neu-

enburg).
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Nanosonden im Einsatz Rasterkraftmikroskope arbeiten

anders als optische Mikroskope. Die Nanosonde, eine von Au-

ge nicht erkennbare Nadel am Ende eines extrem feinen Biege-

balkens, wird in die Nähe des Objekts geführt. Die zwischen

den Atomen der Probe und der Nadel wirkenden Kräfte verfor-

men den Balken. Aus dieser gemessenen Verbiegung können

Rückschlüsse auf die mechanischen Eigenschaften der Probe

gemacht werden. Die Überlegung war deshalb: Eine Nanoson-

de, die das Knorpelgewebe auf der Mikro- bis Nanometerskala

quantitativ abtastet, sollte in der Lage sein, kleine örtliche Ver-

änderungen der Zusammensetzung des Knorpels zu messen.

Diese Messwerte kann dann der Kliniker für therapeutische

Ansätze benutzen.

Im Rahmen des vom Schweizerischen Nationalfonds geförder-

ten Nationalen Forschungsschwerpunkts Nanowissenschaften

untersucht ein Team um Prof. Ueli Aebi vom Maurice E. Mül-

ler-Institut für Strukturbiologie am Biozentrum der Univer-

sität Basel seit längerem Knorpeloberflächen. Mit dem Raster-

kraftmikroskop wird die Elastizität des Knorpels im Nanome-

terbereich gemessen. Die Labormessresultate an tierischem

und menschlichem Gelenkknorpel konnten an den gleichen

Proben mit den makroskopischen Messmethoden verglichen

werden, die am Labor für Orthopädische Biomechanik unter

Leitung von Dr. Dieter Wirz entwickelt wurden. Nun hat – zu-

sammen mit dem Institut für Mikrotechnologie der Univer-

sität Neuenburg mit Prof. Urs Staufer – die Arbeit an einem in

vivo arthroskopisch einsetzbaren Rasterkraftmikroskop-Mess-

kopf begonnen. Erste Versuche sind viel versprechend: Das

Konzept stimmt und die Messwerte sind klinisch auswertbar.

Bereits wurden am Anatomischen Institut erste erfolgreiche

Untersuchungen von Kniegelenkoberflächen an menschlichen

Präparaten durchgeführt.

In einem nächsten Schritt geht es darum, die Technologie

weiterzubringen und ein arthroskopisch einsetzbares Gerät zu

bauen, das unter den Bedingungen eines Operationssaals gut

arbeitet. Dazu sind noch weitere Tests und Entwicklungsschritte

notwendig. Die Gruppe um Prof. Ueli Aebi und Prof. Urs Stau-

fer hat sich bereits mit der Industrie in Verbindung gesetzt,

damit zu rechnen ist, dass arthroskopische Rasterkraftmikros-

kop-Messköpfe in grösseren Stückzahlen verwendet werden.

Präzise Aussagen In den bisherigen Arbeiten zeigt sich,

dass auf der Nanometerskala erstmals makroskopisch nicht

sichtbare Unterschiede zwischen gesundem und beschädigtem

Knorpelgewebe quantitativ erfasst werden können. Ähnlich

wie bei den «klassischen» Indentern auf der Millimeterskala,

die klinisch angewendet werden, können durch kontrolliertes

«Eindrücken» der Nanosonde in die Knorpeloberfläche feine,

präzise Aussagen über die mechanischen Eigenschaften des

Gelenkknorpels gemacht werden. Diese Aussagen – das zeigen

die bisherigen Arbeiten im Labor – korrelieren direkt mit des-

sen Gesundheitszustand.

Die Möglichkeit, Rasterkraftmikroskope für arthroskopische

Eingriffe routinemässig einzusetzen, interessiert sowohl Klini-

ker als auch Wissenschaftler und Industrie. Erstmals wird es

möglich sein, den Erfolg eingeleiteter Therapien in situ direkt

zu verfolgen. Auch die Kostenträger, die gemäss Krankenversi-

cherungsgesetz darauf zu achten haben, dass neue Methoden

wirksam und wirtschaftlich sind und keine Folgeschäden ver-

ursachen, sie sind sehr daran interessiert, in Labors gezüchtetes

Knorpelgewebe auch in situ überprüfen zu können. Dies weil

das im Labor gezüchtete Knorpelgewebe sehr teuer ist und der

Erfolg der Behandlung mit dem Rasterkraftmikroskop objekti-

viert werden kann.

Der heutige Standard bei der Behandlung fortgeschrittener 

Arthrosen ist die Implantation einer künstlichen Prothese.

Diese Operationen sind aufwändig und belasten den Körper –

was beim zunehmenden Alter der Patienten zu beachten ist.

Neue Ansätze zur Früherkennung, Prävention und eventuell

auch Heilung der Osteoarthrose könnten dem Prämienzahler,

den Krankenkassen und dem ganzen Gesundheitswesen Kos-

ten senken und den Patienten möglicherweise einen langen

Leidensweg ersparen helfen.

Prof. Niklaus F. Friederich ist Chefarzt an der Klinik für Orthopädische Chir-
urgie und Traumatologie des Bewegungsapparats am Kantonsspital Bruder-
holz.



Ein Schwergewicht der  k l inischen Forschung in der

Orthopädie gi l t  der  Arthrose,  dem degenerat iven

Verschleiss der  Gelenke.  In  Basel  haben sich Fach-

leute aus Orthopädie und der Biomechanik vorge-

nommen, gegen diese Krankheit  gemeinsam vorzu-

gehen.  

Rund 15% der Weltbevölkerung leiden unter irgendeiner Form

der Arthrosekrankheit. Die Gesundheitskosten ihrer Behand-

lung haben beispielsweise in Frankreich innerhalb von zehn

Jahren um 80%, das heisst etwa 8% pro Jahr, zugenommen.

Vergleichbare gesundheitsökonomische Zahlen zeigen sich in

vielen anderen Industriestaaten: Die Arthrose gewinnt gesund-

heitspolitisch und volkswirtschaftlich immer mehr an Bedeu-

tung.

Bei der Arthrose wird ein für die Bewegung und Funktion 

eines Gelenks wichtiger Knorpel zerstört. Diese Zerstörung

entsteht durch eine Reduktion der protektiven physikochemi-

schen Eigenschaften des Knorpels und durch eine Zunahme

der pathobiomechanischen Knorpelbelastung auf mikrosko-

pischer und makroskopischer Ebene. Entzündungsstoffe und

krankhafte Kräfte innerhalb des Gelenks spielen in diesem 

Degenerationsprozess eine Schlüsselrolle. Die chronische Ge-

lenkszerstörung führt zu zunehmenden Schmerzen, Schwel-

lung, Gelenkssteifigkeit, Reduktion des Bewegungsausmasses,

Hinken, Schwäche, Reduktion der Sportfähigkeit, Reduktion

der Lebensqualität, sozialer Isolierung, psychischem Leiden

und manchmal gar bis zur Teil- oder Vollinvalidität mit Ar-

beitsstellenverlust.

Zunehmende Ris ikofaktoren Epidemiologisch scheint die

derzeit wachsende Arthroserate ursächlich mit dem höheren

durchschnittlichen Alter der Bevölkerung und einer Zunahme

der Risikofaktoren erklärbar zu sein. Es ist bekannt, dass unter

anderem Übergewicht, Mangel an Bewegung, Knochenbrüche,

Bänderrisse, Gelenksverletzungen, metabolische Krankheiten

(Diabetes mellitus, Gicht usw.) zu Arthrose führen können.

Die Mechanismen sind trotz langjähriger Forschung nach wie

vor nicht verstanden oder nur ungenügend ausgeleuchtet. Es

ist daher dringend notwendig, die Ursachen und Mechanismen

der verschiedenen Arthroseformen zu untersuchen. Besonders

defizitär ist das Wissen im Bereich der so genannten posttrau-

matischen Arthrose (nach einer Verletzung oder einem Unfall)

und der idiopathischen Arthrose (ohne ersichtlichen Grund).

Therapeutisch folgt die Behandlung dem Stufenprinzip, wobei

die Reduktion von Schmerzen und die Wiederherstellung einer

möglichst normalen Gelenksfunktion im Vordergrund stehen.

An der Orthopädischen Universitätsklinik Basel laufen seit

Jahren Studien, um die unterschiedlichen Ursachen der Ar-

Im Kampf gegen 
die Arthrose
Victor Valderrabano

Weltweit erfolgreich in zahlreichen orthopädischen Zentren einge-

setzt: die in Basel entwickelte Sprunggelenksprothese HINTEGRA

(Bild: Newdeal SA, Lyon)
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throse am Beispiel des Sprunggelenks besser zu verstehen. Eine

umfassende Datenakquisition zeigte, dass die Arthrose am

Sprunggelenk im Gegensatz zum Hüft- und Kniegelenk haupt-

sächlich posttraumatischer Ursache ist. Weiter konnte nachge-

wiesen werden, dass nicht nur Knöchelbrüche oder andere

Bruchtypen des Unterschenkels und Fusses, sondern auch

«Knöchelverstauchungen» (Bänderrisse am Sprunggelenk) zu

dieser schmerzhaften Krankheitsform führen können. Eine

idiopathische oder primäre Arthrose am Sprunggelenk ist da-

gegen eher selten. Neue Untersuchungsmöglichkeiten der Bio-

mechanik haben in den letzten Jahren zu einer wesentlichen

Erweiterung des Wissens beigetragen. Zusammen mit dem re-

nommierten Biomechanischen Institut der Universität Calgary

(Kanada) konnten in Basel Techniken entwickelt werden, die

gewinnbringend in die klinische Forschung implementiert

werden konnten.

Basler  Entwicklungen Dass beispielsweise Arthrose nebst

der Zerstörung des Knorpels und Knochens auf noch nicht

verstandenem Weg auch zu einer sichtbaren Muskelatrophie

(Muskelschwund) führt, ist bekannt. So weisen Patienten mit

einer Arthrose des Sprunggelenks eine deutlich verkümmerte

Wadenmuskulatur auf. Die im Labor entwickelte neuartige

Methode, Aktivitätspotenziale in den Muskeln bis auf die ein-

zelne Muskelfaser zu erkennen, ermöglicht heute, den Zustand

der Muskulatur im Detail zu messen. Nicht unerwartet findet

sich bei den Patienten mit einer Sprunggelenk-Arthrose eine

deutliche Kraftschwäche und ein krankhaftes elektrisches Akti-

vitätsmuster der Wadenmuskulatur. Ob zuerst die Arthrose

und dann die Muskelatrophie da war oder umgekehrt, ist noch

nicht klar und das Thema zukünftiger Studien. Auch werden

laufende Studien ermitteln, wie weit sich der Zustand der Mus-

kulatur nach Ausschaltung der schmerzhaften Arthrose nor-

malisieren kann. Letztlich geht es ja um die Frage, wie weit ein

Patient mit einem künstlichen Gelenk in der Lage sein wird,

mit diesem wie mit einem normalen Gelenk zu leben.

Basierend auf klinischer und biomechanischer Grundlagenfor-

schung konnte die Basler Gruppe vor gut fünf Jahren eine neue

Totalendoprothese für den Ersatz des arthrotisch veränderten

oberen Sprunggelenks entwickeln: HINTEGRA. Diese Prothe-

se, die in ausgewählten Arthrosefällen benutzt werden kann,

erzielt im Vergleich zur traditionell durchgeführten Sprungge-

lenksversteifung eine deutlich höhere Lebensqualität und Ver-

besserung der Gelenksbiomechanik. Mittlerweile wird die Bas-

ler HINTEGRA erfolgreich in zahlreichen orthopädischen

Zentren weltweit implantiert.

Auch in der Hüft- und Kniegelenksarthrose und ihrer Behand-

lung konnte die Forschungsgruppe bereits einiges erreichen:

1992 entwickelte Prof. Erwin Morscher das Basler Hüftprothe-

sensystem. Mittlerweile wurden rund 60’000 davon mit ausge-

zeichneten Ergebnissen auf allen fünf Kontinenten implan-

tiert. Zudem wurden unzählige orthopädisch-biomechanische

Hüft- und Knieprothetikstudien publiziert. Dazu gehören ex-

perimentelle und orthopädische Funktionsanalysen von neuen

Hüft- und Knietotalprothesen sowie experimentelle Versuche

zur Bestimmung der Qualität von Materialien –  Metall, Kno-

chenzement, Polyethylen – in Totalgelenksprothesen.

Die Basler Forschungsgruppe wird in den nächsten Jahren im

Verbund von Klinik und Biomechanik fortfahren, die multi-

plen Ursachen der Arthrose verschiedener Gelenke (posttrau-

matisch, genetisch, rheumatisch, metabolisch usw.) besser zu

verstehen und ihre Symptome klinisch, epidemiologisch und

experimentell auszuleuchten. Auf makro- und mikroskopi-

scher Ebene sollen die biomechanischen und biochemischen

Eigenschaften des arthrotischen Knorpels studiert werden.

Daraus könnten neue Ansätze zur Frühdiagnostik und Präven-

tion entstehen. In Zusammenarbeit mit dem Tissue-Enginee-

ring-Labor der Universität Basel, anderen Institutionen und

der Industrie sollen neue orthopädische knorpel- und gelenks-

erhaltende Therapien sowie neue gelenksrekonstruktive und

gelenksersetzende Massnahmen entwickelt, eingeführt und auf

Wirkung und Wirtschaftlichkeit evaluiert werden.

Dr.Victor Valderrabano ist Mitarbeiter des Behandlungszentrums Bewegungs-
apparat am Universitätsspital Basel und dem Labor für Orthopädische Biome-
chanik (LOB) als Forscher affiliert. Beteiligt an den Studien sind auch Prof. Beat
Hintermann und Prof.Walter Dick, Chefärzte am Behandlungszentrum Bewe-
gungsapparat am Universitätsspital Basel, sowie Prof.A.U.Daniels,Leiter des LOB.
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Ein entstelltes Gesicht durch passgenaue und langle-

bige Implantate wiederherzustel len,  die der  Mensch

gar nicht  mehr als  Ersatz wahrnimmt – das ist  die

Zukunft  der  wiederherstel lenden Chirurgie.  Der Be-

darf  nach solchen Implantaten,  die der  Natur nach-

gebaut s ind,  steigt .  

Eine funktionell und ästhetisch möglichst natürliche Lösung

zu finden, die dem Patienten einen stabilen Ersatz liefert und

ihn den Defekt vergessen lässt: Das ist das therapeutische Ziel

bei allen operativen Korrekturen von entstellenden Defekten.

Langlebige, hoch belastbare Implantate waren zunächst vor 

allem zur Korrektur angeborener Fehlbildungen und zur

Wiederherstellung nach Unfällen gefragt. Mit den Fortschrit-

ten der Tumortherapie wurde dann auch für Krebspatienten,

vor allem nach Amputationen bei Knochenkrebs, ein perfekter,

ein dauerhaft stabiler Knochen- und Knorpelersatz notwendig.

Mit der steigenden Lebenserwartung wächst aber auch die 

Zahl der Skelettschäden durch degenerative Erkrankungen wie

Osteoporose, Arthrose oder Gicht, die mit Implantaten rekon-

struiert werden können.

Bisher ersetzen Knorpel- und Knochentransplantate aus dem

eigenen Körper oder Implantate aus synthetischem Fremdma-

terial die grossen Defekte im Schädel oder im Bewegungsappa-

rat. Beide Rekonstruktionswege bergen jedoch Tücken und

Gefahren: Die Transplantate passen häufig nicht genau zu dem

Defekt, und die Ressourcen für das «Ersatzmaterial» aus dem

eigenen Körper sind ausgesprochen limitiert. Überdies entste-

hen Hebedefekte bei der Entnahme der körpereigenen Trans-

plantate, die bei einem Grossteil der Patienten über kurz oder

lang Beschwerden verursachen.

Implantate aus körperfremdem Kunststoff oder Metall lösen

durch ihre chemischen oder physikalischen Eigenschaften

langfristig nicht selten Allergien oder Abstossungsreaktionen

aus. Sind solche Implantate starken Belastungen ausgesetzt,

etwa bei künstlichen Hüftgelenken, können mechanische

Schäden und Deformationen bei Implantat und Skelett ent-

stehen.

Eigene Zel len,  künstl iche Träger Implantate, die dem

natürlichen Gewebe entsprechen, sind dagegen stabil, der 

Anatomie des Patienten angepasst und werden vom Körper 

als «seinesgleichen» akzeptiert. Sie bergen keine Infektionsrisi-

ken und sind sofort mechanisch belastbar. Am besten geeignet

ist eine massgeschneiderte Trägerstruktur, auf der körpereige-

ne Zellen sitzen, welche natürlichen Knochen oder Knorpel

bilden.

Das Stützmaterial ist exakt nach dem Defekt geformt und ver-

schwindet im gleichen Mass, wie die körpereigene Knochen-

struktur wächst. Während des Heilungsprozesses «verdaut» es

sich also selbst, und zurück bleibt der komplett geschlossene

Defekt ohne Fremdmaterial. So entsteht ein Kiefer oder eine

Nase in der ursprünglichen Form, oder auch ein Ohr, das iden-

tisch ist mit dem andern: Ein entstelltes Gesicht gewinnt durch

solch ein individuell für den Patienten geschaffenes «Ersatz-

teil» seine Harmonie zurück.

Die Entwicklung derartiger «natürlicher» Implantate ist eine

interdisziplinäre Aufgabe für Mediziner, Materialwissenschaft-

ler, Biologen, Mathematiker, Physiker und Ingenieure. Ziel 

ihrer Arbeit ist ein biokompatibler, resorbierbarer Werkstoff

als Trägergerüst, der sich mit körpereigenen (autogenen) Zel-

len besiedeln lässt und diesen ein allmähliches Hineinwachsen

Implantate 
werden lebendig
Hans-Florian Zeilhofer
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Halbtransparente Computertomographie-Aufnahme des Schädels 

eines jungen Mädchens: Die Knochendichte lässt sich mit modernen

Techniken genau bestimmen – warme Farben stehen für die grösste,

kalte Farben für die geringste Dichte (Bild: Hightech-Forschungs-

Zentrum der Kiefer- und Gesichtschirurgie, Universitätsspital Basel).
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in die geformte Struktur ermöglicht, während er zugleich lang-

sam vom Körper abgebaut wird. Zu den physiologischen An-

forderungen kommen die physikalischen: Nur anatomisch kor-

rekte, dreidimensionale Trägergerüste liefern das gewünschte

ästhetische Implantat.

Individuel le  Formgebung Solche Gerüste zu entwickeln

und zu formen, ist Aufgabe des so genannten Tissue Enginee-

ring. Es verbindet Techniken aus den Ingenieurwissenschaften

mit Methoden der Biowissenschaften, um mit lebenden Zellen

und Komponenten synthetischer Trägermaterialien fehlendes

Gewebe zu ersetzen, Gewebefunktionen aufrechtzuerhalten

oder sie zu verbessern. Dabei wird dem Patienten zunächst 

eine kleine Menge von Knorpel- oder Knochenzellen entnom-

men, die in der Zellkultur vermehrt und anschliessend auf das

vorgeformte Trägermaterial aufgebracht wird. Dem Patienten

wird also ein Stützgerüst implantiert, das mit seinen eigenen

Zellen besetzt ist, aus denen dann neues, natürliches Gewebe

entsteht.

Innovative dreidimensionale Scan-Technologien und mathe-

matische Verfahren der Modellierung und Simulation er-

möglichen die individuelle Formgebung der Implantate. Um

die Trägerstrukturen in gewünschter Form herzustellen, eignet

sich nach den bisherigen Erfahrungen in der Medizin am 

besten das so genannte Rapid-Prototyping-Verfahren (RP).

Damit lassen sich Bauteil-Prototypen aus unterschiedlichsten

Materialien direkt herstellen.

Die Idee ist dem Maschinenbau entliehen: Die Automobil- und

Flugzeugindustrie etwa setzt Rapid Prototyping ein, um die

Produktentwicklung zu beschleunigen. In der Medizin werden

mit Rapid Prototyping dreidimensionale, anatomisch pass-

genaue Kunststoffmodelle für die Patienten gebaut. Aus

Schichtaufnahmen, zum Beispiel des Schädels, generiert ein

Bildverarbeitungsprogramm am Computer das dreidimen-

sionale Modell des Schädels, die CAD-Daten für das Kunst-

stoffmodell. Das Programm zerlegt für den Produktionspro-

zess die dreidimensionalen, geometrischen Daten wieder in

dünne Schichten, so wie es der automatisierte Formenbau be-

nötigt. In der Prozesskammer wird das Modell dann Schicht

für Schicht aufgebaut.

In der am häufigsten für medizinisches Rapid Prototyping ver-

wendeten Stereolithographie fährt ein computergesteuerter

Laserstrahl blitzschnell über flüssigen, transparenten Kunst-

stoff und härtet ihn nach den vorgegebenen 3D-Daten aus. So

wächst das gewünschte Modell Schicht für Schicht in die Höhe.

Ein so gefertigter Schädel stellt feinste anatomische Strukturen

und Hohlräume dar.

Forschung an Trägermater ial ien In der Industrie ent-

spricht der Modellwerkstoff nicht unbedingt dem Werkstoff

des Bauteils. Im Gegensatz dazu wird in der Medizin das Kno-

chenersatz-Implantat individuell hergestellt und direkt in den

Körper eingesetzt. Deshalb ist hier der Werkstoff für die Her-

stellung des Trägergerüstes von entscheidender Bedeutung. Da

sich die üblichen experimentell verwendeten Trägermaterialien

für Zellen nicht eignen, müssen bekannte Werkstoffe modifi-

ziert oder geeignete Biomaterialien entwickelt werden. Nicht

jedes Biomaterial taugt für jeden Defekt, denn schliesslich be-

stehen Knochen und Knorpel aus gänzlich unterschiedlichen

Materialien und physikalischen Strukturen. Das Implantat der

Zukunft erfordert eine Technologie, die solide Formkörper aus

unterschiedlichsten Materialien mit Hilfe von Rapid-Prototy-

ping-Verfahren herstellen kann.

Als Ausgangsmaterialien für direkte und indirekte Rapid-Pro-

totyping-Verfahren eignen sich keramische und polymere

Werkstoffe. Für das Tissue Engineering sind als Ausgangsmate-

rialien ausdifferenzierte Knorpel- und Bindegewebszellen sowie

Stammzellen aus dem Knochenmark sinnvoll. Am Hightech-

Forschungs-Zentrum der Kiefer- und Gesichtschirurgie des

Universitätsspitals Basel arbeiten interdisziplinäre Forschungs-

teams aus Medizin, Mathematik, Informatik, Ingenieurwissen-

schaft und Biologie an Trägermaterialien, die biomechanisch

stabil und für die Zellbesiedlung besonders geeignet sind. Ziel

ist es, neue Technologien für neue Märkte zu entwickeln.

Prof. Hans-Florian Zeilhofer ist Leiter der Abteilung für Kiefer- und Gesichts-
chirurgie der Klinik für Wiederherstellende Chirurgie am Universitätsspital
Basel.
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Die Kieferorthopädie (auch Orthodontie genannt) befasst sich

als Teilgebiet der Zahnmedizin mit der Verhütung, der Erken-

nung und der Behandlung von Fehlstellungen der Kiefer und

der Zähne. Eine kieferorthopädische Behandlung lässt sich in

vier Phasen unterteilen: in die Behandlung im Säuglingsalter,

die Behandlung im Milchgebiss, die Behandlung im frühen

Wechselgebiss und die Behandlung im späten Wechselgebiss

und bleibenden Gebiss.

Die kieferorthopädische Behandlung von Patienten mit Lip-

pen-Kiefer-Gaumen-Spalten stellt eine besondere Heraus-

forderung dar. Neben der geeigneten Biomechanik spielt die

richtige Auswahl der Materialien eine wesentliche Rolle für 

den Behandlungserfolg. «Light-Wire»-Konzepte (Behand-

lungstechniken mit kleinen Kräften) und körperliche Zahnbe-

wegungen ermöglichen es, den Knochenumbauprozess dieser

Patientengruppe günstig zu beeinflussen.

Formgedächtnis-Legierungen Der Einsatz von so ge-

nannten intelligenten Materialien bietet für die Behandlung

von Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten neue Möglichkeiten, mit

definierten und moderaten Kräften gewebeschonend zu dem

gewünschten Behandlungserfolg zu gelangen. Zu diesen intelli-

genten Materialien gehören etwa die Nickel-Titan-Legierun-

gen, die auch als Formgedächtnis-Legierungen bezeichnet wer-

den. Unabhängig von seiner Auslenkung kehrt der Draht im-

mer wieder in seinen Ausgangszustand zurück und appliziert

dabei niedrige, definierte Kräfte. Dies ist möglich durch den

Wechsel der Legierung zwischen zwei unterschiedlichen Kris-

tallstrukturen – einer so genannt austenitischen und einer

martensitischen Kristallstruktur – in Abhängigkeit von der

Spannung und/oder der Temperatur.

Intel l igente neue Mater ial ien kommen bei  der  Be-

handlung von Patienten mit  L ippen-Kiefer-Gaumen-

Spalten zum Zug.  Vortei l  davon sind eine gewebe-

schonendere Behandlung und weniger Schmerzen.

Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten sind strukturelle Defekte bei

Neugeborenen im Bereich der Lippen, des Oberkiefers sowie

des harten und weichen Gaumens. Sie können einzeln oder in

Kombination auftreten. Da eine normale Entwicklung zum

Stillstand kommt, werden solche Defekte auch als Hemmungs-

fehlbildungen bezeichnet. Der kritische Zeitpunkt liegt am En-

de des ersten und am Anfang des zweiten vorgeburtlichen Ent-

wicklungsmonats. Als Ursachen sind neben genetischen Fakto-

ren auch Umweltfaktoren zu nennen.

Die Behandlung dieser Patienten bedarf eines interdiszipli-

nären Teams und umfasst neben den chirurgischen Eingriffen

auch eine hals-, nasen-, ohrenärztliche Betreuung, eine

Sprachtherapie sowie kieferorthopädische Behandlungen über

einen Zeitraum von 18 Lebensjahren. Bezüglich der Wachs-

tumsprozesse und ihrer orthopädischen Beeinflussbarkeit so-

wie der Evaluation chirurgischer Methodiken stützt man sich

derzeit wissenschaftlich noch auf zweidimensionale Verfahren.

Bessere Prognosen Mit der Weiterentwicklung dreidimen-

sionaler, bildgebender Verfahren können die Patienten zukünf-

tig nun genauer diagnostiziert und ihre Wachstumsprozesse

prognostiziert werden. Dafür ist die Entwicklung einer darauf

abgestimmten Kephalometrie (Vermessung des Schädelkno-

chens) erforderlich, die im Rahmen des neuen Schwerpunktes

der Universität Basel initiiert wurde. Die daraus resultierenden

Ergebnisse werden zukünftig auch veränderte Therapiekon-

zepte zur Folge haben.

Neue Materialien 
in der Zahnmedizin
Andrea Wichelhaus
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Für kieferorthopädische Anwendungen sollte bei Mundtempe-

ratur eine austenitische Kristallstruktur vorliegen, damit das

pseudoelastische Verhalten genutzt werden kann. Der Vorteil

für den Patienten ist eine gewebeschonendere Behandlung, die

zudem weniger Schmerzen und damit mehr Patientenkomfort

bedeutet. Die Vorteile für den behandelnden Kieferorthopäden

sind eine einfachere Aktivierung und eine bessere Kontrolle in

der Behandlung.

Eine Neuentwicklung mit einer Integration von intelligenten

Materialien, nämlich die so genannte Memory-Palatinalsplit-

schraube, wird bei Spaltpatienten erfolgreich eingesetzt. Durch

die Einbindung von intelligenten Materialien in die Konstruk-

tion der Schraube sind die applizierten Kräfte um den Faktor

drei bis vier niedriger. Während bei reinen Stahlschrauben die

Kräfte bei 30 bis 40 Newton liegen, zeigt die Memory-Dehn-

schraube einen Kraftbereich, der bei einer Aktivierung der

Schraube von 24 x 90 Grad nur 10 bis12 Newton beträgt. Trotz

deutlich geringerer Kraft der Memory-Palatinalsplitschraube

kann das Behandlungsergebnis in kürzerer Zeit erreicht wer-

den. Zudem ist zu erwarten, dass unerwünschte biomechani-

sche Nebeneffekte in Form stärkerer unkontrollierter Kippun-

gen vermieden werden.

Simulat ion von Spannungen Zur biomechanischen Veri-

fizierung neuer Behandlungselemente ist die Simulation der

orthopädischen und dentalen Effekte erforderlich. Dafür eig-

net sich die Anwendung einer bestimmten mathematischen

Methode, nämlich von Finiten Elementen. Mit ihrer Hilfe kön-

nen Spannungsverteilungen im Knochen simuliert werden.

Die kieferorthopädischen Folgen werden abgeleitet und das

Behandlungselement neu adaptiert. Ein Beispiel dafür ist die

Simulation einer Dehnung mit der Memory-Palatinalsplit-

schraube bei einem Spaltpatienten. Im Rahmen des Schwer-

punkts und in Kooperation mit der Fachhochschule beider 

Basel sollen solche Simulationen aufgebaut und zur Evaluation

von biomechanischen Parametern bei der Zahnbewegung und

den zu erwartenden kieferorthopädischen Effekten eingesetzt

werden.

Der gezielte Einsatz von intelligenten Materialien, deren bio-

mechanische Verifizierung und die mathematische Simulation

mit Finiten Elementen ermöglichen es uns heute, die Behand-

lung zu verbessern, zu vereinfachen und den Patientenkomfort

zu steigern. Neue Materialien können also ein verbessertes 

Behandlungsresultat erreichen.

Im Schwerpunkt «Biomedical Engineering» der Universität

Basel sollen zukünftig in Kooperation mit der Fachhochschule

beider Basel und dem Institut für Physik Materialparameter

für die kieferorthopädische Behandlung untersucht und ihre

Effekte auf die Behandlung verifiziert werden. Durch die 

genauere Kenntnis der Biomechanik können dann für die 

Behandlung besonders schwieriger Patienten – wie Lippen-

Kiefer-Gaumen-Spalten-Patienten oder erwachsener Patienten

– neue Elemente entwickelt werden, die das Behandlungsspek-

trum der Orthodontie erweitern können.

Prof. Andrea Wichelhaus leitet die Klinik für Kieferorthopädie und Kinder-
zahnmedizin an den Universitätskliniken für Zahnmedizin Basel.

Memory-Palatinalsplitschraube mit integrierten Nickel-Titan-Ele-

menten zur forcierten Dehnung im Oberkiefer (Bild: Wichelhaus).
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Prof. Paul Burger (*1956) studier-

te nach einer Berufsausbildung

als Chemikant Philosophie und

Geschichte. Seit der Promotion

(1992) und der Habilitation (1997)

in Philosophie war er Gastdozent

an verschiedenen Universitäten

und ist seit 1998 Leiter der Lehre

des Programms MGU der Univer-

sität Basel.

Regelmässig vernehmen wir in den Medien Einschätzungen von Experten

und Expertinnen über Hintergründe eines Ereignisses. Vor Gericht werden

im Streitfall Sachverständige angerufen. Auch in Wirtschaft und Politik fallen

Entscheidungen häufig auf der Grundlage von Gutachten. ExpertInnen sind

in der Regel wissenschaftlich ausgebildet oder sogar in der akademischen

Wissenschaft tätig. Trotz ihrer grossen Bedeutung in unserer Wissensgesell-

schaft ist das Bild, das die Gesellschaft von ihnen und ihren Expertisen hat,

auch getrübt. Expertenstreit oder Gefälligkeitsgutachten werfen lange Schat-

ten und nähren Zweifel an der Glaubwürdigkeit von Expertisen. Umgekehrt

beklagen sich viele WissenschaftlerInnen darüber, dass ihre Vorschläge in 

Politik und Gesellschaft zu wenig Gehör finden. Für Laien stellt sich die Frage

nach den Möglichkeiten und Kriterien der Beurteilung von Expertenmeinun-

gen. Wann darf oder soll man einem Experten oder einer Expertin Glauben

schenken?

Betrachten wir ein fiktives Beispiel: Sie befinden sich auf einer Auslandreise

und kaufen sich eine renommierte Zeitung. Zu Ihrer Überraschung finden

Sie unter der Rubrik «Politik» einen Beitrag eines Professors einer schweizeri-

schen Universität, in dem das politische System der Schweiz mit seinen Volks-

rechten und der auf Föderalismus und Konkordanz beruhenden Struktur

eloquent als antiquiert und innovationsfeindlich kritisiert wird. Sie sind

überrascht –  und kommen ins Grübeln, da der Artikel überzeugend scheint.

Da es sich beim Professor um einen Experten handelt, stellt sich die Frage, ob

Sie seine Schlussfolgerungen akzeptieren sollen, obwohl Sie gegen Ihre Über-

zeugung laufen.

Ein Blick auf ein reales Beispiel mag helfen, das Problem zuzuspitzen. Als die

Rinderkrankheit BSE ausbrach, wurde sie als eine Variante der nicht auf den

Menschen übertragbaren Scrapie-Krankheit bestimmt. Es wurden deswegen

keine strengen Schutzmassnahmen bei der Verwertung der Tierkadaver er-

griffen. Beides erwies sich als Fehler. Hätte aber den ExpertInnen gleich miss-

traut und hätte man alternative Hypothesen aufstellen sollen? Das wäre 

unklug gewesen, da diese nicht hätten getestet werden können. Statt einer

wissenschaftlichen Hypothese hätten dann wilde Spekulationen als Ent-

scheidungsgrundlage gedient. Darauf gab es dann allerdings einen neuen

theoretischen Ansatz, der sich in der Wissenschaft schnell durchsetzte. Eine

Übertragung auf den Menschen konnte nicht mehr ausgeschlossen werden.

Sollen wir den Experten und 
Expertinnen trauen?
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Unglücklicherweise hielten aber ausgerechnet die die Regierung beratenden

WissenschaftlerInnen an der Scrapie-Theorie fest, weswegen Massnahmen

viel zu spät ergriffen wurden.

Aus dem BSE-Beispiel lassen sich zwei Punkte herausschälen. Wenn es um die

Identifikation von Kausalmechanismen geht, dann sollten wir (normaler-

weise) der wissenschaftlichen Expertise Vertrauen schenken. Natürlich kann

sich die Wissenschaft irren. Aber aus der Irrtumsmöglichkeit folgt nicht, dass

sie sich tatsächlich irrt. Auch kann die Wissenschaft natürlich nur Teilaspekte

eines Problems bearbeiten. Diese Einschränkung bedeutet aber nicht, dass die

entsprechenden Ergebnisse falsch sind. Unsere Entscheidungen stehen aller-

dings grundsätzlich unter dem Vorbehalt, dass die Wissensbasis Lücken oder

Mängel aufweisen könnte. Treten nun innerhalb der Wissenschaft konkurrie-

rende Hypothesen oder Theorien auf, dann ist dem Rechnung zu tragen. Als

Laie darf man dann verlangen, dass die Expertin oder der Experte die beste-

hende Argumentationslage kenntlich macht.

Das erste Beispiel enthält noch einen zusätzlichen, nämlich normativen Aspekt.

Bewertungen wie «antiquiert» erfolgen auf der Grundlage von Massstäben,

die ihrerseits von Wertesystemen abhängig sind. Innerhalb der Wissenschaft

besteht eine starke Tendenz, zu sagen, dass es zwar kein singuläres, gültiges

Wertesystem gibt, dass aber auch nicht alle Wertesysteme gleichrangig sind.

Eine seriöse Expertenposition muss dies berücksichtigen. Ein politisches Sys-

tem kann zum Beispiel nicht bloss unter wirtschaftlichen Effizienzkriterien

betrachtet werden. Kommen weitere funktionale Komponenten wie etwa die

soziale Kohäsion hinzu, wird eine Beurteilung weniger eindeutig.

In der Öffentlichkeit gilt das Bereitstellen von eindeutigen Antworten oft als

Ausdruck guter Wissenschaft. Ich denke, dass es sich gerade umgekehrt ver-

hält: Gute Wissenschaft in gesellschaftsrelevanten Bereichen zeichnet sich

auch dadurch aus, dass alternative Optionen mitbedacht werden und dass die

Zuverlässigkeit des aktuellen Wissensstands kenntlich gemacht wird. Exper-

tenstreit ist etwas Produktives! Deswegen schenke ich ExpertInnen gerne

dann mein Vertrauen, wenn ihre Ergebnisse aufgrund einer fairen, argumen-

tativen Abwägung zustande kommen.

Die Wissenschaft ist eine innova-

tionsfördernde Kraft. Was aber treibt

die Wissenschaft? An welchen Zielen

orientiert sie sich? Eine der Antwor-

ten auf diese Fragen lautet: das Inter-

esse an Wahrheit. Eine zweite legt 

den Schwerpunkt auf die Verbesse-

rung der menschlichen Lebensbedin-

gungen,auf die allgemeine Wohlfahrt.

Zwischen beiden treten Zielkonflikte

auf, die auch die Beziehung zwischen

Wissenschaft und Gesellschaft mit-

prägen.
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«Mehr als nur 
ein Gedankenspiel» 
Christoph Dieffenbacher

Er kommt regelmässig mit  Forschenden aus Medi-

z in,  Biologie und Nanowissenschaften zusammen,

um mit  ihnen konkrete Fragen zu beantworten –  a ls

Mathematiker.  Ein Porträt  des jungen Professors

Marcus Grote.  

Er gehörte damals zur ersten Teenager-Generation, die sich in

ihrer Freizeit mit Computern beschäftigte und die Geheim-

nisse dieser neuen Maschinen mit Namen wie Sinclair, Com-

modore oder Amiga erkunden wollten. Programmieren eignete

er sich selbst bereits als Schüler an. Das war in Genf, wo er auf-

gewachsen ist – sein Vater arbeitete als Physiker am dortigen

Forschungsinstitut CERN. Heute sitzt Marcus Grote als Mathe-

matik-Professor in seinem Büro am Basler Rheinsprung mit

Aussicht auf das vorbeifliessende Wasser. Auch jetzt noch ge-

hört der PC zu seinem zentralen Arbeitsinstrument.

«Ein Computer kann im Grunde nicht viel mehr als ein einfa-

cher Taschenrechner – addieren, subtrahieren, multiplizieren.

Das kann er dafür sehr viel schneller», sagt Grote. Was viele

übersehen würden, sei, dass dahinter immer auch Mathematik

steckt, das sonst eher wenig geliebte Schulfach. Denn die 

Maschinen müssten ja erst mit Algorithmen gefüttert werden.

Grote ist der Erste, der sich als Ordinarius der Universität Basel

– mit ihrer grossen Mathematiker-Tradition aus dem 17. und

18. Jahrhundert – explizit mit Angewandter Mathematik be-

fasst. Doch eine scharfe Abgrenzung zur reinen Mathematik

wäre für ihn künstlich: «Schon Leonhard Euler und die Wis-

senschaftler der Familie Bernoulli haben sich mit Problemen

der Angewandten Mathematik befasst.»

Angewandte Mathematik gehe, grob gesagt, in drei Schritten

vor, erläutert Grote: Da ist erstens die Modellierung (Wie kann

man ein Naturphänomen mathematisch beschreiben?), zwei-

tens die Simulation auf dem Computer (Wie lässt sich dieses

Modell in einen Algorithmus umwandeln?) und drittens

schliesslich die Entwicklung und Anwendung. In der Praxis

funktioniere das so: «Jemand kommt mit einem konkreten

Problem, das sich mathematisch formulieren lässt, und möchte

eine Antwort darauf haben.» Da sind vorerst vor allem physi-

kalische Fragestellungen wie etwa Berechnungen für den Flug-

zeug- oder den Maschinenbau: Man könne sich zum Beispiel

kaum einen Bereich der technischen Industrie vorstellen, der

ohne Simulation arbeitet.

Model l ierung von Leben Vor rund 15 Jahren sind neue

Teilgebiete in der Angewandten Mathematik aufgetaucht – 

neben der Finanzmathematik vor allem die Mathematik in der

Biologie und den Life Sciences überhaupt. Diese Entwicklung

fasziniert den Wissenschaftler offensichtlich: «Eine Zelle zu

modellieren ist viel anspruchsvoller, als ein einfaches Atom

oder die Umlaufbahnen von Planeten zu modellieren – weil Le-

bensvorgänge sehr komplex sind.» Eine echte Herausforderung

für sein Fach: «Hier hat die Revolution eben erst begonnen.»

Mit mathematischen Ansätzen in den Life Sciences werde wohl

noch eine ganze Reihe von spannenden Entwicklungen auf uns

zukommen, davon ist Grote überzeugt.

Er forscht zum Beispiel seit ein paar Jahren gemeinsam mit

Medizinern, um Zellkulturen von Knochengeweben mit Hilfe

von mathematischen Gleichungen zu modellieren. Dabei seien

immer Vereinfachungen nötig, meint Grote, und daher werde

die Realität immer nur annäherungsweise erfasst. Seine Ziele

seien mathematische Modelle, die vorhersagen können, wie

sich eine Zellkultur entwickelt. Bei der Modellierung von Na-
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turvorgängen versucht er, die Fragen und Probleme seines

Gegenübers zu erkunden: «Ich muss als Mathematiker zum

Beispiel erst herausfinden, welche Grössen einen Biologen

interessieren oder was man überhaupt messen soll.» Mit Fach-

leuten aus Biologie, Medizin und Physik ist er in ständigem Di-

alog – ein wichtiger Teil seiner Arbeit.

Seit seiner Dissertation interessiert er sich für die Simulation

von verschiedenen Wellenphänomenen, etwa für die Frage, wie

sich elektromagnetische Wellen von Handys auf den mensch-

lichen Körper auswirken. «Die dabei erzeugte Wärme muss

man simulieren, da man den Probanden ja keinen Thermome-

ter in den Kopf stecken kann!» Geforscht hat er auch über die

Dynamik zwischen Atmosphäre und Ozean. Obwohl die Ma-

thematik keine Experimente macht, sieht er sein Fach ganz 

klar als Teil der Naturwissenschaften: «Trotz ihrer abstrakten

Dimension ist für mich die Mathematik mehr als nur ein Ge-

dankenspiel.» 

Genf–USA–Zürich–Basel  Nach dem Studium der Mathe-

matik und der Informatik in Genf hatte es Grote zur Eliteuni-

versität Stanford in Kalifornien geschafft, wo ihn neben der

Wissenschaft auch das internationale Klima auf einem ameri-

kanischen Campus faszinierte. Nach der Promotion wechselte

er ans New Yorker Courant Institut, dem weltweit grössten 

Institut für Angewandte Mathematik, mitten im Stadtteil

Greenwich Village gelegen. Obwohl er in den USA hätte blei-

ben können, hat es ihn wieder nach Europa gezogen. Er ging in

die Schweiz zurück und wurde Assistenzprofessor an der ETH

Zürich. Die sieben Jahre USA sind ihm durchaus noch anzu-

merken: Im Gespräch über sein Fach fällt immer wieder einmal

ein englischer Begriff.

Mit 34 Jahren kam Grote als Professor an das vergleichsweise

kleine Institut an der Universität Basel, wo es ihn freut, dass

seine Stimme ein grösseres Gewicht besitzt als in einem Gross-

betrieb. Hier ging es zu Anfang gleich darum, zeitgemässe 

Studiengänge zu planen, neue Vorlesungen und Praktika zu

entwickeln. Positiv findet er, dass hier in den naturwissen-

schaftlichen Fächern neue Stellen für Computational Sciences

geschaffen wurden – neben seiner eigenen Professur auch in

Chemie, Physik und Biologie. An der Universität Basel seien 

da zukunftsweisende Entwicklungen im Gang: «Eine grosse

Chance für die Region.» 

An Basel, wo er mit seiner Familie wohnt, schätzt er auch die

Lage am Dreiländereck und das grosse kulturelle Angebot –

und zum Beispiel den Münsterplatz, den er auf dem Weg zur

Arbeit mit dem Velo täglich überquert. Ob sich seine beiden

Töchter, knapp 7- und 4-jährig, ebenfalls schon für Zahlen und

Computer interessieren? Die Frage erstaunt den Professor et-

was: «Ich sehe, dass sie schon ganz gut zählen können, doch ich

warte da mal ab – sie müssen nicht unbedingt Mathematike-

rinnen werden.»

Prof. Marcus Grote, 1966 in Göttingen geboren und in Genf aufge-

wachsen, ist seit 2001 Ordinarius für Numerik und rechnergestützte

Mathematik an der Universität Basel. Er studierte an der Universität

Genf Mathematik und Informatik und promovierte an der kalifor-

nischen Stanford University 1995 in Scientific Computing and

Computational Mathematics. Darauf forschte er am New Yorker

Courant Institute of Mathematical Sciences, bevor er 1997 Assis-

tenzprofessor am Departement Mathematik an der ETH Zürich wurde.

Für ein Forschungsprojekt ist er immer wieder am Courant Institut 

tätig (Bild: Andreas Zimmermann). 
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«Opera poetica 
Basiliensia» digital 
Seraina Plotke

Die Universitätsbibl iothek (UB) Basel  macht ihre la-

teinischen Drucke mit  poetischen Texten,  die vor

1600 in Basel  publ iz iert  wurden,  besser  zugängl ich

– in einem Spezialkatalog im Internet.

Nicht zuletzt aufgrund des hohen Bedarfs an Papier, der sich

während des beinahe zwei Jahrzehnte dauernden Basler Konzils

einstellte, wurden Mitte des 15. Jahrhunderts bei und in Basel

die ersten Papiermühlen in Betrieb genommen. Dies sollte nicht

ohne Folgen für die Entwicklung der Stadt bleiben. Das Wissen

um die Herstellung von Papier, in Südeuropa schon um 1100 von

den Arabern übernommen, war nur langsam bis nördlich der

Alpen gelangt, wo erst 1390 in Nürnberg die erste Papiermühle

installiert wurde. Vorher hatte Papier, das sich nach und nach zum

wichtigsten Beschreibstoff entwickelte, oft weite Wege zurückzu-

legen, was das ohnehin kostbare Produkt zusätzlich verteuerte.

Mit der Erfindung des Buchdrucks um 1450 stieg die Nachfra-

ge nach Papier sprunghaft in die Höhe. Da es für die Drucker

aus Kostengründen attraktiv war, möglichst nahe am Herstel-

lungsort des für sie so wichtigen Produkts zu sein, liessen sich

in Basel ab Ende der 1460er-Jahre eine grosse Anzahl wandern-

der Druckergesellen nieder und eröffneten ihre eigenen Offi-

zinen. Allein bis zur Jahrhundertwende sind die Namen von

nicht weniger als 70 Druckern nachgewiesen.

Drucker und Gelehrte Einen zusätzlichen Anziehungs-

punkt bildete die eben erst gegründete Basler Universität. Für

die vornehmlich auf Lateinisch verfassten Bücher brauchte es

Redaktoren und Korrektoren (bis Ende es 16. Jahrhunderts

enthielten über 90 Prozent der in Basel produzierten Drucke

ausschliesslich lateinische Texte). Nicht selten waren die Dru-

cker selbst humanistisch gebildet. Ein gutes Beispiel dafür ist

Johannes Oporin, der 1542 seine Professur für Gräzistik auf-

gab, um sich ganz der Druckerei zu widmen (Oporin hatte sei-

ne Offizin übrigens im Schönen Haus am Nadelberg, wo heute

das Seminar für Klassische Philologie untergebracht ist).

Die vielen Offizinen und ihr guter Ruf zogen Humanisten aus

ganz Europa an. Erasmus von Rotterdam, um das bekannteste

Beispiel zu nennen, fand seinen Weg 1514 nach Basel, weil er

von der Qualität der Arbeit Johann Frobens so beeindruckt

war; von da an liess Erasmus seine Schriften und die von ihm

herausgegebenen Werke fast nur noch in Frobens Offizin dru-

cken. Der dank seiner Schrift «Utopia» bis heute berühmte

englische Humanist Thomas Morus hat seine gesammelten 

Epigramme – weit mehr als 200 lateinische Gedichte – über die

Vermittlung von Erasmus 1518 erstmals bei Froben herausge-

geben, ohne jedoch selbst nach Basel zu kommen.

Doch auch weniger bekannte Gelehrte kamen nach Basel, um

hier ihre Werke drucken zu lassen. Philipp Engelbrecht, ge-

nannt Engentinus (nach seiner Heimatstadt Engen in Süd-

deutschland), schreibt im einleitenden Brief zu seiner 1515

ebenfalls bei Froben publizierten «Friburgica», einer poeti-

schen Stadtbeschreibung Freiburgs im Breisgau, er habe sich

nach Basel aufgemacht, um hier die erneute Herausgabe dieses

Werks zu besorgen, da die Strassburger Erstausgabe dermassen

durch Druckfehler verdorben sei, dass er sich selbst als Verfas-

ser nicht wiedererkenne.

Manche Werke weisen auch inhaltlich einen direkten Bezug zu

Basel auf. Der heute vor allem noch als Musikwissenschaftler

bekannte Schweizer Humanist Heinrich Glarean, 1512 von

Kaiser Maximilian I. zum poeta laureatus gekrönt, publizierte

1514 in der Offizin des Adam Petri eine Dichtung mit dem Ti-
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tel «Helvetiae descriptio». Darin beschreibt er nicht nur die to-

pographische Beschaffenheit der damaligen Eidgenossenschaft,

sondern er widmet auch jedem der 13 Kantone einige Verse.

Basel wird dabei als semper studiorum dulcis alumna gerühmt,

wobei die besondere Pointe in der Doppelbedeutung von alum-

na liegt: Basel ist also jene, die die Wissenschaften sowohl nährt

als auch von ihnen genährt wird.

Über 700 Werke erschlossen Der Druckort Basel bildet

den Ausgangspunkt des Projekts «Opera poetica Basiliensia»,

das die zentrale Rolle der Stadt als Empfangs- und Verteilungs-

zentrum neulateinischer Dichtung in der Renaissance beleuch-

tet, einer Dichtung, die in dieser Zeit den Hintergrund der in

den jeweiligen Landessprachen verfassten Dichtungen darstellt.

Diese würden ohne Berücksichtigung der neulateinischen

Dichtung gar nicht angemessen erfasst. Das von Basler Stiftun-

gen finanzierte Projekt wird vom Romanischen Seminar, dem

Seminar für Klassische Philologie und der Universitätsbiblio-

thek Basel gemeinsam durchgeführt und steht unter der wis-

senschaftlichen Leitung von Prof. Henriette Harich-Schwarz-

bauer und Prof. Olivier Millet. Ziel ist es, sämtliche in Basel bis

zum Jahr 1600 publizierten lateinischen Drucke, die poetische

Texte enthalten und sich in den Beständen der Universitätsbi-

bliothek befinden, in einem Spezialkatalog zu erfassen.

Erschlossen sind bisher über 730 Basler Drucke, von denen 

etwa drei Viertel neulateinische Dichtungen enthalten; die

übrigen sind Ausgaben antiker Dichtungen. In ihnen spiegelt

sich die Rezeption der klassischen Autoren durch die humanis-

tischen Kreise der Region Basel. Dazu kommen mehr als zwan-

zig in Basel aufgelegte klassische und neulateinische Poetiken,

die sich mit verschiedenen theoretischen Aspekten literari-

schen Schaffens beschäftigen.

Des Weiteren sind in den Sonderkatalog rund 150 nicht in 

Basel publizierte Drucke poetischer Werke aufgenommen, die

Oben: Das von Hans Holbein dem Jüngeren entworfene Drucker-

zeichen Frobens: ein Stab, um den sich zwei gekrönte Schlangen win-

den und auf dem eine Taube sitzt (der Ausgabe von Epigrammen des

Thomas Morus entnommen) [Bilder: UB Basel].

Unten: Titelseite der bei Froben 1518 gedruckten Sammlung von

Epigrammen des Thomas Morus; Basel wird als «inclyta» («vielge-

rühmte») bezeichnet.
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sich dadurch qualifizieren, dass sie mit entsprechenden Basler

Editionen zu einem Buch zusammengebunden wurden. Wie

auch in späteren Jahrhunderten noch üblich, war es in der da-

maligen Zeit die Regel, dass sich der Käufer die Drucke selbst

binden liess, wobei man oft mehrere kleinere Veröffentlichun-

gen in einem Band vereinigte. Die Auswahl der so zusammen-

geführten Publikationen gibt nicht nur Auskunft über die Vor-

lieben und Interessen ihres Besitzers, sondern vermag auch 

generell zu zeigen, welche Themenbereiche der damaligen Bas-

ler Gelehrtenwelt am Herzen lagen.

Der Sonderkatalog ist mit den Titelvollanzeigen der betreffen-

den Drucke im Online-Verbundkatalog des IDS Basel-Bern

verlinkt. Innerhalb des Katalogs kann der Benutzer sowohl

über bibliographische Indices (Autor, Drucker, Druckjahr

usw.) als auch über provenienzbezogene Indices (Vorbesitzer,

Widmungsverfasser und -empfänger des Exemplars) auf sämt-

liche erfassten Drucke zugreifen. Inhaltlich und literaturwis-

senschaftlich orientierte Schlagwörter gewähren zudem Zu-

gang zu allen neulateinischen Dichtungen, die im ersten Drittel

des 16. Jahrhunderts in Basel ediert worden sind. Auf sie legt

der Spezialkatalog ein besonderes Gewicht, indem er die be-

treffenden Drucke mit einem Kommentar versieht, der über

den Inhalt der Gedichte Auskunft gibt.

Bei der Konzeption des Sonderkatalogs konnte auf die techno-

logischen Erfahrungen anderer Projekte mit tiefenerschliessen-

dem Charakter zurückgegriffen werden, die in den letzten 

Jahren an der UB verwirklicht wurden (etwa des Projekts

«Griechischer Geist aus Basler Pressen», UNI NOVA 93 vom

März 2003). Tatsächlich ist die Basler Universitätsbibliothek

reich an Nachlässen und wertvollen Spezialbeständen, die 

immer noch auf eine genauere Erschliessung warten. Zu wün-

schen bleibt deshalb, dass «Opera poetica Basiliensia» ebenfalls

Vorbild für weitere Projekte werden wird.

Das Projekt «Opera poetica Basiliensia» im Internet:
www.ub.unibas.ch/spez/poeba/

Dr. des. Seraina Plotke, Latinistin und Germanistin, ist wissenschaftliche 
Mitarbeiterin im Projekt «Opera poetica Basiliensia» und Assistentin für 
Germanistische Mediävistik am Deutschen Seminar der Universität Basel.

Von Hand kolorierte Wappentafel der Schweizer Kantone und der 

zugewandten Orte, abgedruckt zu Beginn der «Helvetiae descriptio»

des Heinrich Glarean von 1514 (Holzschnitt von Urs Graf).
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Das Projekt  HyperHamlet am Engl ischen Seminar

verfolgt  die Spuren eines Klassikers im Lauf  der

Zeit :  Wie der  Dänenprinz weiterwirkt .

Auf einem Bücherbrett im Englischen Seminar steht die wis-

senschaftliche Variorum-Ausgabe von Shakespeares Hamlet

neben dem Drehbuch zum Filmhit «Shakespeare in Love» von

1998, dem Kinderbilderbuch «Prinz Hamlet», dem historischen

Abriss La Genèse du mythe shakespearien und der Essaysamm-

lung Quotation Marks. Eine Shakespeare-Figur aus Plastik, mit

abnehmbarem Buch in der Hand, bewacht die Szene. Was wird

hier gespielt?

HyperHamlet will Shakespeares Präsenz in Sprache und Kultur

der letzten 400 Jahre am Beispiel Hamlet dokumentieren und

so erforschbar machen. Dessen Aufführungsgeschichte seit

1600 und das florierende Genre der Bearbeitungen wie Ge-

dichte, Hamlet-Krimis, Verfilmungen und Fortsetzungen sind

viel untersucht worden. Hamlet wirkt aber auch bei Menschen

weiter, die nicht ins Theater gehen und Mel Gibson oder Ethan

Hawke im Kino verpasst haben.

Wer hat noch nie die Redewendung «Mit einem lachenden und

einem weinenden Auge» gebraucht? Und wer ist sich dabei be-

wusst, dass sie von Hamlets schurkischem Onkel Claudius

stammt? Das einprägsame Bild für eine zwiespältige Gefühls-

lage ist längst zu einem verfügbaren Sprachelement geworden,

das uns heute noch hilft, unsere Erfahrungen zu beschreiben.

Mit den Worten, die uns dieser einflussreiche Text (ver-)leiht,

beeinflusst er aber auch unsere Wahrnehmung. Der amerika-

nische Literaturkritiker Harold Bloom formulierte zugespitzt:

«Shakespeare kann uns erklären, weil er uns mit erfunden hat.»

Words,  words,  words Hamlet ist aber durchaus auch im

Bewusstsein gegenwärtig. Die Formel «To be or not to be» dürf-

te die Mehrzahl derer, die sie benutzen und abwandeln, an den

melancholischen Prinzen erinnern, genauso wie «Etwas ist faul

im Staate Dänemark». Beides entspringt allerdings meistens

nicht einem Theatererlebnis oder der Schullektüre, sondern ist

schon als Zitat, als geflügeltes Wort erlernt worden.

Das Phänomen Shakespeare ist zu einem bedeutenden Teil ein

Phänomen des Zitierens, also der verbalen Wiederholung und

Bezugnahme aus zweiter Hand. Mit diesem bewussten Zitieren

und Weiterzitieren wird auch der Status des Autors weiter 

gefestigt, oft ohne eingehende Bezugnahme auf den Text-

zusammenhang. Shakespeares Ruhm hat sich in der Sprache

selbstständig gemacht; wie gewisse zeitgenössische Celebrities

sind er und seine bekannteste Figur vielerorts dafür berühmt,

berühmt zu sein.

Das Projekt HyperHamlet will diesen Eindruck zu einer wissen-

schaftlichen Erkenntnis machen, indem es einen repräsentativen

Korpus von Hamlet-Zitaten und -Anspielungen erstellt. Das

Sammeln am Englischen Seminar begann vor drei Jahren auf

Anregung von Prof. Balz Engler, der sich seit längerem mit dem

kulturellen Shakespeare-Phänomen beschäftigt. Es wird seither

unter seiner Leitung mit Volltextsuchen in literarischen und

linguistischen Datenbanken und Sekundärliteratur fortgesetzt,

um Shakespeares Weiterwirken in Literatur- und Alltagsspra-

che umfassend zu dokumentieren. Ausgefalleneres wurde auch

schon bei einem Wettbewerb unter Studierenden zutage geför-

dert. Das Team plant, etwa 10’000 Zitate zu orten, wissenschaft-

lich aufzuarbeiten und im Internet zugänglich zu machen.

2B OR NOT 2B Quellen und Kontexte sind unendlich. Die

TV-Serie Sex and the City («Tofu or not Tofu»), religiöse Trak-

tate aus dem frühen 17. Jahrhundert, ein Computerspiel, in

dem «fighting worms» mit einem Ausruf aus Hamlet sterben,

Dizzie Gillespies Memoiren mit dem Titel To Be or Not to Bop,

Schauerromane aus der englischen Romantik, die den Geist

von Hamlets Vater nachempfinden, der französische «Ham-

letisme», neurochirurgische und kriminologische Aufsätze,

Hamlet und die Folgen
Regula Hohl Trillini



Kinderbücher und Kostümfilme – was Hamlet angeht, ist «to

be or not drby» (der Werbeslogan einer Basler Sprachschule)

wirklich keine Frage.

Ein derart komplexes, multidimensionales Geflecht von Bezug-

nahmen lässt sich nur in elektronischem Format sinnvoll dar-

stellen. HyperHamlet hat die Form eines Hypertexts: Jede Zeile

des Dramentexts ist ein klickbarer Link zu Kontexten, in denen

sie zitiert wird.

Die Vorteile gegenüber einer vielbändigen Druckausgabe mit

Fussnoten sind zahlreich: Zum einen können laufend neue Ein-

träge gemacht werden. Dies trägt der Tatsache Rechnung, dass

die Wirkungsgeschichte von Hamlet immer noch in Gang ist,

und erlaubt weltweite Mitarbeit von Interessierten auf der frei

zugänglichen Website. Die Resultate sind bereits zugänglich –

derzeit sind 1’400 Zitate eingetragen –, während die Forschung

noch läuft. Zum andern sind alle Einträge, wenn sie einmal

ediert sind, online abrufbar und erlauben es Forschenden

unterschiedlicher Gebiete, wissenschaftlich aufgearbeitete Da-

tensätze zusammenzustellen.

Auf diese Weise wird die in der Linguistik beliebte Arbeit mit

Textkorpora auch für die Literaturwissenschaft nutzbar. So

kann ein Literaturwissenschaftler Hamlet-Anspielungen in vik-

torianischen Gedichtzyklen oder in englischen Krimis der

1920er-Jahre suchen und analysieren, genauso wie eine Sprach-

historikerin die grammatischen Variationen beschreibt, die 

eine bestimmte Phrase durch die Jahrhunderte erfährt.

Sprachfetzen im Intertext  Das HyperHamlet-Team um-

fasst Forschende aus Sprach- wie Literaturwissenschaft, die

voneinander profitieren können. So wird etwa die geplante

phraseologische Studie darüber, welche Redewendungen, Bil-

der und Sentenzen «lexikalisiert», d.h. als anonyme Redewen-

dungen oder geflügelte Worte in den englischen Wortschatz

aufgenommen worden sind, die Resultate jeder literarischen

Datensuche neu beleuchten. Die Tatsache, dass ein Werk 23

Hamlet-Zitate enthält, erhält ja einen ganz neuen Wert, wenn

belegt ist, dass 18 davon lexikalisiert sind und also üblicher-

weise weder von Schreibenden noch von Lesenden mit Hamlet

in Verbindung gebracht werden. Je nach Definition sind dies

dann keine Zitate mehr, aber eben doch Teile des Hamlet-Inter-

texts.

Viele dieser Beispiele und das oben beschriebene Stillleben

widerspiegeln den spielerischen und willkürlichen Aspekt der

Suche nach dem verlorenen Zitat. Der 1967 geprägte Begriff

Intertext war allerdings anfänglich ein politisches Mittel, um

das literarische Establishment zu hinterfragen: In einer «inter-

textuellen» Welt der Sprachfetzen und Wörter, in der alle Texte

spielerisch zitierend aufeinander bezogen sind, verlieren Klassi-

ker nämlich an Status und die Suche nach ehrwürdigen Quel-

len ihren Wert. Wenn man aber, wie mit HyperHamlet geplant,

die Sprachfetzen eines berühmten Textes peinlich genau in an-

dern Texten aufspürt, entsteht aus ihnen paradoxer- und faszi-

nierenderweise nicht ein absurdes Puzzle – sondern das neue,

unendlich facettenreiche Bild eines Klassikers, der offenbar

nicht vergessen gehen kann.

HyperHamlet im Internet: www.hyperhamlet.unibas.ch. Über den Link CON-
TRIBUTE oder die E-Mail-Adresse hyperhamlet-englsem@unibas.ch können
Interessierte Hamlet-Funde in allen Sprachen beisteuern. For this relief much
thanks!

Dr. Regula Hohl Trillini ist Lehrbeauftragte am Englischen Seminar der Uni-
versität Basel und betreut dort das Projekt HyperHamlet.

Hamlet-Zitat als Abstimmungsfrage: Shakespeare interaktiv (Bild:

www.CartoonStock.com).
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Der Fragebogen «Parenting Stress Index» hi l f t  Ris i -

kofamil ien zu erkennen,  damit  s ie  Unterstützung

bei  der  Bewält igung von Belastung und Überforde-

rung in der  Elternrol le  erhalten.  Dies hat  e ine Basler

Studie bestät igt .

Elterliche Aufgaben wie Schutz, Ernährung und Förderung der

kindlichen Entwicklung bezeichnet man im Englischen mit

dem Begriff «Parenting», der sich auch im Deutschen durchge-

setzt hat. Dabei können Belastungen in Form von «Parenting

Stress» auftreten. Es geht nicht um Alltagsstress im Umgang

mit einem Kind, sondern um erschwerende innere Einstellun-

gen bei den Eltern oder um die Familie belastende äussere Um-

stände, die zu Einschränkungen in der Elternrolle führen. Ist

der Parenting Stress hoch oder dauert er längere Zeit an, wirkt

sich dies auf das Kind und die Paarbeziehung in Form dysfunk-

tionaler Interaktionen aus. Diese können ihrerseits zu Verhal-

tensstörungen oder anderen gesundheitlichen Problemen des

Kinds und zu massiven Konflikten zwischen den Eltern führen.

Subjekt ives Er leben Der amerikanische Psychologe Ri-

chard Abidin entwickelte 1976 den Fragebogen «Parenting

Stress Index» (PSI), den er Eltern von Kindern zwischen einem

Monat und 12 Jahren vorlegte. Im Zentrum stand das subjekti-

ve Belastungserleben der Eltern und nicht etwa die Bewertung

der Belastung durch aussenstehende Personen. Deshalb legte er

den PSI als Selbstbeurteilungsverfahren direkt betroffenen

Müttern und Vätern vor, um ihre mit der Elternrolle verbunde-

nen Kognitionen und ihre eigene Einschätzung der Interaktio-

nen mit Kind und Partner zu erheben.

Der PSI enthält 101 Aussagen (Items), die hauptsächlich um

Interaktionen mit dem Kind, aber auch um die Elternrolle, das

eigene Befinden und die Beziehung zum Partner kreisen. In 19

weiteren Items werden verschiedene Lebensereignisse aufgelis-

tet. Der ausfüllende Elternteil wird angewiesen, an jenes Kind

zu denken, das ihm am meisten Sorgen macht. Mit Hilfe einer

mehrstelligen Bewertungsskala können die Antworten auf die

101 Items von «Trifft überhaupt nicht zu» bis «Trifft sehr zu»

abgestuft werden. Die zusätzlichen 19 Items zu Lebensereignis-

sen werden umkreist, sofern sie zutreffen.

Aufgrund der Annahme einer mehrdimensionalen Verursa-

chung von Parenting Stress wurde der PSI in drei Hauptberei-

che gegliedert: in einen Kindbereich, einen Elternbereich und

einen Bereich negativer und positiver Lebensereignisse in den

letzten 12 Monaten. Kind- und Elternbereich, die ihrerseits in

Subbereiche gegliedert sind, addieren sich zum so genannten

Total Stress Score (TSS), während der Bereich Lebensereignisse

gesondert die Anzahl schwieriger Ereignisse zusammenzählt.

Abidin normierte seinen Fragebogen um 1985 in den USA an

repräsentativen Stichproben aus der Bevölkerung und verglich

diese Daten mit Gruppen von Eltern, die objektiv deutlich be-

lastete Familiensituationen aufwiesen. Der PSI wurde seither in

der englischen Originalversion und in zahlreichen anderen

Sprachen – nicht jedoch auf Deutsch – in Hunderten von Stu-

dien eingesetzt und erwies sich sowohl in der Forschung als

auch in der Klinik als zuverlässiges Instrument zur Erhebung

von Parenting Stress.

Als Untersuchungsinstrument eignet sich der PSI sowohl für

primär als unbelastet geltende Eltern-Kind-Systeme als auch

für Familien, die durch Erkrankungen oder andere schwierige

Lebensereignisse eine objektiv erhöhte Belastung aufweisen. So

wurde der PSI unter anderem bei folgenden Konstellationen

Gestresste Eltern,
gestresste Kinder?
Maria Hofecker Fallahpour, Therese Nathell Benkert, Rolf-Dieter Stieglitz
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beim Kind verwendet: Autismus, kongenitale Herzerkrankun-

gen, zystische Fibrose, Diabetes mellitus, Asthma, Gedeihstö-

rungen, Taubheit und Epilepsie. Auf Elternseite wurden unter

anderem die Auswirkungen von häuslicher Gewalt, Depres-

sion, Abhängigkeitserkrankungen, Vernachlässigung und Miss-

brauch der Kinder und elterliches Gesundheitsverhalten auf

das Belastungserleben in der Elternrolle untersucht. Auch ver-

schiedene Lebensereignisse und familiäre Transitionen wurden

mit Hilfe des PSI näher untersucht, wie etwa Trennung und

Scheidung, Adoption, unerwünschte Schwangerschaft und

Transition zum ersten oder zweiten Kind, aber auch Themen

wie kognitive Bereitschaft zur Elternrolle, Versorgung des Kin-

des und Qualität der Paarbeziehung.

In der Psychiatrischen Poliklinik des Universitätsspitals Basel

ergab sich aufgrund von Forschungsvorhaben und klinischer

Angebote für psychisch kranke Mütter und Väter kleiner Kin-

der die Notwendigkeit, gezielt elterliches Belastungserleben zu

erfassen. Dabei stellte sich der PSI nach einer Literatur-Recher-

che als bislang einziges geeignetes Instrument heraus.

Ziel der Studie war es, die deutsche Übersetzung des PSI zu 

validieren und mit der Originalversion zu vergleichen, um gül-

tige Interpretationen und interkulturelle Vergleiche im Scree-

ning von Parenting Stress anstellen zu können. Dabei wurden

die Leiter der Primarschulen, Kindergärten und Tagesheime 

sowie der Eltern-Kind-Zentren im Stadtgebiet Basel gebeten,

Fragebögen an Eltern zu verteilen und sie zum freiwilligen 

Mitmachen anzuregen. Die Datenerhebung erfolgte im Früh-

jahr 2003, indem 372 Eltern, davon 322 Mütter und 50 Väter,

die Fragebögen anonym ausfüllten und zurücksandten.

Vergleichbare Werte Die Mittelwerte des TSS der Basler

Stichprobe unterschieden sich kaum von den Mittelwerten der

amerikanischen Normierungsstichprobe. Die Werte einzelner

Subbereiche wiesen jedoch Abweichungen von den Werten der

USA auf. So erlebten Basler Eltern ihre Kinder weniger abge-

lenkt und hyperaktiv als amerikanische Eltern. In der Paarbe-

ziehung dagegen gaben Eltern in Basel mehr Probleme an.

Angesichts der zahlreichen Veränderungen im Familienleben

der letzten 25 Jahre und kultureller Unterschiede erstaunt es

dennoch, dass sich das Stresserleben heutiger Basler Eltern nur

geringfügig von jenem von Eltern in den USA um 1985 unter-

schied. Auch die Gütekriterien des Fragebogens wie Validität

(Gültigkeit) und Reliabilität (Zuverlässigkeit) erreichten der

amerikanischen Stichprobe vergleichbar gute Werte. Ebenso

konnte die mehrdimensionale Struktur des PSI auch an der

Basler Stichprobe nachgewiesen werden, d. h. dass unterschied-

liche Facetten des Parenting Stress zu berücksichtigen sind.

Dies ist wichtig, um auf wahrscheinliche Ursachen von Paren-

ting Stress rückschliessen zu können.

Der Status des PSI als Untersuchungsinstrument im deutsch-

sprachigen Raum wird damit empirisch gestützt und berechtigt

dazu, ihn auf Deutsch einzusetzen. Damit steht nicht nur der

Familienforschung, sondern auch Ärzten, Psychologen und Be-

hörden, die in der Beratung und Betreuung von Familien tätig

sind, ein wichtiges Hilfsmittel zur Verfügung, um gefährdete

Familien zu erkennen und gezielt in ihrem Parenting zu unter-

stützen sowie mittels geeigneter Interventionen zu entlasten.

Dr. Maria Hofecker Fallahpour ist Oberärztin und Prof. Rolf-Dieter Stieglitz
leitender Psychologe der Psychiatrischen Universitäts-Poliklinik Basel. Lic.
phil. Therese Nathell Benkert hat ihre Diplomarbeit über die Validierung des
PSI geschrieben.
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Elterliche Belastung ist Alltag, kann aber unter schwierigen Umstän-

den zu Problemen führen (Bild: Keystone/Photolibrary.com/Lisa

Battaglene).



und Weiden fanden sich auf der Mai-

ensässstufe. Dort sind es erwartungs-

gemäss die extensiv genutzten Mäh-

wiesen, die sich aus botanischer Sicht

besonders prächtig präsentieren. Un-

gedüngte Parzellen sind artenreicher

als gedüngte. Die Pflanzenvielfalt ist

zudem auf den bewirtschafteten Flä-

chen grösser als auf jenen, bei denen

die Nutzung aufgegeben wurde. Alle

Nutzungsänderungen, welche die Ef-

fizienzsteigerung in der Landwirt-

schaft bedingt – Umstellung extensi-

ver Wiesen auf Beweidung, Düngung

vorher extensiv bewirtschafteter Flä-

chen oder Aufgabe arbeitsintensiverer

Nutzungstypen –, führen zu einer 

Reduktion der Pflanzenvielfalt. Die

Forschenden untersuchten zudem die

Spuren der Landwirtschaft in der ge-

netischen Vielfalt einer einzelnen Art:

So führt intensives Mähen zu einer Ab-

nahme, Beweidung dagegen zu einer

Zunahme der genetischen Vielfalt des

alpinen Futtergrases Poa alpina.

Litter ing-Verhalten

Mit einem standardisierten Verfahren

haben Studierende des Programms

MGU Mensch Gesellschaft Umwelt

das Littering-Verhalten in sechs

Schweizer Städten (Basel, Bern,

Zürich, Lausanne, Illnau-Effretikon

und Sursee) beobachtet. Dabei zeigte

sich, dass sich das eigentliche Weg-

werfen oder Liegenlassen der Abfälle

kaum nachweisen lässt. In über 60 
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Alpen und Biodiversität

Die Vielfalt der Landnutzung und der

Kulturtraditionen ist wesentlich für

die grosse biologische Vielfalt der 

Wiesen und Weiden der Alpen. Zu 

diesem Schluss kommt ein Team mit

Forschenden der Universität Basel 

im Nationalen Forschungsprogramm

«Landschaften und Lebensräume der

Alpen» (NFP 48). Es untersuchte in

Gemeinden mit romanischer, germa-

nischer und Walser Kulturtradition

die Pflanzenvielfalt auf 216 Parzellen

– im Tal, auf Maiensässstufe und auf

Alpstufe. Festgestellt wurden zwi-

schen 176 und 284 Pflanzenarten.

Diese Anzahl ist umso höher, je viel-

fältiger die Nutzung von Wiesen und

Weiden in einer Gemeinde ist. In der

Nutzungsvielfalt sind noch heute 

die Spuren alter Kulturtraditionen 

erkennbar: So finden sich in der Tal-

stufe der romanisch geprägten Ge-

meinden mehr verschiedene Nut-

zungstypen als in jener der germa-

nisch geprägten Gemeinden und in

den Walserdörfern.

Neben der Universität Zürich waren

Forschende des Botanischen Instituts

der Universität Basel, geleitet von PD

Dr. Jürg Stöcklin, an der Studie betei-

ligt. Sie erlaubt auch Vergleiche zwi-

schen landwirtschaftlichen Bewirt-

schaftungsformen und Nutzungsän-

derungen. Die vielfältigsten Wiesen

In  Kürze Beobachtungsstunden konnten nur

gerade 14 Personen «in flagranti» er-

tappt werden.Daraus lässt sich schlies-

sen, dass Bussen nur teilweise zur 

Lösung des Problems beitragen kön-

nen. Das Littering führt zu Image-

problemen der betroffenen Orte und

belastet deren Reinigungs- und Ent-

sorgungsbudgets erheblich. Es er-

staunt nicht, dass die Studie anhand

einer repräsentativen Umfrage bei

knapp 1700 Personen belegt, dass die

Auswirkungen des Litterings einen

Grossteil der Bevölkerung stören.65%

der Befragten sprachen sich für eine

Beteiligung der Anbieter von Take-

Away-Verpflegung an den Kosten für

Reinigung und Entsorgung der Ab-

fälle aus. 76% unterstützen die Forde-

rung nach einem Pfand für Halbliter-

Getränkeflaschen (Dosen, PET-Fla-

schen). Für die verbindliche Nutzung

von Mehrweggebinden bei Grossver-

anstaltungen sprachen sich sogar 86%

aus. Dagegen fanden Bussen in der 

Bevölkerung eine vergleichsweise ge-

ringere Akzeptanz, nur 58% der Be-

fragten waren dafür. Die Studie emp-

fiehlt als Massnahmen gegen Littering

die Verwendung von Depotsystemen

als Bewilligungsauflage bei Grossan-

lässen,die Beteiligung der Take-Away-

Anbieter an den von ihnen mitverur-

sachten Kosten für Räumung und Ent-

sorgung der Verpackungsabfälle, die

Einführung einer vorgezogenen Ent-

sorgungsgebühr auf Gebinde der flie-

genden Verpflegung sowie zielgrup-

pen- und handlungsspezifische Kam-

pagnen gegen das Littering.

Wetterprognosen

Frei verfügbare Wetterprognosen für

Europa bietet im Internet das Institut

für Meteorologie, Klimatologie und

Fernerkundung der Universität Basel

an: Unter www.meteoblue.ch lassen

sich europäische Wetterdaten in bis-

her unerrreichter Auflösung her-

unterladen. Das Angebot basiert auf

eigenen Simulationsrechnungen an-

hand von Daten aus dem Internet. Die

Basler Meteorologen arbeiten dabei

mit der National Oceanic and Atmos-

pheric Administration und den Na-

tional Centers for Environmental 

Prediction der USA sowie dem Uni-

versitätsrechenzentrum zusammen.

Auf den – in Englisch gehaltenen –

Websites sind zahlreiche Grafiken zu

finden, die interessierten Laien wie

auch Fachleuten Einblick ins zukünf-

tige Wettergeschehen ermöglichen:

sowohl für Europa als auch für die

Schweiz. Die Daten für die 72-Stun-

den-Prognosen werden jeweils zwei-

mal im Tag erneuert und stehen allen

Benutzern für nicht kommerzielle

Zwecke zur Verfügung. Das von Ma-

thias D. Müller vom Institut für Me-

teorologie, Klimatologie und Ferner-

kundung betreute Projekt wurde für

den Innovations-Förderpreis Switch

Award 2005 nominiert.



Erziehung als  Zivi l isat ion

Rüdiger Schnell (Hg.),Zivilisationspro-
zesse. Zu Erziehungsschriften in der
Vormoderne.Böhlau Verlag,Köln und
Weimar 2005.347 S.,brosch.,Fr.60.40.

Norbert Elias’ Buch über den Prozess

der Zivilisation bildet immer noch ein

wichtiges kulturtheoretisches Funda-

ment, um die sozialen und psychi-

schen Veränderungen vom Mittelalter

bis heute zu beschreiben und zu er-

klären. Angesichts der Kritik an Elias’

Thesenbildungen stellt sich die Frage,

wie viele Risse sein Theoriegebäude

aushalten kann, ohne einzustürzen.

Die Beiträge des Bands analysieren 

Orte, Arten und Medien der Zivilisie-

rung vom 11. bis zum 17. Jahrhundert,

die von Elias ausgeblendet oder aber

falsch gedeutet wurden, wie etwa

mittellateinische Tischzuchten, alt-

okzitanische Lehrgedichte, laikale Er-

ziehungsschriften für weibliche und

männliche Heranwachsende.Über die

Erweiterung von Elias’ Zivilisations-

konzept hinaus geht es dabei um eine

schaften haben kann, und lotet den 

Erkenntnisgewinn aus, den der Dialog

mit der Philosophie, den Gesell-

schaftswissenschaften und den in-

terpretierenden Kulturwissenschaf-

ten für die Psychoanalyse selbst bringt.

Die Beiträge befassen sich unter ande-

rem mit dem Erinnerungsprozess, mit

dem Zeitbewusstsein und mit der 

Dynamik seelischer Strukturen. Sie

widmen sich der Sinnlichkeit des 

Körpererlebens, aber auch gesell-

schaftlichen Herausforderungen wie

dem Wandel der Familienstrukturen

und den neuen Formen politischer Ge-

walt, sie bearbeiten Werke der Kunst,

der Literatur und des Films und keh-

ren schliesslich mit gewandeltem Blick

zu klinisch-psychoanalytischen Kon-

zepten zurück. Der Autor, Prof. Joa-

chim Küchenhoff, ist Psychoanalyti-

ker, Professor für Psychotherapie und

Psychosomatik an der Universität 

Basel und leitender Arzt an den Uni-

versitären Psychiatrischen Kliniken

(UPK) Basel.

Leben vor über 5000 Jahren

Stefanie Jacomet, Urs Leuzinger; Jörg
Schibler (Hg.), Die jungsteinzeitliche
Seeufersiedlung Arbon Bleiche 3. Um-
welt und Wirtschaft. Reihe Archäolo-
gie im Thurgau, Bd. 12. Frauenfeld
2004. 458 S., 446 Abb., Fr. 120.–.

Die Fundstelle «Arbon Bleiche 3» liegt

bei Arbon TG in einem flachen Ge-

lände. Ursprünglich lag die steinzeit-

liche Siedlung am Ufer einer heute 

verlandeten Bodenseebucht. 1993 bis
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1995 legte das Amt für Archäologie des

Kantons Thurgau einen grossen Teil

des Dorfs frei. Das Buch, letzter Band

der Reihe zu «Arbon Bleiche 3», wur-

de von Mitarbeitenden des Instituts

für Prähistorische und Naturwissen-

schaftliche Archäologie der Univer-

sität Basel und der Kantonsarchäo-

logie herausgegeben. Es ist die um-

fassendste Untersuchung von Alltag,

Wirtschaft und Umwelt einer gross-

flächig ausgegrabenen Seeufersied-

lung; ermöglicht wurde sie durch ei-

nen sehr namhaften Beitrag des Na-

tionalfonds. Dargestellt sind Aspekte

der Lebensumstände im Übergang

zwischen der so genannten Pfyner und

der Horgener Kultur vor rund 5400

Jahren. Die Wirtschaft der Siedlung

bestand im Anbau von Kulturpflan-

zen, der Haltung von Haustieren und

einer starken wildbeuterischen Ver-

sorgung durch Sammelwirtschaft,

Jagd und Fischfang. Neben den Ge-

treidearten Emmer, Nacktweizen und

Gerste wurden Lein und Schlafmohn

angebaut. Die wichtigsten Haustiere

waren Schwein und Rind, die Jagd-

tiere Hirsch und Wildschwein. Ge-

fischt wurden Hecht, Flussbarsch und

karpfenartige Fische in Ufernähe;

besonders wichtig war die Felchenfi-

scherei . Im Ganzen ergibt sich das Bild

einer Selbstversorgergesellschaft mit

weiträumigen Kontakten  sowie einer

genauen Kenntnis und gezielten Nut-

zung des Naturraums.

grundsätzliche Auseinandersetzung

mit dessen zentralen Thesen. Es wird

untersucht, inwieweit die von Elias 

benutzten Disziplinen (Soziologie,

Psychohistorie, Literaturgeschichte,

Geschichtswissenschaft) über die me-

thodischen und theoretischen Voraus-

setzungen verfügen, um das darzule-

gen, was Elias nachzuweisen suchte.

Prof. Rüdiger Schnell ist Ordinarius

für Deutsche Sprachgeschichte und

Ältere Literaturwissenschaft an der

Universität Basel.

Psychoanalyse und Kultur

Joachim Küchenhoff, Die Achtung
vor dem Anderen. Psychoanalyse und
Kulturwissenschaften im Dialog.
Velbrück Wissenschaft, Weilerswist
2005. 426 S., Fr. 52.70.

Lohnt es sich, die Psychoanalyse im-

mer noch ernst zu nehmen? Sie hat 

ohne Frage an Achtung und Einfluss

eingebüsst. Sie gilt als veraltet, weil ihr

implizites Menschenbild im Wider-

spruch zum Zeitgeist steht, gerade

dort, wo sie auf Individualität beharrt

und Lebensgeschichten als einzig und

unverwechselbar betrachtet, auch in

einer rückhaltlos globalisierten Welt.

Gleichzeitig ist die Psychoanalyse aus-

gesprochen modern, weil sie die Ver-

netzung mit anderen Wissenschaften

herausfordert und so von der Inter-

disziplinarität lebt. Das Buch erkun-

det Netzwerke zwischen der Psycho-

analyse und den Kulturwissenschaf-

ten. Es untersucht den Wert, den die

Psychoanalyse für andere Wissen-

Bücher



CH-Statistik

www.statistik.admin.ch

Erste Anlaufstelle bei der Datensuche

für die Schweiz. Die Website bietet In-

formationen und Statistiken über prak-

tisch sämtliche Themengebiete. Da-

tensätze wie die Volkszählung oder das

Schweizer Haushalts- Panel sind jedoch

nicht frei und kostenlos verfügbar.

Bildungssystem der Schweiz

www.ides.ch

Offizielle Seite der Schweizerischen

Konferenz der kantonalen Erzie-

hungsdirektoren. Für alle, die sich 

einen Überblick über das Schweizer

Bildungssystem verschaffen wollen.

Journals

www.jstor.com

Datenbank für Volltext-Artikel sämt-

licher wissenschaftlicher Disziplinen

und Forschungsrichtungen.Mitarbei-

tende der Universität Basel haben hier

freien Zugang. Die meisten Journals

sind jedoch nicht bis 2005 aktualisiert.

Social Science Research Network

papers.ssrn.com

Hauptziel des «Social Science Re-

search Network» (SSRN) ist die Ver-

breitung sozialwissenschaftlicher Stu-

dien. Die Datenbank beinhaltet eine

Fülle von Publikationen, die nicht not-

wendigerweise in Journals abgedruckt

sein müssen.
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Mein Web-Tipp 

Was sind «Schumann-Wellen»?

In einem Buch über energetisches 

Heilen werden Fluktuationen des 

Erdmagnetfelds mit 7,8–8 Hz, so ge-

nannte «Schumann-Wellen», erwähnt.

Trotz eingehender Konsultation ein-

schlägiger Literatur über Geophysik

und Sonnenphysik habe ich darüber

keine Angaben gefunden. Solche 

kurzperiodischen Schwankungen des

Erdmagnetfelds müssten ja nach mei-

ner Vorstellung durch den Sonnen-

wind verursacht werden. Dass diese

Schwankungen periodisch ablaufen,

kann ich mir nur schwer vorstellen.Ich

weiss auch nicht, in welchem Verhält-

nis diese Schwingung zum konstanten

Anteil der magnetischen Feldstärke

steht. Noch mehr Mühe habe ich mit

der Vorstellung, dass das Magnetfeld

der Erde selbst in diesem kurzen

Rhythmus pulsiert. Gibt es verlässli-

che Messungen, die ein solches Ver-

halten bestätigen, oder auf welche 

Fakten könnte sich eine solche Anga-

be gründen? 

Fritz Meier, Sils im Domleschg GR

Die «Schumann-Resonanz», entdeckt

1954 von dem Elektrophysiker Win-

fried Otto Schumann, bezeichnet

elektromagnetische Wellen im extrem

niederfrequenten Bereich. Die Wellen

sind im sphärischen Hohlraum gefan-

gen, der durch die elektrisch gut lei-

tende Erde und die ebenfalls leitende

Ionosphäre gebildet wird. Ihre Haupt-

resonanz repräsentiert eine Wellen-

länge um die Erde (Lichtgeschwindig-

keit geteilt durch den Erdumfang) 

und hat damit eine Frequenz von rund

8 Hertz, also 8-mal pro Sekunde

(300’000 km/s geteilt durch 40’000

km). Die Resonanzen werden durch

die globale Blitzaktivität angeregt,

denn Blitze senden ein breites Spek-

trum elektromagnetischer Strahlung

aus. Fünf bis sieben Frequenzen hö-

herer Ordnung sind häufig unter-

scheidbar. Etwa denselben Frequenz-

wert von 7,8 Hertz haben die Gehirn-

wellen des Hippocampus bei allen

Säugetieren.

Im Internet findet man eine Unmen-

ge Links, die überwiegend ins Esote-

rische oder Mystische gehen, oder

auch von Verschwörungs- oder Ufo-

Theorien handeln. Aber auch medizi-

nische Bereiche sind vertreten. Das

liegt wohl daran, dass sich ein globa-

ler physikalischer Vorgang, also etwas

«Kosmisches», im Gehirn von Säugern

wiederfinden lässt. Also: Nicht der

Sonnenwind scheint für die Wellen

verantwortlich zu sein, sondern die 

Ladungsverteilung auf der Erde und 

in der Hülle um die Erde, wobei die

Wellen von der Blitzaktivität aufrecht-

erhalten werden. Die Frequenz lässt

sich somit einfach erklären.

Dr. Roland Vogt, Institut für Meteoro-
logie, Klimatologie und Fernerkun-
dung der Universität Basel    

Phi l ipp Bauer

Philipp Bauer (*1975) ist Lehr- und

Forschungsassistent in der Abteilung

für Statistik und Ökonometrie des

Wirtschaftwissenschaftlichen Zen-

trums (WWZ) der Universität Basel.

Er befasst sich mit der Frage nach der

Bedeutung elterlicher Charakteristika

für den Ausbildungs- und Arbeits-

markterfolg von Zweitgenerations-

und Schweizer Kindern. Zurzeit bear-

beitet er im Rahmen des Nationalen

Forschungsprogramms (NFP) 52 ein

Projekt über die Einkommensmobi-

lität in der Schweiz.

Philipp Bauer, Wirtschaftswissen-
schaftler.

Weltbank

www.worldbank.org

Eine umfassende Website mit einer

grossen Vielfalt an Länderreports,

Statistiken und Datenmaterial aller

Nationen. Wer Informationen über

Länder benötigt, sollte hier einmal

nachschauen.

Fragen Sie die Wissenschaft



«Noch nie enttäuscht»

UNI NOVA 100 (Juli 2005)

Mit grossen Erwartungen schlage ich

jeweils das neue Heft von UNI NOVA

auf und war noch nie enttäuscht. Mein

besonderes Interesse fand diesmal in

Nr. 100 «Der kühle Käfer aus der Eis-

zeit», da ich seit Jahren die Blockhal-

den von Präg im Schwarzwald kenne.

Ich verbringe dort oft Ferientage und

spaziere jeweils den drei «Seen» und

den Blockhalden, Überbleibseln der

letzten Eiszeit, entlang.

Hans Herzog-Schaffter, Pratteln

«Abgerundetes Bi ld»

UNI NOVA allgemein

Mit grossem Interesse lese ich das UNI

NOVA. Ich erfahre viel über laufende

Forschungsaktivitäten in anderen

Disziplinen an der Uni Basel und freue

mich, dass es der Publikation immer

wieder gelingt, aus einem grossen

Haufen von Resultaten ein abgerun-

detes Bild mit Neuigkeiten zu schaf-

fen, das ein grosses Publikum anzu-

sprechen vermag.

Sylvia Martinez, Riehen

Blütenpf lanzen

8. Februar

Evolution der Blütenpflanzen – neue

Ergebnisse und neue Fragen 

Vortrag von Prof. Dr. Peter Endress,
Inst. für Pflanzensystematik, Univer-
sität Zürich. Veranstaltet von der Na-
turforschenden Gesellschaft in Basel.
20.15 Uhr, Physiologisches Institut,
Hörsaal, Vesalgasse 1, Basel.

Sklaven 

20. Februar

Der Sklave als «Manager» im antiken

römischen Reich 

Vortrag von Prof. Bruno Huwiler,
Bern/Basel. Veranstaltet von der His-
torischen und Antiquarischen Gesell-
schaft zu Basel. 18.15 Uhr, Alte Aula
der Museen an der Augustinergasse 2,
Basel.

Nanotechnologie

22. Februar 

Nanotechnologie – heute und in 

Zukunft

Vortrag von Prof. Hans-Joachim Gün-
therodt, Universität Basel. Veranstal-
tet von der Naturforschenden Gesell-
schaft in Basel. 20.15 Uhr, Physiologi-
sches Institut, Hörsaal, Vesalgasse 1,
Basel.

Natur-Messe

23. bis 26. Februar 

NATUR 1/06

Messe, Kongress und Festival zu Na-
turschutz und Naturgenuss, im Rah-
men der muba. Kongresszentrum der
Messe Basel.
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Körper-Kulte

Wintersemester 2005/06

Ringvorlesung Körper-Kulte – Wahr-

nehmungen von Leiblichkeit in Theo-

logie, Religions- und Kulturwissen-

schaften

Jeweils dienstags, 18.15–19.30 Uhr,
Kollegienhaus, Hörsaal 118, Peters-
platz 1, Basel.

Phi losophie-Einführung

Wintersemester 2005/06

Ringvorlesung Einführung in die Phi-

losophie – ein Kaleidoskop 

Mit Dozierenden des Philosophischen
Seminars. Jeweils dienstags, 10.15–12
Uhr. Kollegienhaus, Hörsaal 114, Pe-
tersplatz 1, Basel.

Wohnen im Alter

19. Dezember

Präferenzen älterer Menschen zum

Wohnen 

Referat von Prof. Rita Schneider-
Sliwa, Geographisches Institut, Ab-
teilung Humangeographie, Univer-
sität Basel. Veranstaltet vom Institut
für Pflegewissenschaft. 13–14 Uhr,
Bernoullistrasse 28 (Seminarraum,
Untergeschoss).

Flugsaurier

11. Januar 2006

Flugsaurier – Könige der Lüfte.

Vortrag von PD Dr. Eberhard «Dino»
Frey, Oberkonservator Staatliches
Museum für Naturkunde Karlsruhe.
Veranstaltet von der Naturforschen-
den Gesellschaft in Basel. 20.15 Uhr,
Physiologisches Institut, Hörsaal, Ve-
salgasse 1, Basel.
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