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AUS DER
REDAKTION

Ein Rubin-Heft mit einem Science-Fiction-Schwerpunkt, 
wer denkt sich so etwas eigentlich aus? Tatsächlich ist 
diese Idee nicht in der Redaktion entstanden, sondern 

im wissenschaftlichen Beirat von Rubin. Zweimal im Jahr 
treffen sich 13 Professorinnen und Professoren aus verschie-
denen Fakultäten, um die Redaktion bei der Planung des 
Heftes zu unterstützen. Denn auf so einem großen Campus 
wie dem der RUB ist es sehr hilfreich, das Insiderwissen aus 
den vielen Fakultäten anzapfen zu können, um abwechs-
lungsreiche Themenideen zusammenzutragen.
In der aktuellen Ausgabe von Rubin hat sich der Beirat auf 
ganz besondere Weise eingebracht. Passend zu unserem The-
ma „Wenn Science-Fiction und Forschung verschmelzen“ 
sind einige Mitglieder gedanklich in die Zukunft gereist. Sie 
prognostizieren, welcher Durchbruch in ihrer Forschungs-
disziplin in den kommenden 20 Jahren gelingen wird. Ob 
sie recht hatten, können wir dann in der Frühjahrsausgabe 
von Rubin im Jahr 2036 aufarbeiten. Zuvor wünscht Ihnen 
das Redaktionsteam aber erst einmal viel Spaß beim Lesen 
dieser Ausgabe! 

Julia Weiler für das Redaktionsteam
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EISHÖHLE 
RUB-Klimatologe Prof. Dr. Andreas Pflitsch bestieg 2015 mit 
einem Expeditionsteam den Mount Rainier im US-Bundesstaat 
Washington – einen eisbedeckten aktiven Vulkan. Dort unter-
suchte er das Klima bisher unerforschter Gletscherhöhlen. 
2016 wird er wieder an der kräftezehrenden Tour teilnehmen, 
für die das Team derzeit per Crowdfunding Fördermittel 
sammelt. (Foto: Francois Xavier De Ruydts)
 
Mehr dazu: rubin.rub.de/eishoehlen 
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ELEKTRONISCHE LANDSCHAFT
Diese elektronischen Bauteile, hier 200-fach vergrößert unter 
dem Mikroskop zu sehen, funktionieren wie winzige Labore. 
Sie können in wässriger Lösung selbstständig chemische Reaktio-
nen dirigieren. Das Bild zeigt mehrere von den Mikro-Laboren 
in Reihen angeordnet – so werden sie hergestellt. Hier sieht 
man einen Zwischenstand der Produktion. Diese Exemplare 
der zweiten Generation sind 200 mal 100 mal 35 Mikrometer 
groß und haben Beschichtungen, die unterschiedlich farbig 
leuchten. Inzwischen sind sie kleiner, und der Produktions-
prozess ist weiter optimiert, um gleichförmige, dickere Schich-
ten zu erhalten. Was die Mikro-Labore alles können, lesen Sie 
ab Seite 48. (Foto: dg)08
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Fördern Sie leistungsstarke und 
gesellschaftlich engagierte Studierende 
an der Ruhr-Universität Bochum!
→ www.rub.de/bildungsfonds

DAS 

 DEUTSCHLAND -
 STIPENDIUM

Wer 
Nachwuchs wie 

ein Pflänzlein pflegt, hat in die Zukunft 
angelegt.

Wir fördern das

Pöyry Deutschland GmbH 
Büro Essen
Lazarettstraße 15
45127 Essen
contact.essen@poyry.com
Tel. +49 201 82054-0

Poyry ist ein bundesweit tätiges Consulting- und 

Engineering-Unternehmen mit jahrzehntelanger 

Erfahrung in der Realisierung anspruchsvoller 

Infrastrukturprojekte.

Schließen Sie sich unserem Team an, bewerben Sie 

sich bei uns als studentische Hilfskraft oder schreiben 

Sie Ihre Master- oder Diplomarbeit rund um das Thema 

Wasser, Industrie oder Verkehr bei Pöyry.

Connected 
minds create 
big ideas
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ABSORBERRAUM
Was nach einer Science-Fiction-Landschaft aussieht, ist eigent- 
lich ein Raum, der elektromagnetische Wellen absorbiert. 
Elektrotechniker der RUB testen hier zum Beispiel selbst ent- 
wickelte Antennen, die eines Tages bei der Landminensuche 
in Kolumbien zum Einsatz kommen sollen. (Foto: dg)10
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20.000
Fotos pro Jahr schießt Baoquan Song – und zwar alle aus der Vogelperspektive. 
Er ist Luftbildarchäologe und somit hauptberuflich öfter mit dem Flugzeug unter-
wegs. Nämlich rund 50-mal pro Jahr. Er interessiert sich unter anderem für die 
Burgen im Ruhrgebiet und für ihre Überreste. Davon gibt und gab es im Lauf der 
Zeit mehr als 400 Stück. Mehr über seine Forschung erfahren Sie ab Seite 14.

Grafiken: Agentur der RUB / Melanie Zalewski

Tiergrafiken (rechte Seite): nikiteev, Fotolia
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MACHEN SICH TIERE GEDANKEN 
ÜBER IHRE ZUKUNFT?

Menschen denken pausenlos an ihre Zukunft. Sie ma-
len sich aus, wie der nächste Urlaub sein wird oder 
wie sie die Aufgaben des nächsten Tages in Angriff 

nehmen wollen. Mentale Zeitreisen nennt man diese Gedan-
ken, die evolutionär betrachtet durchaus nützlich sind. Sie 
machen es möglich, auf eventuelle Gefahren in der Zukunft 
vorbereitet zu sein oder auch aus Erfahrungen in der Ver-
gangenheit zu lernen. Doch ist diese Eigenschaft alleine uns 
Menschen gegeben oder ist sie auch im Tierreich verbreitet? 
Immerhin scheint es zum Beispiel so, als wüsste manch ein 
Hund, der mal wieder ein Kissen zerbissen hat, bereits kurz 
nach seiner Tat, welche Strafe ihm nun blüht – seine Körper-
haltung und sein Blick sind geduckt, obwohl Herrchen oder 
Frauchen noch keine Standpauke gehalten haben.

Philosoph Prof. Dr. Markus Werning und Hirnforscher Prof. 
Dr. Sen Cheng von der RUB sind dieser Frage gemeinsam 
mit dem bekannten Tierkognitionsforscher Prof. Thomas 
Suddendorf nachgegangen. Ihr Fazit: „Es gibt keine Hin-
weise darauf, dass Tiere in der Lage wären, verschiedene 
Zukunftsszenarien zu konstruieren, zu reflektieren und mit-
einander zu vergleichen. Wir glauben daher nicht, dass Tie-
re mentale Zeitreisen machen können“, sagt Sen Cheng. So 
könne zum Beispiel die Fähigkeit von Eichhörnchen, bereits 
im Herbst Futtervorräte für den Winter anzulegen, nicht als 
vorausschauendes Handeln interpretiert werden, sondern als 
eine angeborene Verhaltensform. „Das Eichhörnchen würde 
auch dann Futter sammeln, wenn es sein Leben lang im 
Winter gefüttert worden wäre“, so Cheng.

rr
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Unterwegs mit einem Luftbildarchäologen

VOM HIMMEL 
AUS UNTER 
DIE ERDE 
GESCHAUT
Regelmäßig steigt Baoquan Song mit seinem 
Flugzeug auf, um aus der Luft Spuren ehe-
maliger Kulturstätten zu suchen, die eigent-
lich unter der Oberfläche versteckt liegen. 
Aus der Vogelperspektive offenbaren sich 
Einblicke, die am Boden unmöglich wären.

Angst vor dem Fliegen habe ich nicht. Trotzdem ist 
mir nicht ganz klar, was mich erwartet, wenn ich zu 
Dr. Baoquan Song ins Flugzeug steige. Bei unse-

rer gemeinsamen Tour über das Ruhrgebiet möchte ich für 
Rubin herausfinden, was es bedeutet, Luftbildarchäologe zu 
sein. Eines erkenne ich sehr schnell: Dieser Job hat natur- 
gemäß nicht nur viel mit Fliegerei zu tun, sondern auch viel 
mit Fahrerei. Bevor wir abheben können, müssen wir von 
Bochum nach Marl zum Flugplatz Loemühle gelangen. Auf 
der Autobahn 43 stehen wir erst einmal im Stau.
„Es macht einfach süchtig, nach Spuren von ehemaligen Kul-
turstätten aus der Luft zu suchen“, erzählt Baoquan Song, 
während wir warten. Ebenso wie das Fliegen. Das sei zwar an-
strengend, aber: „Wenn man einmal geflogen ist, will man es 
immer wieder tun. Es macht sehr viel Spaß.“ Seit 20 Jahren 
entdeckt und dokumentiert der 54-jährige gebürtige Chinese 
aus der Luft vorgeschichtliche Siedlungen, Gräber, römische 
Militärlager, mittelalterliche Burgen, Wege und andere Objekte. 
Heute darf ich hautnah miterleben, wie er dabei vorgeht. ▶

Abb. 1: Die gerade Linie in den Feldern markiert einen ehemali-
gen Weg; möglicherweise eine Eisenbahntrasse, die im Zweiten 
Weltkrieg bombardiert wurde. Bombentrichter sind als runde 
Strukturen in unmittelbarer Nähe des Wegs zu sehen. 15
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Am Flugplatz Loemühle beginnt die Arbeit mit einem Kraftakt. 
Die weiß-grüne Propellermaschine muss zunächst über eine 
Schwelle aus dem Hangar geschoben werden. Mit ihren nur 
vier Sitzen sieht sie zwar zierlich aus, wiegt jedoch immerhin 
eine Tonne. Da hier am Flugplatz aber scheinbar jeder jeden 
kennt, eilt schnell Hilfe herbei. Draußen steht unsere Cessna 
172 im strahlenden Sonnenschein. Es ist einer dieser golde-
nen Herbsttage, auf den wir für unseren Flug gehofft hatten. 
Da es schon 15 Uhr ist und die Sonne recht tief steht, wollen 
wir keine Zeit verlieren.
Über einen schmalen Tritt auf der Metallstrebe, die den Flü-
gel stützt, klettern wir in die Maschine. Routiniert erledigt 
Baoquan Song einige Flugvorbereitungen, stattet mich mit 
Kopfhörern aus und checkt unsere Funkverbindung. Er ist es 
gewohnt, Passagiere mitzunehmen. Im Rahmen von Lehrver-
anstaltungen weiht er immer wieder Studierende in die Ge-
heimnisse der Luftbildarchäologie ein, wovon er mit Enthu-
siasmus erzählt. Aber zwischendurch ist er auch gern allein 
unterwegs. „Dann kann ich steilere Kurven fliegen, ohne dass 
den Passagieren der Mageninhalt nach oben geht“, sagt Song 
und verrät, dass ihm anfangs beim Fliegen immer schlecht 
geworden ist. „Also geben Sie bitte sofort Bescheid, wenn es 
Ihnen nicht gut geht.“ Wieder einmal frage ich mich, was 
mich eigentlich erwartet.
Baoquan Song startet den Motor. Ein lautes Röhren und Knat-
tern dringt durch die Kopfhörer an meine Ohren. Die Maschine 
wackelt und vibriert, sodass ich überlege, wie ich jemals ein 
leserliches Wort zu Papier bringen soll, wenn ich mir Notizen 
machen möchte. Während mein Pilot eine Reihe von Knöpfen, 
Schaltern und Hebeln betätigt, studiere ich die zahlreichen 
Instrumente vor uns (Abb. 2). Ein paar wirken vertraut, ein 
Kompass, eine Höhenanzeige, ein Geschwindigkeitsmesser. 
Aber es gibt noch viele andere, die mir gar nichts sagen. Ich 
erinnere mich an etwas, das Song mir auf der Hinfahrt erzählt 
hat: „Wenn ich fliege, muss ich vier Jobs gleichzeitig überneh-
men: Pilot, Navigator, Archäologe und Fotograf.“ Er schnallt 

Abb. 2: Nach dem Flug erklärt Baoquan Song geduldig, wofür die einzelnen Instrumente an 
Bord gut sind. (Foto: Katja Marquard)

Abb. 3: Manchmal dokumentiert der Luftbildarchäologe auch rekonstruierte Objekte, zum 
Beispiel diese Umwehrung eines römischen Legionslagers. (Foto: Baoquan Song)

sich mit einem elastischen Klettverschlussband ein Notizbuch 
um das Bein, hängt die Spiegelreflexkamera mit Teleobjektiv 
um den Hals und greift zum Steuer. Langsam setzen wir uns 
in Bewegung und rollen zur Startbahn. Song nimmt Funkkon-
takt mit dem Tower auf, was sich mit einem lauten Rauschen 
und Knistern in meinen Kopfhörern bemerkbar macht. Wir er-
halten aktuelle Informationen über Windstärke und -richtung, 
dann nehmen wir Geschwindigkeit auf und heben ab. Die 
Sonne gleißt, blendet uns, aber lässt auch die Landschaft unter 
uns in malerischen Herbstfarben leuchten (Abb. 3). Es ist nicht 
die optimale Jahreszeit, um archäologische Fundstellen aus 
der Luft zu betrachten, hatte Song mir gesagt. Aber die rot- 
gelben Wälder sind auf jeden Fall ein fantastischer Anblick. 
Auf rund 650 Meter Höhe sind wir aufgestiegen, und hier in 
der Luft fühlt sich die Maschine nun viel ruhiger an.
Wieder erklingt das Rauschen in den Kopfhörern, dann die 
Stimme meines Sitznachbarn: „Delta-Echo-Echo-Charley-Mike. 
Cessna 172. Lokalflug von Marl, gerade gestartet. Machen 
einen Fotoflug und erbitten Verkehrsinformationen.“ Eine 
zweite Stimme krächzt eine Antwort zurück, die für mich nur 
bruchstückhaft aus dem Rauschen herauszufiltern ist. Bao-
quan Song erklärt, dass wir ab jetzt auf dem Radar-Bildschirm 
der deutschen Flugsicherung zu sehen sind und Informatio-
nen über andere Flugzeuge erhalten, die in unserer Nähe sind. 
Das hilft, sicher unterwegs zu sein. Denn anders als ein nor-
maler Pilot, kann sich der Luftbildarchäologe nicht nur auf das 
Fliegen konzentrieren.
In Olfen finden wir Spuren eines ehemaligen römischen 
Versorgungslagers. Song deutet mit dem Finger in Richtung 
eines Getreidefeldes. Ich bin gespannt, was es zu entdecken 
gibt. Er neigt das Flugzeug zur Seite, klappt das Fenster auf, 
lässt das Steuer los und richtet die Kamera aus dem Fenster 
auf eine für mich scheinbar leere Stelle (Abb. 4). Wenn ich 
ehrlich bin, sehe ich nur ein grünes Feld. Ich konzentriere 
mich und schaue ganz genau hin. An einer Stelle wirkt das 
Getreide ein wenig dunkler. Ich bin nicht sicher, ob es das ist, 16
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Abb. 3: Manchmal dokumentiert der Luftbildarchäologe auch rekonstruierte Objekte, zum 
Beispiel diese Umwehrung eines römischen Legionslagers. (Foto: Baoquan Song)

Abb. 4: Pilot, Navigator, Archäologe und Fotograf: All diese Aufgaben muss Song auf seinen 
Flügen übernehmen. (Foto: Katja Marquard)

Abb. 5: Im Schnee (unten) entdeckte Baoquan Song Anfang 2015 
eine ehemalige Burg mit Wirtschaftsteil – Motte genannt. 
Bei unserem Flug im Herbst zeichnen sich die Spuren nicht 
ganz so deutlich ab (oben). (Fotos: Baoquan Song)

was ich sehen soll. Mir schwant, dass man als Luftbildarchäo-
loge ein extrem geschultes Auge haben muss.
Allerdings sind manche Spuren auch nur zu bestimmten Jah-
reszeiten vernünftig sichtbar. Zum Beispiel wenn die Felder 
hoch bewachsen sind und unter der Oberfläche verborgene 
alte Mauern das Wachstum der Pflanzen hemmen, sodass ihr 
Muster im Feld zutage tritt. Oder im Winter, wenn Überreste 
ehemaliger Bauten im Boden für Temperaturunterschiede 
sorgen und den Schnee an einigen Stellen schneller oder lang-
samer schmelzen lassen als an anderen. Auf diese Weise ent-
deckte Baoquan Song nördlich von Schermbeck Anfang 2015 
Spuren einer Burg, die in keiner historischen Karte verzeich-
net war. Genauer gesagt handelte es sich um eine Motte, eine 
Burg, die mit einem künstlich angelegten Erdhügel eingemot-
tet worden war. Schon einige Jahre zuvor hatte der Luftbild-
archäologe südlich der Stadt eine andere Motte entdeckt, die 
einiges Aufsehen erregte (Info).
Nun kreisen wir über der Fundstelle, die der Schnee zutage 
gefördert hatte. Die Motte ist nicht so gut zu sehen wie zur 
Winterzeit, aber selbst für das ungeübte Auge offenbaren sich 
erkennbare Spuren im Gras (Abb. 5). In der sonnenbeschie- 
nenen Wiese zeichnet sich der inzwischen nahezu komplett 
verfüllte Graben der Vorburg als schmale dunkle Vertiefung 
ab. Landwirtschaft wurde hier betrieben, es gab Speicher und 
Werkstätten, und das Vieh lebte in diesem Wirtschaftsteil der 
Burg. Etwas schwerer auszumachen sind die kreisrunden 
Spuren der eigentlichen Motte, die im Schatten liegen.
Song kippt die Maschine in einen steileren Winkel und öffnet 
das Fenster, sodass er fast senkrecht nach unten fotografieren 
kann. Zwischendurch greift er kurz ans Steuer, korrigiert den 
Kurs, dann fotografiert er wieder, korrigiert, fotografiert. Zehn 
bis 20 Bilder pro Fundstelle macht er. Insgesamt kommen in 
einem Jahr rund 20.000 Fotos zusammen, die er alle archivie-
ren muss. Jedes Objekt dokumentiert er mehrmals im Verlauf 
des Jahres. Denn stets können neue Details zutage treten, die 
zuvor nicht sichtbar waren. ▶ 17
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Ein frischer Wind weht durch das Fenster hinein. Heute kom-
pensiert der herrliche Sonnenschein die Kälte. Aber im Win-
ter kann es in der kleinen Maschine ganz schön eisig werden. 
„Wenn ich bei offenem Fenster fotografiere, frieren schnell die 
Finger ein“, weiß der Forscher zu berichten. Deswegen wollte 
er sich Handschuhe zulegen – fingerlose, um noch fotografie-
ren zu können. „Aber die Verkäuferin hat gesagt, das sei nur 
etwas für die Damen“, erzählt er lachend. „Meine Tochter hat 
sie dann für mich besorgt.“
Wir drehen ab nach Dorsten. Eine dunkle Linie verläuft unter 
uns schnurgerade durch ein Maisfeld (Abb. 1). „Ein alter Weg“, 
vermutet Song und macht ein paar Bilder. Man könne ihn 
gerade nur sehen, weil der Bauer beim Pflügen Material aus 
tieferen Erdschichten nach oben befördere. „Nach dem nächs-
ten Regen sieht man das nicht mehr“, so der Archäologe. 
Links und rechts des ehemaligen Weges sind runde Struktu-
ren zu erkennen. „Vermutlich ist es eine alte Eisenbahntrasse, 
die im Zweiten Weltkrieg bombardiert wurde.“ Es ist beein-
druckend, wie allgegenwärtig sich die Vergangenheit zeigt, 
wenn man die Landschaft von oben betrachtet. Vom Boden 
aus würde man nichts als Wiesen, Felder und Wälder wahr-
nehmen. Jeder Ort, den wir ansteuern – es sind zu viele, um 
sie alle ausführlich zu beschreiben –, erzählt eine Geschichte, 
die verborgen geblieben wäre, wenn man nicht vom Himmel 
aus darauf geschaut hätte.
Auf dem Rückflug nach Marl haben wir Zeit, den Blick auf 
die Städte und die Natur im Licht der untergehenden Sonne 
zu genießen. Wir fliegen über die Autobahn 43 und stellen 
zufrieden fest, dass sich der Stau inzwischen aufgelöst hat. Als 
wir landen, dämmert es schon. Auf dem Flugplatz ist es leerer 
geworden. Also packe ich mit an, um die Maschine zurück 
in den Hangar zu schieben. Ich verstehe nun besser, warum 
Baoquan Song (Abb. 6) all die Mühen für die Forschung auf 
sich nimmt: Fliegen und Spuren suchen, das macht Spaß. 
Und schlecht geworden ist mir zum Glück auch nicht.  jwe

Abb. 6: Baoquan Song: Nach Spuren ehemaliger Kulturstätten aus der Luft zu suchen ist seine Leidenschaft. 
(Foto: Katja Marquard)

DIE LANG GESUCHTE 
MOTTE VON SCHERMBECK

Im Jahr 2012 entdeckte Baoquan Song am südlichen Rand 
von Schermbeck Spuren einer alten Burg in einem Mais-
feld. Es handelte sich um einen speziellen Burgtyp, Motte 
genannt. Er wollte den Fund in der Zeitschrift Archäologie 
in Westfalen-Lippe publizieren, was die Redakteurin nur 
zähneknirschend hinnahm. Denn sie stellte fest, dass die 
Fundstelle knapp zum Rheinland gehörte. In Schermbeck 
suchte derweil der Vorsitzende des Historischen Vereins 
intensiv nach einer Motte. Er wusste aus alten Quellen, 
dass es eine solche Burg in seiner Stadt gegeben haben 
muss. Durch Zufall las ein Bekannter von ihm Baoquan 
Songs Artikel. Er hatte die lang gesuchte Motte gefunden, 
die sich mitten unter einer Baustelle befand, wo in Kürze 
neue Gebäude entstehen sollten. Der Bau wurde gestoppt 
und Anfang 2014 eine Grabung eingeleitet. Unter der 
Motte fand das Grabungsteam eine frühmittelalterliche 
Siedlung, die sich als einzigartiger Fund im Rheinland 
herausstellte.

18
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An der Ruhruniversität Bochum schaffen wir bis zum Sommer 2018 mit dem neuen Gebäudekomplex IA-IB die besten Voraussetzungen für ein 
erfolgreiches Studium. Danach müssen Sie die richtigen Weichen für Ihre Zukunft stellen. Ob Bachelor, Master oder Diplom: HOCHTIEF steht 
für einen guten Start ins Berufsleben.

Wenn Sie fl exibel, neugierig auf neue Herausforderungen, spannende Projekte und verantwortungsvolle Aufgaben sind – wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung. 

Weitere Informationen fi nden Sie unter www.hochtief.jobs.
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Sparkasse Bochum
Wir sind Marktführer in Bochum und der wichtigste Kreditgeber für die regionale Wirtschaft. 328 000 Kunden vertrauen uns in 
ihren Geldangelegenheiten. Regelmäßig wird die Sparkasse Bochum von unabhängigen Forschungsinstituten im Auftrag von 
„n-tv“ und „Focus Money“ als „Beste Beraterbank“ und „Beste Filialbank“ mit „sehr gut“ bewertet.

Weil unsere 1270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unser größtes Kapital sind, fördern wir sie mit umfangreichen Weiterbil-
dungsmöglichkeiten an der Sparkassen-Akademie und mit berufsbegleitenden Studienangeboten an der Sparkassen-Hoch-
schule. Als zertifiziertes „berufundfamilie“-Unternehmen bieten wir in unterschiedlichen Lebens- und Betreuungsphasen flexi-
ble Arbeitszeitmodelle und weitere Unterstützungen an.

Ihre Chancen:

• Praktikum oder Traineeprogramm: Für Sie als leistungsstarken und motivierten Studierenden der Wirtschafts- oder Rechts-
wissenschaften sowie der IT. Steigen Sie mit uns in die vertriebliche Führungspraxis sowie in die komplexen Themenstellun-
gen unserer 17 Fachbereiche ein. Bringen Sie sich aktiv ein, indem Sie spannende Projekte eigenverantwortlich mitgestalten.

• Berufsausbildung oder duale Ausbildung: In zweieinhalb Jahren zum Vertriebsmitarbeiter – eine Chance auch für Studienab-
brecher. Legen Sie die Grundlage für einen erfolgreichen Karriereweg bei einem attraktiven Arbeitgeber. Die Duale Ausbildung
kombiniert Studium und Ausbildung.

Ihre Ansprechpartnerin:
Katja Behler
Referentin für Personalentwicklung
Tel.: 0234/611-1223
katja.behler@sparkasse-bochum.de
www.sparkasse-bochum.de

Anzeigen



Der Boden ist mit Blättern, Steinen und Wurzeln bedeckt, 
die hohen Bäume werfen ein Muster aus Licht und Schat-
ten auf den Weg, der durch leicht gebirgiges Terrain führt. 

Auf den ersten Blick sieht der kolumbianische Urwald idyllisch 
aus. Doch der Schein trügt. Obwohl es keinen militärischen 
Konflikt in dem südamerikanischen Land gab, sind viele Land- 
striche mit Minen übersät. Guerillakämpfer und Mitglieder 
von Drogenkartellen haben sie dort ausgelegt. Wie heim- 
tückisch gut versteckt die Fallen sind, durften die RUB-Ingeni-
eure Dr. Christoph Baer und Jan Barowski bei einem Besuch 
eines Trainingsgeländes für die Minensuche in Kolumbien 
selbst erfahren.
Über 9.000 Kolumbianerinnen und Kolumbianer fielen den 
Landminen in den Jahren 2000 bis 2012 zum Opfer. Konser-
vative Schätzungen gehen von 200.000 weiteren Sprengfal-
len aus. Im vergangenen Jahr einigte sich die kolumbianische 
Regierung mit der FARC-Guerilla auf eine umfassende Mi-
nenräumung. Aber wie kann das in der Praxis funktionieren?
Die in Kolumbien ausgelegten Minen sind nicht industriell 
hergestellt. Korrekt bezeichnet heißen sie improvised explosive 
devices (Abb. 2). Die Kämpfer haben sie aus den Alltagsgegen-
ständen zusammengebaut, die sie gerade zur Verfügung hat-
ten. „Das ist ein Problem für die Detektion“, weiß Christoph 
Baer vom Lehrstuhl für Elektronische Schaltungstechnik, den 

LANDMINEN MIT NEUER 
TECHNIK AUFSPÜREN
In Kolumbien sind weite Landstriche mit Minen übersät. Mit herkömmlichen Techniken 
sind sie kaum zu finden, da sie alle unterschiedlich sind. RUB-Forscher arbeiten mit ihren 
Partnern an einer neuen Detektionsmethode.

Abb. 1: Christoph Baer (links), Jochen Jebramcik (Mitte) 
und Jan Barowski haben gemeinsam eine Antenne für die 
Minensuche in Kolumbien entwickelt.

Prof. Dr. Thomas Musch leitet. „Mit dem Prinzip ‚Ich finde 
eine, ich finde alle‘ kommt man da nicht weiter.“
Gemeinsam mit Kollegen der Technischen Universität Ilme-
nau und mit kolumbianischen Partnern (Info) arbeiten die 
Bochumer Ingenieure daher an einer neuen Detektionsme-
thode, um die humanitäre Minensuche in Kolumbien voran-
zubringen. An der RUB kooperiert Christoph Baer zu diesem 
Zweck mit Jan Barowski und Jochen Jebramcik (Abb. 1) vom 
Lehrstuhl für Hochfrequenzsysteme, den Prof. Dr. Ilona Rol-
fes innehat.
Derzeit sucht das kolumbianische Militär hauptsächlich mit 
Metalldetektoren nach den Minen. Da diese aber nur wenig 
Metall enthalten, müssen die Detektoren sehr sensibel ein-
gestellt sein und spüren daher auch alle möglichen anderen 
Gegenstände auf. „Von 2.000 gefundenen Objekten ist nur 
eines eine Mine“, berichtet Christoph Baer. Das macht die 
Suche sehr beschwerlich. Mit einer ausgeklügelten Radartech-
nik möchte das Team Abhilfe schaffen.
Ziel ist es, ein Handheld-Gerät zu entwickeln, das verschie-
denste Minentypen in unwegsamem Gelände zuverlässig de-
tektiert und das man so leicht wie einen Metalldetektor tragen 
kann. „So weit werden wir in dieser Förderperiode aber nicht 
kommen“, sagt Baer. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
unterstützt das Projekt „Humanitarian Microwave Detection of 
Improvised Explosive Devices in Colombia“, kurz Medici, zu-
nächst für 24 Monate. Um einen Prototypen zu realisieren, so 
schätzen die Forscher, bräuchten sie noch einmal zwei bis drei 
Jahre. In der aktuellen Förderphase wollen sie die technischen 
Grundlagen für die Konzeption eines Handheld-Geräts legen. 
Das Medici-Team setzt dabei auf das Bodenradarverfahren, 
das unter anderem in der Archäologie zum Einsatz kommt – 
herkömmliche Systeme reichen für ihre Zwecke allerdings 
nicht aus.
Prinzipiell besteht das Messsystem aus drei Hauptkomponen-
ten: einer Antenne, einem Radar und einem System zur Posi-
tionsbestimmung. Das Radar enthält die elektronische Mess- 
technik, welche die Signale erzeugt, später wieder aufnimmt und 
auswertet. Die Antenne strahlt die vom Radar erzeugten Signale 
ab. Diese werden an Objekten im Boden reflektiert und anschlie-
ßend von der Antenne wieder erfasst. Ein zusätzliches System 
zur Positionsbestimmung ermittelt kontinuierlich, an welcher 20
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Die Entwicklung eines neuen Geräts zur Detektion von 
Landminen beginnt mit Versuchen unter hoch kontrollierten 

Bedingungen, zum Beispiel in diesem Raum, der elektro-
magnetische Wellen absorbiert.
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Abb. 3: Simulierter Radarquerschnitt einer Mine: Im Gegensatz 
zu Steinen oder Schrapnell erzeugt diese Mine bei der Radar-
messung zwei Peaks, nämlich bei etwa zwei und vier Gigahertz.

Position sich das Messgerät in Bezug zum Boden befindet. 
Antennen, die im erforderlichen Frequenzbereich von 500 
Megahertz bis 4 Gigahertz arbeiten, gibt es zwar zu kaufen. 
Aber viele sind groß und schwer und somit für ein Hand-
held-Gerät ungeeignet. Also bauten die RUB-Forscher ein ei-
genes Modell und verzichteten dabei weitgehend auf Metall. 
Das spart zum einen Gewicht, hat aber noch einen weiteren 
Vorteil. Die Plastikoberfläche reflektiert die vom Boden zu-
rückkehrenden Signale deutlich weniger als eine Metallober-
fläche, was systematischen Messfehlern vorbeugt.
Das Radarsystem optimieren die Projektpartner der Techni-
schen Universität Ilmenau. Für die Positionsbestimmung 
greifen die Ingenieure auf zuvor an der RUB entwickelte Tech-
nik zurück. Neben der Hardware sind die Algorithmen für 
die Signalverarbeitung entscheidend. Sie müssen erkennen, 
welche Objekte im Boden eine Mine sind und welche nicht. 

„Uns war klar, dass wir Versuchsobjekte brauchen“, erzählt 
Baer. „Also haben wir uns selbst Minen aus Gegenständen 
des alltäglichen Lebens gebaut.“ Natürlich nicht mit echtem 
Sprengstoff und nur mit leeren Zündkapseln.
Die realen Minen bildeten die Forscher dann im Computer 
nach und simulierten das Radarsignal, das die jeweilige Mine 
erzeugen würde, den sogenannten Radarquerschnitt (Abb. 3). 
Darin suchten sie Elemente, die für eine Mine charakteristisch 
sind, aber nicht etwa für einen Stein oder eine Schraube. Der 
Metallzünder reflektiert die eingestrahlten Antennensignale 
besonders stark, aber auch der umgebende Sprengstoff und 
andere Komponenten beeinflussen den Radarquerschnitt. Je-
der Minentyp bringt also ein charakteristisches Muster hervor. 
Damit können sich die improvised explosive devices im Boden 
von anderen Objekten unterscheiden lassen.
Wichtig ist, dass der Detektionsalgorithmus möglichst viele 
verschiedene Typen kennt. Deswegen gaben Jan Barowski und 
Christoph Baer ihren Studierenden und Kollegen eine beson-
dere Aufgabe: „Sie sollten von zuhause irgendein Behältnis 
mitbringen und daraus eine Mine basteln. Denn hätten wir 
alle selbst gebaut, hätten sie am Ende doch wieder alle gleich 
ausgesehen“, so Baer. Aus den im Computer nachgebauten 
Minen können die Forscher außerdem virtuell neue Kombina-
tionen erschaffen. Das steigert die Vielfalt zusätzlich.
Für die Minendetektion braucht es aber noch mehr. Denn be-
vor sich mit einer Bodenradarmessung ein Signal mit einem 
bestimmten Radarquerschnitt identifizieren lässt, müssen zu- 
vor die Rohdaten verarbeitet werden (Abb. 4). „Wenn man 
mit unserem Radar misst, ist das zunächst, wie wenn man 
durch eine Kamera ohne Linse schaut“, erklärt Jan Barowski. 
„Es fehlt die Optik, die das Ganze scharf stellt.“ In Wirklich-
keit punktförmige Objekte sehen in den Radarbildern wie ge-
krümmte Linien aus. Mittels Signalverarbeitung können die 
Forscher die Linien in Punktobjekte umrechnen. Durch dieses 
digitale Fokussieren können sie Objekte in unterschiedlichen 
Tiefen scharf stellen. Das wäre mit nur einer Linse nicht mög-

Abb. 2: Eine Landmine besteht aus einem Behältnis mit Sprengstoff, in den ein Zünder eingelassen ist. Beispielsweise eine Spritze 
oder ein Schwamm kann als Auslöser dienen. Auf Druck zündet der Sprengstoff. Als Energiequelle braucht es nur eine Neun-Volt- 
Blockbatterie.
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Abb. 4: In den Rohdaten einer Bodenradarmessung (links) sehen punktförmige Objekte wie gebogene Linien aus; Erdschichten 
erscheinen als gerade Linien. Nach der Signalverarbeitung (rechts) sind die Punktobjekte auch als solche erkennbar.

PROJEKTPARTNER

Die RUB-Ingenieure kooperieren im Medici-Projekt eng 
mit dem Team um Dr. Jürgen Sachs von der Technischen 
Universität Ilmenau, das bereits einschlägige Erfahrungen 
mit Minendetektion in Krisengebieten gemacht hat und 
über eigens entwickelte Radargeräte verfügt. Auf kolumbi-
anischer Seite sind die Gruppen von Prof. Dr. Felix Vega 
von der Universidad Nacional de Colombia und von Prof. 
Dr. Roberto Bustamante von der Universidad de los Andes 
beteiligt. Neben der eigentlichen Projektzusammenarbeit 
ist es den Forschern wichtig, den kolumbianischen Partnern 
deutsche Expertise im Bereich der Radar- und Antennen-
technik zugänglich zu machen, zum Beispiel durch Lehr-
veranstaltungen in Kolumbien und durch den Austausch 
von Studierenden.

lich. Die Herausforderung dabei ist, die Technik in Echtzeit 
anzuwenden. Barowski: „Derjenige, der das Radargerät in der 
Hand hält, soll sofort ein Bild sehen.“ Die Daten können also 
nicht erst aufwendig am Computer nachbearbeitet werden. 
Lösen wollen die Wissenschaftler das Problem mit einem field 
programmable gate array, einem Stück Hardware, das sie auf 
eine bestimmte Aufgabe trimmen können.
Im Signalverarbeitungsprozess entfernen die Ingenieure zu-
nächst störende Signale von Erdschichten aus den Bildern, 
stellen dann auf die Punktobjekte scharf und vergleichen die 
Eigenschaften von deren Signalen mit bekannten Radarquer-
schnitten verschiedener Minentypen oder anderer Objekte. So 
wollen sie die relevanten von den irrelevanten Gegenständen 
im Boden unterscheiden. In den Prozess müssen sie schluss- 
endlich noch die Informationen aus dem Positionsmess- 
system einbeziehen.
Die Antennen und ein Radar hat das deutsche Forschungs-
team bereits im Oktober 2015 für erste Tests nach Kolumbien 
gebracht. Um Transportschäden zu vermeiden, schickten die 
Bochumer die Antennen in Einzelteilen nach Südamerika. 
Dort bauten sie sie mit kolumbianischen Studierenden zu-
sammen. „Es ist uns ein Anliegen, in dem Projekt auch un-
sere Expertise, die die kolumbianischen Partner derzeit nicht 
haben, weiterzugeben“, erzählt Christoph Baer. „Deswegen 
haben wir alles in enger Zusammenarbeit mit den Studieren-
den vor Ort gemacht.“
Natürlich lernten auch die RUB-Forscher etwas auf ihrer Rei-
se nach Südamerika – vor allem beim Besuch des Trainings- 
geländes, auf dem das Militär die Minensuche probt. Baer: 
„Spätestens danach wussten wir, dass wir zwar ein Minen-
suchgerät bauen können, aber vor Ort zu suchen, das könnten 
wir auf keinen Fall.“
Das Medici-Team hofft nun auf eine Anschlussfinanzierung, 
um das Projekt bis zu einem funktionstüchtigen Prototypen 
weiterverfolgen zu können. Eine Vertreterin der deutschen 
Botschaft in Kolumbien und die kolumbianische Regierung 

kündeten bereits an, ein Schreiben aufzusetzen, um Außen-
stehenden zu verdeutlichen, wie wichtig das Projekt für das 
Land sei. „Alle Minen müssen gefunden werden, denn es geht 
um humanitäre Minensuche“, betont Christoph Baer. „Und 
deshalb ist auch klar, dass es in unserem Projekt keine Patente 
geben wird.“ Schlimm genug sei es, dass diese Art von For-
schung überhaupt nötig sei. Profit wollten sie aus ihrer Arbeit 
auf keinen Fall schlagen. „Es geht darum zu helfen.“

Text: jwe, Fotos: dg, Grafiken: Christoph Baer
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Seit 50 Jahren gibt es die Katholisch-Theologische 
Fakultät an der RUB, aber erst jetzt wurde dort mit 
Ihnen die erste Frau habilitiert. Was glauben Sie, 
warum mussten wir so lange darauf warten? 
Es gab über Jahre sehr viel weniger Frauen als Männer in der 
katholischen Theologie, was auch damit zusammenhängt, 
dass Frauen erst sehr spät zu diesem Studium zugelassen 
worden sind. Und immer noch sind Lehrstühle nur für Pries-
ter ausgeschrieben. Wirklich bedenklich finde ich, dass der 
Frauenanteil im Studium inzwischen zwar bei ungefähr 50 
Prozent liegt, aber schon zur Promotion hin kippt das Verhält-
nis. 2014 gab es allerdings erstmals beinahe so viele Frauen, 
die sich habilitiert haben, wie Männer. 

Haben Ihre Chefs Sie dabei unterstützt, eine wissen-
schaftliche Laufbahn einzuschlagen?
Ja. Mein Doktorvater aus Münster wollte unbedingt, dass ich 
meine Promotion fertigstelle. Damals hatte ich eine Pause 

eingelegt. Er hat mich angerufen und mich überzeugt weiter-
zumachen. Und auch bei der Habilitation in Bochum wurde 
ich von meinem Chef sehr unterstützt. Als wir herausfanden, 
dass ich die erste Frau sein werde, die hier in katholischer 
Theologie habilitiert, fanden wir beide deutlich, dass es nun 
auch an der Zeit dafür ist.

Hatten Sie immer das Ziel, in der Wissenschaft 
zu arbeiten?
Nein, ich kam irgendwann an den Punkt, wo ich mich ent-
scheiden musste. Da war ich 40 und hatte viele Jahre meines 
Lebens – auch parallel zur Promotion – Vollzeit außerhalb der 
Uni gearbeitet. In der Altenpflege, in der Seelsorge und beim 
Weltjugendtag. Nicht selten habe ich morgens um 5 Uhr für 
die Promotion am Schreibtisch gesessen und war ab 8 Uhr 
im Dienst. Es war manchmal nicht einfach, diese beiden 
Parallelwelten überein zu bekommen. Wenn in einem Semi-
nar über total theoretische Sachen diskutiert wurde, war ich 

Bei einer Tasse Tee kann Gunda
Werner ihre Gedanken ordnen.

Das Ritual des Teetrinkens war auch 
auf ihrer Reise ein wichtiges Element. 

Es brachte sie den Menschen, 
die sie besuchte, näher. 

Im Gespräch

TEE TRINKEN UND ABWARTEN
Gunda Werner ist die erste Frau, die an der Katholisch-Theologischen Fakultät der RUB 
habilitiert wurde. Für ihre Forschungsarbeit fuhr sie 16.000 Kilometer auf dem Fahrrad 
durch ethnische Konfliktregionen.
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oft in Gedanken im realen Leben und habe zum Beispiel über-
legt, ob ich die Medikamente an die Patienten richtig verteilt 
habe. Aber irgendwann kam der Punkt, an dem ich erkannt 
habe, dass ich beide Bereiche, den wissenschaftlichen und 
meinen beruflichen, miteinander verbinden kann; dass sich 
beide Enden ineinanderfügen und voneinander profitieren. 
Das war ein ganz schöner Moment für mich. 

Sie hatten bei Ihrer Arbeit viel direkten Kontakt zu 
Menschen. Vermissen Sie das in Ihrer jetzigen Position, 
in der Sie hauptsächlich Schreibtischtäterin sind?
Ja, sehr. Ich möchte auch unbedingt meine ehrenamtliche 
Arbeit für die telefonische Aidsberatung wieder aufnehmen, 
die ruhen musste. Diese Erdung im normalen Leben ist mir 
nach wie vor sehr wichtig. Ich bin auch froh, dass ich während 
der Recherche für meine Habilitationsschrift so viel mit Men-
schen außerhalb der Universität in Kontakt kommen konnte. 

Ihre Habilitationsschrift trägt den Titel „Die Freiheit 
der Vergebung“. Dafür sind Sie zwischen August 2010 
und Oktober 2011 16.000 Kilometer auf dem Fahrrad 
entlang der Seidenstraße durch ehemalige Kriegs- 
gebiete und ethnische Konfliktregionen gefahren. 
Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
Ich habe schon früh angefangen zu arbeiten, und mir war klar, 
dass ich gerne irgendwann ein Jahr Auszeit nehmen wollte. 
Außerdem bin ich leidenschaftliche Fahrradfahrerin und habe 
schon oft Urlaub auf zwei Rädern gemacht. Als sich abzeich-
nete, dass es mit dem Sabbatical klappen könnte, haben mein 
damaliger Mann und ich uns zusammen das Ziel gesetzt, 
auf dem Fahrrad so weit nach Osten zu fahren, wie wir es 
schaffen. Da diese Route durch viele konfliktgeprägte Regio-
nen führt, habe ich versucht, auf dieser Reise Antworten auf 
meine Forschungsfrage zu bekommen, wie Vergebung eigent-
lich funktionieren kann.  

Ist Ihnen das gelungen?
Losgefahren bin ich mit der Frage nach dem Dialog, verstan-
den habe ich, dass Vergebung dafür wesentlich ist. Auf meiner 
Reise habe ich beobachtet, wie verfeindete Menschen mit- 
einander umgehen. Schafft man es, dass sich zum Beispiel 
ein serbischer Orthodoxer mit einem bosnischen Muslim 
an einen Tisch setzt? Kann man erwarten, dass sie in Dialog 
treten? Ist Vergebung möglich und wenn ja, unter welchen 
Bedingungen? Vergebung setzt voraus, dass Menschen ihre 
Schuld nicht auf andere übertragen. Nicht auf die Politik, 
nicht auf die Geschichte. Für seine eigene Schuld muss jeder 
selbst geradestehen. Das hat schon Kant thematisiert, doch 
bislang wurde nie geschaut, ab welchem Punkt das auch in 
der Theologie Relevanz bekam. Das habe ich in meiner Habi-
litation gemacht. 

War es einfach für Sie, mit den Menschen über diese 
Themen zu sprechen?
Ich habe das nicht so offensiv angesprochen, habe keine 
standardisierten Interviews geführt, habe das Verhalten der 

Menschen nicht bewertet oder so. Ich habe von der Kultur 
in Asien gelernt: Tee trinken, zuhören, wahrnehmen, sich 
beschenken lassen. Das eröffnet einem einen sehr guten Zu-
gang zu den Menschen. Das ist eigentlich meine Empfehlung 
für jede Lebenslage: Einfach Tee trinken und gucken, was sich 
entwickelt. 

Wie sah Ihre Route genau aus?
Wir sind zuerst durch Österreich, Slovenien, Kroatien, Un-
garn, Serbien, Bosnien, Montenegro, Albanien, Kosovo und 
Mazedonien gefahren, dann durch Griechenland, die Türkei 
in den Irak, weiter in den Iran und von dort in die ehema-
ligen russischen Staaten, also Turkmenistan, Usbekistan, 
Tadschikistan und Kirgisistan. In diesen Ländern war vieles 
absolut schockierend. Wir kamen aus dem modernen Iran 
und landeten in Ländern, in denen weite Teile der Bevöl- 
kerung keinen Zugang zu Strom und fließendem Wasser 
haben. Zuletzt sind wir in China durch Xinjiang gekommen. 
Dort wollten wir eigentlich bis Schanghai, also ganz in den 
Osten, aber das haben wir nicht geschafft, weil uns ein Visum 
verwehrt wurde. Also sind wir von Kaxgar mit dem Zug nach 
Schanghai und von dort in die Fähre nach Japan gestiegen. 
Dort waren wir drei Monate lang, direkt nach dem Unglück 
in Fukushima.

Welches waren die eindrücklichsten Erfahrungen, die 
Sie in den 14 Monaten gemacht haben?
Positiv in Erinnerung wird mir immer die große Hilfsbereit-
schaft bleiben, die uns Reisenden entgegengebracht wurde. 
Wir sind so oft von Fremden eingeladen worden, sei es zum 
Tee trinken oder gleich zum Übernachten. Ganz besonders 
Fahrradtouristen werden unterstützt, wo es geht. In der Türkei 
kam einmal ein Lehrer, der selbst Fahrradtouren fährt, extra 
aus dem Unterricht zu uns, nachdem er unsere vollgepackten 
Räder gesehen hatte. Er hat uns direkt eine Übernachtungs-
möglichkeit in der nächsten Stadt organisiert. Weniger schön 
sind meine Erinnerungen an zwei Wintereinbrüche, die uns 
überrascht haben und die uns an unsere körperlichen Gren-
zen gebracht haben. 

Hatten Sie nach Ihrer Reise erst einmal genug 
vom Fahrradfahren? 
Nein, das Fahrrad begleitet mich ständig. Natürlich taten mir 
bestimmte Körperteile während der langen Tour weh, aber 
man nimmt das irgendwann nicht mehr so wahr. Fahrrad- 
reisen unternehme ich auch weiterhin. Das ist eine tolle Art, 
die Menschen und die Landschaft intensiv kennenzulernen. 

Das Gespräch führte Raffaela Römer. Foto: dg
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LASERTECHNIK
Objekte berührungslos festhalten, bewegen und 
zusammensetzen (Seite 28)

CHEMIE
Mikro-Labore dirigieren selbstständig 
chemische Prozesse (Seite 48)

WENN 
SCIENCE-FICTION 
UND FORSCHUNG 
VERSCHMELZEN
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MEDIEN-

WISSENSCHAFT
Visionen über zukünftige 

Technologien und Lebensweisen (Seite 44)

ONON

NEURO-

WISSENSCHAFT
Nervenzellen mit Licht steuern (Seite 40)

GESCHICHTE
Menschenzucht: Utopien aus der Frühen 
Neuzeit (Seite 34)
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MINI-BAUTEILE MIT 
LASERLICHT HERSTELLEN

Objekte berührungslos mit Licht festhalten und bewegen – das klingt nach einer Vision 
aus Science-Fiction-Filmen. Am Lehrstuhl für Laseranwendungstechnik ist das Alltag.

W enn das Raumschiff  Enterprise nicht vor einem 
feindlichen Angreifer fl iehen kann oder der Mil-
lennium Falke in Star Wars von einer unsichtbaren 

Kraft zum Todesstern gezogen wird, sind sogenannte Traktor-
strahlen am Werk. Ein gern genutztes technisches Hilfsmittel 
in Science-Fiction-Filmen, das allerdings genau wie interga-
laktische Raumschiff e auf seine Realisierung warten lässt.
Zumindest im großen Maßstab.
Auf mikroskopischer Ebene sind Traktorstrahlen längst im 
Einsatz. Am Lehrstuhl für Laseranwendungstechnik eigent-
lich jeden Tag. Das Team um Prof. Dr. Cemal Esen nutzt 
Laserlicht, um damit winzige Objekte festzuhalten und zu 
bewegen. Die so manipulierten Partikel haben allerdings ge-
rade einmal eine Größe von 0,5 bis 20 Mikrometern und sind 
somit noch kleiner als der Durchmesser eines menschlichen 
Haares. Genau darin liegt der Clou. Denn die vom Menschen 
entwickelten technischen Bauteile sind extrem fi ligran gewor-
den, und in Zukunft werden sie noch kleiner sein. So klein, 
dass man sie mit den feinsten Pinzetten nicht mehr fassen 
kann. Hier kann die optische Pinzette helfen, deren Greifarme 
aus stark fokussiertem Laserlicht bestehen.

Licht übt auf winzige Objekte eine Kraft aus, die diese im-
mer zum Ort der stärksten Intensität im Laserstrahl zieht, 
zumindest wenn die Objekte kugelförmig sind (Info). Da die 
wirkende Kraft ziemlich klein ist – etwa ein Billionstel New-
ton – lassen sich mit der Technik wahrlich keine Raumschiff e 
bewegen. Aber für die Manipulation mikroskopisch kleiner 
Teilchen ist die optische Pinzette in der Forschung zu einem 
Standardwerkzeug geworden.
Die Gruppe um Cemal Esen entwickelt die dazu passenden 
Bausteine, aus denen sich mithilfe des Werkzeugs größere 
Strukturen zusammenfügen lassen. Auch wenn es sich um 
Grundlagenforschung handelt, mangelt es den Ingenieurin-
nen und Ingenieuren nicht an Ideen, wofür die Technik eines 
fernen Tages nützlich sein könnte. „Denkbar wäre es, aus sol-
chen Bausteinen Mikroroboter zusammensetzen“, fantasiert 
Doktorandin Sarah Ksouri. „Vielleicht als Weiterentwicklung 
von minimalinvasiven Operationen.“ Die Mini-Maschinen 
könnten im menschlichen Körper etwa verschiedene Repa-
raturaufgaben übernehmen. „Heute ist das natürlich noch 
Spinnerei“, ergänzt sie. Falls eine solche Vision irgendwann 
einmal wahr werden soll, muss man sehr kleine Maschinen 

Eine Art Traktorstrahl zum berührungslosen Festhalten von 
Objekten ist an der RUB jeden Tag im Einsatz: die optische 
Pinzette, die mit Laserlicht arbeitet.
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Abb. 1: Für Doktorand Jannis Köhler ist die Arbeit mit der optischen Pinzette Alltag. Er testet mit dem Werkzeug die Manipulation 
von drehbaren Mikrostrukturen.

Abb. 2: Mit dem bloßen Auge sind die drehbaren Strukturen, 
die Jannis Köhler zusammengesetzt hat, kaum zu sehen. 
Diese Aufnahme ist unter dem Rasterelektronenmikroskop bei 
5.000-facher Vergrößerung entstanden. (Aufnahme: Lehrstuhl 
für Laseranwendungstechnik)

bauen können. Die optische Pinzette ist genau für dieses Ar-
beiten im winzigen Maßstab gemacht. Ein weiterer Vorteil: 
Wenn man kleine Objekte berührungslos mit Licht festhält 
und bewegt, entstehen dabei keine Schäden, wie sie der Druck 
einer echten Pinzette verursachen könnte. Es ist aber nicht 
trivial, geeignete Bausteine für dieses Verfahren herzustel-
len. Sie müssen sich miteinander verbinden lassen, dauerhaft 
zusammenhalten, aber bei Bedarf auch wieder voneinander 
lösen lassen. Sarah Ksouri verrät, wo die Ideen dafür herkom-
men. „Eigentlich stellen wir uns die ganze Zeit große Sachen 
vor und überlegen, wie wir die Verbindungstechniken in 
Klein nachmachen können“, so die Ingenieurin. Zum Beispiel 
die Klickverbindung von Laminat oder das Stecksystem von
Legosteinen.

„Allerdings sind die Kräfte ganz andere als in der großen 
Welt“, gibt ihr Promotionskollege Jannis Köhler zu bedenken 
(Abb. 1). „Wenn ich eine Tasse bewegen möchte, ist hauptsäch-
lich ihr Gewicht entscheidend. Unsere Bauteile sind jedoch 
so klein, dass Gewicht keine Rolle spielt.“ Auf dieser Ebene 
zählen Oberfl ächenkräfte. Haftung kann zum Beispiel ein 
Problem sein. Wenn ein Objekt einmal auf einer Oberfl äche 
zu liegen kommt, können die Forscher es kaum wieder los-
bekommen.
Sarah Ksouri und Jannis Köhler haben unterschiedliche Bau-
steine entwickelt und gezeigt, dass sie sich stabil verbinden 
lassen. Die Ingenieurin arbeitet mit winzigen Puzzleteilen, 
die sie mit dem Zwei-Photonen-Polymerisationsverfahren fer-
tigt. Der Prozess beginnt mit einem dreidimensionalen Com-
putermodell von dem herzustellenden Objekt, das dann mit 
einer Art Mikro-3D-Drucker realisiert wird. Dafür tragen die 
Forscher einen Tropfen Fotolack auf ein Glasplättchen auf. 
Mit einem Laserstrahl belichten sie die Flüssigkeit an all den 
Stellen, die das Computermodell vorgibt. Überall dort, wo der 
Laser den Fotolack belichtet, entsteht am Ende die feste Struk-
tur. Die restliche Flüssigkeit spülen die Ingenieure mit einer 
Entwicklerlösung weg.
„Es ist aber nicht so, dass man eine Struktur erzeugt, und 
alles ist super“, erzählt Ksouri. Unzählige Versuche habe sie 
gebraucht, bis zwei Puzzleteile endlich ineinandergepasst hät-
ten. Wenn die Spaltabstände nicht genau stimmen oder sich 
die Flüssigkeit nach dem Zwei-Photonen-Polymerisations-
prozess nicht richtig aus der erzeugten Struktur spülen lässt, 
kann es sein, dass sich die Teile nicht zusammenbauen lassen. 
Dann ist es oft eine mühsame Arbeit, den Fehler zu fi nden.
Jannis Köhler stellt mit dem gleichen Verfahren ganz andere30
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Abb. 3: Cemal Esen (links), Sarah Ksouri und Jannis Köhler entwickeln winzige Objekte, die sich mit der optischen Pinzette zu größe-
ren Strukturen zusammensetzen lassen.

OPTISCHE PINZETTE

Schon 1970 erkannten Forscher, dass sie winzige Objekte 
mithilfe von Laserlicht berührungslos festhalten können.
Licht besteht aus Teilchen, und jedes Teilchen besitzt einen 
Impuls, der seinen Bewegungszustand beschreibt. Triff t ein 
Laserstrahl auf ein Objekt, wird das Licht an der Grenz-
fl äche gebrochen und refl ektiert. Das bedeutet, die Richtung
der Lichtteilchen ändert sich, und somit ändert sich auch
ihr Impuls – wie wenn zwei Billardkugeln gegeneinander-
stoßen. Es wirkt also eine Kraft zwischen Lichtteilchen und 
Objekt. Im Fall von kugelförmigen Objekten sorgt diese
Kraft dafür, dass sie zum Ort der höchsten Intensität des 
Laserstrahls gezogen werden.
Mit Lichtmodulatoren können Anwender Laserstrahlen 
so manipulieren, dass eine optische Pinzette mehrere 
Greifarme erhält. Sie können auch Laserstrahlen mit 
unterschiedlichen Intensitätsverteilungen erzeugen, 
mit denen sie unterschiedlich geformte Bauteile fest-
halten können.

Objekte her. Seine drehbaren Strukturen (Abb. 2) könnten 
eines Tages die beweglichen Elemente für einen Mikrorobo-
ter bilden. Er tüftelt außerdem an Bausteinen aus elastischen 
Polymeren, die sich leichter zusammenfügen lassen könnten 
als starre Materialien. Um zwei Strukturen miteinander zu 
verbinden, muss man eine gewisse Kraft ausüben – wie wenn 
man zwei Legosteine zusammensteckt. Würde das eine Ele-
ment dabei ein wenig nachgeben, könnte es leichter sein, das 
andere hineinzudrücken.
Das Team vom Lehrstuhl für Laseranwendungstechnik (Abb. 3)
erforscht also gleichzeitig eine ganze Reihe von Prinzipien, 
wie man die Zwei-Photonen-Polymerisation und die optische 
Pinzette sinnvoll kombinieren kann. Derzeit laufen zusätzlich 
Versuche mit dotierten Materialien. Diese sind mit Nano-
partikeln aus bestimmten Elementen angereichert, die den
Polymer-Strukturen eine besondere Funktion verleihen und 
sie etwa magnetisch oder elektrisch leitend machen.
Solche Versuche sind nur möglich, weil der Lehrstuhl die
Expertise und Technik aus drei verschiedenen Bereichen
zusammenbringt: Zwei-Photonen-Polymerisation, optische 
Pinzette und Nano-Dotierung. „Es gibt nur wenige Labore auf 
der Welt, die all diese Techniken gleichzeitig anwenden kön-
nen“, weiß Cemal Esen. Ein Traum seiner Gruppe ist es, die 
drei Verfahren eines Tages in einem Gerät zu vereinen. Dieses 
würde zunächst funktionslose Strukturen aus Polymeren er-
zeugen, sie anschließend mit Nanonpartikeln versehen, um 
ihnen eine bestimmte Funktion zu verleihen, und sie dann 
zu größeren Strukturen zusammensetzen. Bis dahin muss 
die RUB-Gruppe allerdings noch einiges an Grundlagen-
forschung betreiben.

Text: jwe, Fotos: dg 31
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… wird es mit dem sogenannten memristiven Speicher einen 
neuen Massenspeicher für Computer geben. Er kann sowohl 
Festplatten ersetzen als auch fl üchtige schnelle Speicher – zum 
Beispiel Arbeitsspeicher – und langsamere Flash-Speicher. 
Das System basiert auf dem Memristor, einem Widerstand 
(Resistor) mit Gedächtnis (Memory). Sein Widerstandswert 
hängt also von der Vorgeschichte ab. Er hat überragende Ei-
genschaften, ist besonders klein, ultraschnell und verbraucht 
wenig Energie. Derzeit ist der Memristor allerdings noch nicht 
zuverlässig genug, um ihn kommerziell einzusetzen. Weltweit 
arbeiten Forscher daran, die für den elektronischen Prozess 
genutzten Metalloxide besser zu verstehen und die technische 
Umsetzung des memristiven Speichers zu optimieren. Beson-
ders faszinierend ist die Möglichkeit, den Memristor analog 
zur biologischen Synapse einzusetzen und die neuronalen 
Netzwerke des menschlichen Gehirns nachzubilden.

Prof. Dr. Ulrich Kunze, 

Lehrstuhl Werkstoff e und Nanoelektronik

IN 
20 JAHREN …

START

30%

HIGHSPEED 100%
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… werden wir Plasmen so umfangreich beschrieben haben,
dass wir den Energie- und Teilchentransport im Kosmos 
verstehen, und basierend auf derzeit laufenden Experi-
menten sagen können, ob wir jemals ein ökonomisch sinn-
volles Kernfusionskraftwerk bauen können. Die Plasma-
forschung widmet sich sehr komplexen physikalischen 
Systemen, in denen sich die Teilchen eines Plasmas –
Atome, Moleküle, Ionen, Elektronen und Photonen – in 
der Regel nicht im Gleichgewicht befi nden. Die umgeben-
den elektrischen und magnetischen Felder bestimmen 
ihre Dynamik. Ein Plasma zu beherrschen ist deshalb 
eine große Herausforderung. In 20 Jahren werden wir 
auch Nichtgleichgewichtsplasmen bei Normaldruck für 
die Stoff umwandlung kontrollieren können, zum Beispiel 
für Systeme der Energiespeicherung oder -umwandlung. 
Schließlich wird die Plasmamedizin etabliert sein, bei der 
Plasmen mit biologischen Systemen wechselwirken.

Prof. Dr. Achim von Keudell, 

Lehrstuhl für Experimentalphysik II

… wird eine Früherkennung für neurodegenerative 
Krankheiten wie Alzheimer oder Parkinson etabliert 
sein, sodass wir sie prophylaktisch behandeln kön-
nen. Genmutationen, die die Lebensqualität beson-
ders stark beeinträchtigen würden, werden wir schon 
im Stadium der Schwangerschaft beheben. Das soge-
nannte Neuroengineering wird es ermöglichen, nach 
einer Querschnittslähmung eine digitale Schnittstelle
zwischen Gehirn und Gliedmaßen herzustellen, um 
Körperbewegungen wieder normal steuern zu kön-
nen. Sehstörungen wie Astigmatismus werden wir 
mit sensorgesteuerten Kontaktlinsen korrigieren. In 
ferner Zukunft erwarte ich, dass von jedem Baby kurz 
nach der Geburt der Genotyp bestimmt wird. Darauf 
basierend wird jeder Mensch eine maßgeschneiderte 
Lifestyle-Strategie für optimale Gesundheit empfoh-
len bekommen. Mit digitalen Hirn-Geist-Schnittstel-

… werden Ökonomen ganz anders über die Wirtschaft denken 
als heute. Statt wie heute mit linearen Gleichgewichtsmodel-
len zu arbeiten, wird man die Ökonomie als komplexes adapti-
ves System begreifen. Solche Modelle haben eine nicht-lineare 
Dynamik und können chaotisches Verhalten aufweisen.
Daher müssen sich Ökonomen viel stärker mit Wirtschaftspro-
gnosen und Aussagen über optimale Politiken zurückhalten.
Viel mehr als heute werden sich Wirtschaftswissenschaftler 
damit beschäftigen, wie widerstandsfähig ökonomische Sys-
teme sind und wie robust eine bestimmte Politik ist. Damit 
wird die Theorie näher an die Wirklichkeit heranrücken und 
eines Tages auch bessere Empfehlungen für die Politik ermög-
lichen.

Prof. Dr. Michael Roos, 

Lehrstuhl für Makroökonomik

0% 50% 100%
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len werden wir gelernte Informationen auf externen 
Festplatten speichern, um verlorene Erinnerungen –
zum Beispiel nach einem Hirntrauma – wiederher-
zustellen oder an andere Gehirne weiterzugeben. 
Klingt abwegig? Vorarbeiten dazu laufen bereits.

Prof. Dr. Denise Manahan-Vaughan,

Lehrstuhl für Neurophysiologie



MENSCHENZUCHT 
OHNE GENTECHNIK: 
KONZEPTE AUS DER 
AUFKLÄRUNG

Die Idee, Menschen zu verbessern und die Fortpfl anzung zu 
optimieren, kam nicht erst mit der Gentechnik auf. Schon 
im 18. Jahrhundert gab es Konzepte dafür, die aus heutiger 
Sicht undenkbar scheinen.

E ine Welt ohne Gewalt und ohne echte Emotionen, in der 
Kinder nicht mehr geboren, sondern im Labor produ-
ziert werden, um ihre Aufgaben in einer von fünf ge-

sellschaftlichen Kasten perfekt erfüllen zu können: In seinem 
berühmten Science-Fiction-Roman „Schöne neue Welt“ zeich-
net Aldous Huxley 1932 eine düstere Vision für die Zukunft. 
Utopien für die Menschenzucht gab es allerdings schon viel 
früher, noch bevor die Gentechnik auf den Plan trat. Und zwar 
nicht nur in Form von Science-Fiction-Romanen, sondern als 
Bestandteil eines medizinischen, ökonomischen und gesell-
schaftlichen Diskurses im 18. Jahrhundert.
Diese Utopien erforscht Prof. Dr. Maren Lorenz vom Lehr-
stuhl für Geschichte der Frühen Neuzeit und Geschlechter-
geschichte (Abb. 1). Bisherige Studien konzentrierten sich auf 
das ausgehende 19. Jahrhundert und spätere Jahre. Viele der 
früheren Quellen zu diesem Thema haben sich noch kein His-
toriker und keine Historikerin angesehen – vor allem nicht die 
deutschen Texte. Dabei kamen mit der Aufklärung zahlreiche 
Konzepte für die „Verbesserung des Menschengeschlechtes“ auf.
„Man suchet das Vieh auf alle Art zu vermehren, man errich-
tet Stutereyen, Holländereyen, Schäfereyen und dergleichen. 
Warum sollte man auch nicht Menschereyen anrichten, die 
einen viel grössern Werth haben, und warum sollte man nicht 

den Ausschweifungen in der Wollust eine solche Ordnung zu 
geben versuchen, daß dadurch die Vermehrung der Menschen 
in der That befördert wird?“, hieß es zum Beispiel 1769 bei 
Johann Heinrich Gottlob von Justi, einem berühmten politi-
schen und ökonomischen Denker.
Mit der Aufklärung gewann die Medizin an Macht, und Öko-
nomen und Verwaltungswissenschaftler erkannten die Bevöl-
kerung als wirtschaftliche Ressource, die sie vermehren woll-
ten. „Jede Regierung wollte sich ein möglichst großes Stück 
vom Kuchen der wirtschaftlichen Macht sichern“, erklärt
Maren Lorenz. „Die Idee vom Wachstum gab es noch nicht, 
der Kuchen schien begrenzt. Man musste also stärker sein als 
die anderen.“
Ende des 18. Jahrhunderts publizierten deutsche Mediziner 
in aufklärerischen Magazinen und dickleibigen Trakten der 
„Medizinialpolicey“, dass eine bessere Bevölkerung nicht al-
lein durch Quantität erzielt werden könne, sondern dass es auf 
Qualität ankomme. Wie kann man möglichst intelligente Men-
schen produzieren? Wie die Ehe optimieren? Die Autoren dach-
ten nicht nur über Hygiene und bessere Säuglingspfl ege nach, 
sondern auch über eine gezielte Fortpfl anzungspolitik, um eine 
starke, gesunde Bevölkerung zu schaff en, zum Beispiel für eine 
effi  ziente Agrarproduktion und ein schlagkräftiges Militär. ▶
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Abb. 1: Maren Lorenz rekonstruiert Utopien zur 
Menschenzucht aus der Frühen Neuzeit. (Foto: dg)

Im deutsch-französischen Diskurs empfahlen Mediziner ih-
ren Territorialregierungen, zum Beispiel die Ehe auf Probe 
einzuführen und eine Zwangsscheidung, falls Paare keine 
Nachkommen hervorbrächten – selbst wenn sie aus Liebe 
zusammenbleiben wollten. Auch Ledigensteuern, teilweise 
schon aus dem Mittelalter bekannt, waren wieder im Gespräch.
„Sie dachten ethisch relativ revolutionär, und das in einem 
Zeitalter, in dem eigentlich massive Zensur herrschte“, weiß 
Maren Lorenz. Einige forderten sogar, das Zölibat abzuschaf-
fen, weil traditionell nur körperlich und geistig fi tte Män-
ner in den katholischen Kirchendienst treten durften – eine
Verschwendung im Hinblick auf die Fortpfl anzung.
„Es war eine rein ökonomisch-pragmatische Diskussion, 
die teilweise im Widerspruch zum religiösen Menschenbild 
stand“, so Lorenz. „Eigentlich hätte ein Aufschrei durch die 
christlichen Kirchen gehen müssen.“ Ob es dazu kam, möchte
die Bochumer Historikerin noch herausfi nden, indem sie 
auch theologische Quellen in ihre Recherche einbezieht.
Viele Ideen, die in Deutschland seit Mitte des 18. Jahrhunderts 
Anklang fanden, stammten ursprünglich aus Frankreich. Dort 
publizierten Ärzte und Chirurgen – so fand Lorenz heraus – 
gezielt in den neuen ökonomischen Journalen. Als der Hype 
um die Menschenzucht in Europa schon wieder abebbte, 
nahm er in Amerika erst richtig Fahrt auf. Zuchtkonzepte ver-
banden sich dort mit der Phrenologie, die versuchte, Zusam-
menhänge zwischen Charaktereigenschaften und der Form 
des Schädels herzustellen. Um 1850 fanden sich die Ideen in 
immer wieder neuen Aufl agen von Eheratgebern, die sich her-
vorragend verkauften. Ende des 19. Jahrhunderts erließen die 
USA basierend auf diesen Zuchtideen zunehmend Einwande-
rungsgesetze, die zunächst den Chinesen den Zutritt verwehr-
ten, dann den Italienern, Polen und Iren. 
„Es hieß, diese Völker würden nicht arbeiten, die Polen und 
Iren würden nur saufen, die Italiener sich nur prügeln, und 
das täten die Iren und Polen auch“, zitiert Lorenz. Die Ameri-
kaner versuchten, dieses Verhalten aufgrund von Gemeinsam-
keiten der drei Völker zu erklären, und dafür kam für sie nur 
eine infrage: die katholische Religion. „Solche Theorien wur-
den Ende des 19. Jahrhunderts in Zeitschriften wie der New 
York Times diskutiert“, sagt die Historikerin. Sozioökonomi-
sche Theorien tauchten hingegen nur am Rande auf.
Maren Lorenz interessiert sich für die Wege, die die Diskurse 
nahmen. So fand die Forscherin bei ihren Recherchen zum 
Beispiel heraus, dass es die Idee der nationalsozialistischen 
Lebensborn-Heime bereits in der Aufklärung gab. In diesen 
Heimen sollten SS-Leute mit blonden „Arierinnen“ „hoch-
wertige Rassekinder“ zeugen. „Mitte des 18. Jahrhunderts 
entwickelten französische Mediziner konkrete Konzepte für 
solche ‚Menschereyen‘ – die dann in Deutschland begeistert 
von Ökonomen wie dem eingangs zitierten Justi aufgegriff en 
und sogar in literarischen Zeitschriften diskutiert wurden“, er-
zählt Maren Lorenz. Das sollten öff entliche städtische Häuser 
für zwangseingewiesene ledige Frauen über 25 Jahren sein. 
Verheiratete und unverheiratete gesunde Männer sollten sie 
zwecks Fortpfl anzung besuchen können – gegen eine Gebühr, 
die in die Stadtkasse fl ießen sollte. Die Kinder hätten dem 

Abb. 2: Mediziner wollten herausfi nden, wie Mann und Frau 
beschaff en sein müssen, um sich optimal fortzupfl anzen. 
Der Kupferstich zeigt verschiedene Ausprägungen von 
Hermaphroditismus, die als untauglich angesehen wurden. 
Aus „De l'homme et de la femme considérés physiquement 
dans l'état du mariage“, 1774 (Graveur: Brichet)
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Nicht mehr nur im Fruchtwasser, sondern auch im Blut von 
Schwangeren können Ärztinnen und Ärzte inzwischen testen, 
ob ein Kind bestimmte Behinderungen haben wird. Immer 
neue Vorsorgeuntersuchungen suggerieren künftigen Eltern 
eine trügerische Sicherheit. Die Pharmalobby setzt gerade
durch, dass Krankenkassen solche Labortests in Zukunft
fi nanzieren, denn dahinter steckt eine riesige Geldmaschine-
rie. Dabei wird nur eine geringe Anzahl der häufi gsten Behin-
derungen geprüft. Eine Garantie für ein gesundes Kind gibt 
es angesichts der unendlichen Möglichkeiten von Mutationen 
und Entwicklungsstörungen nach wie vor nicht.
Die Diskussion darüber, was wertes und was unwertes Leben sei, 
bleibt eine philosophisch-theologische Minderheitendebatte.
Die Entscheidungsnot wird durch immer neue diagnostische 
Verfahren weiter verschärft und faktisch auf das einzelne Paar 
abgewälzt. Dadurch entsteht ein enormer Druck. Sind Eltern 
selbst schuld, wenn sie ein behindertes Kind zur Welt bringen? 
Dürfen sie sich nicht beschweren, wenn sie im Kindergarten, in 
der Schule, im Alltag keine besondere Unterstützung bekom-
men? Sie hätten das Kind ja abtreiben können. 

Standpunkt

„WIR SIND MITTENDRIN 
IN DER DISKUSSION UM 
MENSCHENZUCHT“

Staat gehört. „Der Nachwuchs sollte dort angesiedelt werden, 
wo ‚minderes Menschenmaterial‘ lebte oder wo es zu wenig 
Menschen gab“, beschreibt Lorenz das Konzept. Umgesetzt 
wurden diese Pläne auch in Frankreich nie. „Gerade Ökono-
men fanden sie aber total interessant“, erklärt die Professorin. 
Die sonst in der Aufklärung so zentrale Erziehung spielte in 
diesen Diskursen keine Rolle. Es ging nur um das Körperli-
che (Abb. 2). Wie kann man Qualität erkennen? Welche Män-
ner und Frauen muss man zusammenbringen, um optimale, 
auch intelligente Nachkommen zu erzeugen? Aber auch: Wie 
kann man verhindern, dass sich diejenigen fortpfl anzen, die 
für „unbrauchbar“ erklärt werden? 
Literaten und Ökonomen mischten sich in die medizinischen 
Debatten ein und brachten Ende des 18. Jahrhunderts zusätz-
lich die Armen ins Spiel, die der Gesellschaft ihrer Meinung 
nach unnütz auf der Tasche lagen. „Da sprechen Ikonen der 
Aufklärung von müßigen Kostgängern und krüppelhaften 

Ehestandsfrüchten, die man irgendwie loswerden müsse“, 
sagt Lorenz. Die Impfung gegen Pocken, die Ärzte Ende des 
18. Jahrhunderts entwickelten, gefi el daher nicht jedem. Ge-
rade Arme erkrankten daran, und genau die wollten manche 
lieber der Hand Gottes überlassen. Im französischen Journal 
Économique forderten einige Autoren sogar, „Krüppeleinhei-
ten“ zu bilden, die bei kriegerischen Auseinandersetzungen 
gezielt verheizt werden könnten.
Was nach gruseligen Ideen aus der Vergangenheit klingt, ist 
für Maren Lorenz aber nicht bloß aufgearbeitete Historie. 
Häufi g sieht sie in der modernen Gesellschaft Anknüpfungs-
punkte an die Utopien der Frühen Neuzeit, etwa bei der Prä-
nataldiagnostik (siehe „Wir sind mittendrin in der Diskussion 
um Menschenzucht“). Zu oft, so die Geisteswissenschaftlerin, 
stehe bei der Forschung nur die Machbarkeit im Vordergrund. 
Viel zu wenige befassten sich mit der Technologiefolgen-
abschätzung, den sozialen und ethischen Implikationen.
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Die ethischen Implikationen der Pränataldiagnostik stehen 
wie ein Elefant im Raum, aber kaum jemand redet über sie. 
Stattdessen entsteht ein Hype um die biomedizinische Grund-
lagenforschung, und viele Forscher sehen es nicht als ihre 
Verantwortung an, sich um die individuellen wie gesellschaft-
lichen Folgen der Technologie, die sie entwickeln, Gedanken 
zu machen.
Gleichzeitig erfahren die Geisteswissenschaften immer we-
niger Rückhalt und werden an vielen Orten zu reinen Lehr-
amtsstudiengängen zurückgestuft. Dabei müssen sie gerade 
jetzt kontinuierlich die Entwicklung unserer Gesellschaft,
ihren Normenwandel erforschen, beschreiben und vermitteln 
und so die Rahmenbedingungen liefern, damit wir mit neu-
en Techniken verantwortungsvoll umgehen können. Vor al-
lem zu den revolutionären biomedizinischen Verfahren muss 
sich die Gesellschaft positionieren. Wir sind mittendrin in der
Debatte um die Menschenzucht, die erst so richtig Fahrt auf-
zunehmen scheint.

Prof. Dr. Maren Lorenz, 

Geschichte der Frühen Neuzeit und Geschlechtergeschichte



… wird die Klassische Philologie ihre Beschränkung auf die 
Sprachen Griechisch und Latein aufgeben und die Multilingu-
alität der vormodernen Welt das entscheidende Paradigma der 
Forschung werden. Zumindest kann man diese Prognose für 
die nähere Zukunft aussprechen. In meinem Fach denken wir 
in der Regel nicht in Zeiträumen von zwei Jahrzehnten, son-
dern in längeren Epochen. Die Philologie entstand vor rund 
2.300 Jahren in Alexandria, wo Philologen die Texte der anti-
ken Welt sammelten, katalogisierten, editierten und kommen-
tierten. Dieses Grundprinzip haben wir bis heute beibehalten. 
Seit ein paar Jahrzehnten beschäftigt uns vor allem die wieder-
entdeckte lateinische Literatur der Neuzeit, die mindestens 
10.000-mal so umfangreich ist wie die antike Literatur.

Prof. Dr. Reinhold Glei, 

Seminar für Klassische Philologie

IN 20 JAHREN …

PULSE 100%

%

… wird die biomedizinische Forschung dafür sorgen kön-
nen, dass geschädigte Organe sich selbst heilen. Bereits in 
sehr frühem Alter verlieren wir diese Regenerationsfähig-
keit. Klinische Studien zeigen jedoch, dass menschliche 
Embryos sie besitzen. Neugeborene Kinder können zum 
Beispiel eine verlorene Fingerkuppe nachwachsen lassen. 
Bei neugeborenen Mäusen kann sich sogar geschädig-
tes Herzgewebe regenerieren. Was also kommt Maus und 

Mensch, biologisch gesehen, in dem kurzen Zeitraum um 
die Geburt herum abhanden? Wenn auch unser alterndes 
Herz, zum Beispiel nach einem Infarkt, verlorenes Gewebe 
neu bilden könnte, würde das lebensverlängernd und ver-
jüngend wirken. In 20 Jahren werden wir diese Regenerati-
onsfähigkeit auch lange nach der Geburt bewahren können, 
idealerweise ohne andere Aspekte der menschlichen Biolo-
gie zu beeinträchtigen. 

Prof. Dr. Wolfgang Linke, 

Abteilung für Kardiovaskuläre Physiologie

Embryos sie besitzen. Neugeborene Kinder können zum Embryos sie besitzen. Neugeborene Kinder können zum Embryos sie besitzen. Neugeborene Kinder können zum Embryos sie besitzen. Neugeborene Kinder können zum Embryos sie besitzen. Neugeborene Kinder können zum Embryos sie besitzen. Neugeborene Kinder können zum 
Beispiel eine verlorene Fingerkuppe nachwachsen lassen. Beispiel eine verlorene Fingerkuppe nachwachsen lassen. Beispiel eine verlorene Fingerkuppe nachwachsen lassen. Beispiel eine verlorene Fingerkuppe nachwachsen lassen. Beispiel eine verlorene Fingerkuppe nachwachsen lassen. 
Bei neugeborenen Mäusen kann sich sogar geschädig-Bei neugeborenen Mäusen kann sich sogar geschädig-Bei neugeborenen Mäusen kann sich sogar geschädig-Bei neugeborenen Mäusen kann sich sogar geschädig-
tes Herzgewebe regenerieren. Was also kommt Maus und tes Herzgewebe regenerieren. Was also kommt Maus und tes Herzgewebe regenerieren. Was also kommt Maus und 

IN 20 JAHREN …
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ONON

20%

60%

… wird es in der Bodenmechanik gelungen sein, die vielfäl-
tigen Eigenschaften von Böden – auch jene, die nur auf der 
mikroskopischen Ebene sichtbar sind – bei der Planung von 
Großbauprojekten zu berücksichtigen. Bislang haben wir 
Böden hauptsächlich anhand ihrer äußeren Erscheinung be-
schrieben. Neuerdings schenken wir aber auch ihrer Mikro-
struktur vermehrt Aufmerksamkeit. Auf einer Skala von ein 
paar Nano- bis wenigen Mikrometern spielen sich komplexe 
chemische und physikalische Prozesse ab. Solche Prozesse 
können wir heute für Volumen von höchstens ein paar Litern 
mit dem Computer simulieren. Um die Methoden auch für 
bautechnisch relevante Maßstäbe zu nutzen, müssten wir un-
gleich größere Volumen handhaben können. Das wird uns 
durch die immer stärkere Zusammenarbeit von Ingenieuren 
und Naturwissenschaftlern gelingen.

Prof. Dr. Tom Schanz, 

Lehrstuhl für Grundbau, Boden- und Felsmechanik

100%
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 DIESE METHODE 
HAT DIE NEUROWISSENSCHAFTEN 

REVOLUTIONIERT.  
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NERVENZELLEN 
MIT LICHT STEUERN
Angst und Depression sind weltweit mit die häufi gsten psychischen Erkrankungen. 
Wie sie entstehen, könnten lichtaktivierbare Nervenzellen verraten.

Jeder fünfte Mensch leidet statistisch gesehen im Laufe 
seines Lebens einmal an einer Depression oder Angststö-
rung. Welche Mechanismen diesen Krankheiten zugrunde

 liegen, ist im Detail unklar. Und das obwohl Forscherin-
nen und Forscher seit mehr als 60 Jahren die Hypothese ver-
folgen, dass ein veränderter Spiegel des Botenstoff s Serotonin 
eine Ursache ist. „Für uns ist es leider unglaublich schwer 
zu verstehen, wie das Serotoninsystem funktioniert“, sagt
Prof. Dr. Olivia Masseck, die seit Mai 2016 die Juniorprofes-
sur für Hochaufl ösende Fluoreszenzmikroskopie innehat. 
Sie möchte dem komplexen System seine Geheimnisse ent-
locken. Insgesamt 14 verschiedene Rezeptoren gibt es für den 
Botenstoff  im Gehirn, und sie kommen in unterschiedlichen 
Zelltypen vor. Das macht es kompliziert herauszufi nden, wel-
che Funktionen die verschiedenen Rezeptoren in den einzel-
nen Zelltypen haben.
Um die Aufgabe solcher Rezeptoren zu ergründen, war es
lange Zeit üblich, sie mit Pharmaka zu aktivieren oder zu
blockieren und zu beobachten, welche Funktionen dadurch 
beeinträchtigt werden. Viele Substanzen wirken aber nicht 
nur an einem Rezeptor, sondern gleich an mehreren. Außer-
dem können Forscher durch den Einsatz von Pharmaka nicht 
zwischen Rezeptoren in den einzelnen Zelltypen unterschei-
den. „Bislang war es uns auch nicht möglich, die Serotonin-
signalwege räumlich und zeitlich hoch aufgelöst zu untersu-
chen“, fügt Masseck hinzu. Bis die Optogenetik kam. „Diese 
Methode hat die Neurowissenschaften revolutioniert“, sagt die 
Forscherin, deren Bochumer Kollaborationspartner Prof. Dr. 
Stefan Herlitze einer der Pioniere auf dem Gebiet war. Die 
Optogenetik erlaubt es, die Aktivität bestimmter Nervenzel-
len oder Rezeptoren gezielt mit Licht zu steuern. Was nach 
Science-Fiction klingt, ist Alltag in den neurowissenschaft-
lichen Laboren der RUB. Masseck: „Vorher waren wir passi-
ve Beobachter und konnten die Zellaktivität nur aufzeichnen; 
jetzt können wir sie gezielt beeinfl ussen.“
Die Bochumer Forscherin interessiert sich besonders für die 
Rezeptoren 5-HT1A und 5-HT1B, die sogenannten Autorezep-

toren des Serotoninsystems. Sie kommen in serotoninprodu-
zierenden Zellen vor und regulieren dort, wie viel von dem 
Botenstoff  ausgeschüttet wird; das heißt, sie bestimmen, wie 
hoch der Serotoninspiegel im Gehirn ist. In einem normalen 
Organismus werden 5-HT1A und 5-HT1B aktiviert, wenn ein 
Serotoninmolekül an den Rezeptor bindet. Der Andockvor-
gang löst eine Kette von Reaktionen in der Zelle aus. Diese 
Signalkaskade bewirkt unter anderem, dass die Aktivität der 
Nervenzelle abnimmt und dass sie weniger von dem Boten-
stoff  ausschüttet.
Olivia Masseck veränderte bestimmte Zellen im Gehirn von 
Mäusen so, dass sie den 5-HT1A-Rezeptor ganz ohne Serotonin 
aktivieren konnte. Sie kombinierte ihn mit einem Sehpigment 
aus der Netzhaut – Opsin genannt. Genauer gesagt nutzte sie 
blaue oder rote Sehpigmente aus den Zapfen, die für das Farb-
sehen verantwortlich sind. Auf diese Weise erzeugte sie einen 
Serotoninrezeptor, den sie mit rotem oder blauem Licht an-
schalten konnte. So kann die RUB-Forscherin herausfi nden, 
welche Rolle der 5-HT1A-Rezeptor bei Angst und Depression 
spielt. Dazu brachte sie das Kombi-Protein aus lichtempfi nd-
lichem Opsin und Serotoninrezeptor mithilfe eines unschäd-
lich gemachten Virus in das Gehirn von Mäusen ein. Wie ein 
Shuttle transportiert er die Erbinformation, die den Bauplan 
für das Kombi-Protein enthält. Einmal ins Hirngewebe in-
jiziert, schleust der Virus das Gen für den lichtaktivierbaren 
Rezeptor in bestimmte Nervenzellen ein. Dort wird es ab-
gelesen, und der lichtaktivierbare Rezeptor in die Zellmem-
bran eingebaut.
Mit Licht konnte die Forscherin die Rezeptoren nun in der
lebenden Maus beliebig ein- und ausschalten. Sie analysierte,
welchen Einfl uss diese Manipulation auf das Verhalten der 
Tiere in einem Angsttest hatte, dem Open-Field-Test. Dabei 
setzte sie einzelne Mäuse in eine große, leere Plexiglasbox. 
Normalerweise halten sich die Tiere nicht gerne in der hell er-
leuchteten Mitte der Box auf, da es dort keine Deckung gibt. Sie 
verbringen stattdessen die meiste Zeit in der Nähe der Wände. 
Schaltete Olivia Masseck den Rezeptor 5-HT1A mit Licht an,

In einem Hirnschnitt messen die Forscherinnen die Aktivität 
von Nervenzellen, deren Rezeptoren sie durch Lichtstimulation 
anschalten.

MIT LICHT STEUERN
Angst und Depression sind weltweit mit die häufi gsten psychischen Erkrankungen. 

41
 

R
U

B
IN

 1
/1

6 
S

ch
w

er
pu

nk
t 

· S
ci

en
ce

-F
ic

ti
on



O
N

O
N

O
N

O
N

Abb. 1: Unter einem speziellen Mikroskop betrachtet Olivia Masseck (Mitte) mit zwei Studierenden Zellen, die einen Serotoninsensor 
enthalten. Später soll die Stärke des Leuchtens anzeigen, wie viel Serotonin ausgeschüttet wurde.

änderte sich das Verhalten der Mäuse. Sie waren weniger 
ängstlich und verbrachten mehr Zeit in der Mitte der Plexi-
glasbox. Diese Ergebnisse bestätigten sich in einem weiteren 
Test. Bei diesem maß Olivia Masseck die Zeit, die die Mäuse
brauchten, um ein Futterpellet in der Mitte einer großen 
Plexiglasbox zu fressen. Normale Tiere warteten sechs bis 
sieben Minuten, bis sie sich ins Zentrum zum Fressen trau-
ten. Mäuse mit angeschaltetem Serotoninrezeptor fraßen je-
doch bereits nach ein bis zwei Minuten. „Das ist für uns ein 
wichtiger Hinweis, dass der 5-HT1A-Rezeptor-Signalweg im 
Serotoninsystem etwas mit Angst zu tun hat“, schlussfolgert 
Masseck.
Als Nächstes möchte die Forscherin herausfi nden, wie sich 
die Aktivierung des 5-HT1A-Rezeptors auf depressives Ver-
halten auswirkt. „Wenn die Tiere chronischem Stress ausge-
setzt sind, können sie ähnliche Symptome wie Menschen mit
Depression entwickeln“, beschreibt Masseck. „Sie ziehen sich 
zum Beispiel aus sozialen Interaktionen zurück.“ Allerdings 
triff t das nur auf einen Teil der Mäuse zu – wie bei Menschen. 
„Nicht jede Person, die chronisch gestresst ist oder schlim-
me Situationen erlebt, entwickelt eine Depression“, weiß 
Masseck. Was passiert also im Serotoninsystem von Tieren, 
die anfällig für eine Depression sind, im Vergleich zu dem 

von Tieren, die keine depressiven Symptome entwickeln?
Das möchte die Forscherin herausfi nden; zum einen mit den 
oben beschriebenen optogenetischen Methoden, zum anderen
arbeitet sie gerade an einem speziellen Serotoninsensor
(Info, Abb. 1 und 2).
Olivia Masseck geht davon aus, dass ihre Erkenntnisse zu den 
Schaltkreisen und molekularen Mechanismen von Angst und 
Depression auf den Menschen übertragbar sind. Denn Mäuse
haben ähnliche Zellfunktionen, und ihr Nervensystem ist 
ähnlich aufgebaut. Die Hirnforscherin erwartet sogar, dass 
die Optogenetik den Sprung zur Anwendung am Menschen 
schaff en wird. „Zellen genetisch zu manipulieren, sodass man 
sie mit Licht kontrollieren kann, klingt vielleicht nach Science-
Fiction“, sagt sie, „aber ich bin der festen Überzeugung, dass 
die Optogenetik in den nächsten Jahrzehnten auch bei Men-
schen zum Einsatz kommen wird.“ Sie könne etwa die tiefe 
Hirnstimulation bei Parkinson-Patienten ersetzen, weil sie 
eine viel gezieltere Aktivierung der gewünschten Signalwe-
ge erlaube. Und dies mit letztlich weniger Nebenwirkungen.
„Als Erstes wird die Optogenetik aber wohl bei Erkrankungen 
der Netzhaut zum Einsatz kommen“, meint Olivia Masseck. 
Es gebe bereits Versuche, in denen Forscher die Sehleistung 
von blinden Mäusen wiederherstellen konnten. Dass ihre
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Abb. 2: Das Bakterium E. Coli wird im Labor genutzt, um DNA 
zu vervielfältigen. Diese Kolonien besitzen eine Gensequenz, 
die den Bauplan für einen Serotoninsensor enthält.

ONON

ECHTZEITSENSOR 
FÜR SEROTONINSPIEGEL

Um möglichst detaillierte Einblicke zu gewinnen, wie 
Angst und Depression entstehen, sucht Olivia Masseck 
kontinuierlich nach neuen Methoden. So arbeitet sie mit 
ihren Studierenden zum Beispiel an einem Sensor, der 
den Serotoninspiegel im Gehirn in Echtzeit anzeigen kann. 
Eine Idee ist, eine abgewandelte Form eines grün fl uoreszie-
renden Proteins in einen Serotoninrezeptor zu integrieren. 
Dieses Protein leuchtet nur dann grün, wenn es in einer 
bestimmten räumlichen Struktur vorliegt.
Wenn ein Serotoninmolekül an einen Rezeptor bindet, 
ändert dieser seine dreidimensionale Konformation. 
Ziel ist es, das fl uoreszierende Protein so in den Rezeptor 
einzubauen, dass sich seine räumliche Struktur gemeinsam 
mit der des Rezeptors ändert, wenn ein Serotoninmolekül 
bindet – und zwar so, dass das Protein anfängt zu leuch-
ten. Ähnliche Prinzipien wenden Forscher bereits an, um 
Calciumsignale in Zellen zu messen.
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Forschung auch ethische Fragen aufwirft, ist Olivia Masseck 
bewusst. „Wir müssen eine Diskussion führen, wofür wir 
diese Techniken anwenden wollen und wofür nicht“, sagt 
sie. Ihre Forschung zeigt, wie schnell die Grenzen zwischen 
Science-Fiction-Filmen und wissenschaftlicher Realität ver-
wischen können.

Text: jwe, Fotos: dg
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Im Gespräch

GESTERN SCHON 
IM MORGEN GELEBT
Visionen über zukünftige Technologien und Lebensweisen haben viele Forschungsarbeiten 
geprägt. Meist waren sich die Wissenschaftler gar nicht bewusst, wie nahe sie der Science-
Fiction damit kamen. 

Herr Rieger, Sie sind Professor für Mediengeschichte
und Kommunikationstheorie. Welche Rolle spielt 
Science-Fiction in Ihrem Fach?
Medienwissenschaft erzählt nicht nur die Geschichte von 
technischen Apparaten, wie oft angenommen wird. Jenseits 
dessen gibt es eine sehr eigene Geschichte, die mit Phantas-
men, Träumen, Ideen, Erwartungen und nicht zuletzt mit 
Ängsten zu tun hat. Das ist das Einfallstor für Science-Fiction. 
Die dort ausgehandelten Utopien und Dystopien sind es, die 
mich persönlich sehr interessieren. 

Haben Sie ein Beispiel für eine wissenschaftliche
Arbeit, die zu Ihrer Zeit wie Science-Fiction anmutete?
Ja, sogar gleich zwei: eines aus dem ausgehenden 18. und 
eines aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert. Beide nehmen 
technische Möglichkeiten vorweg, die so zu der jeweiligen Zeit 
noch nicht realisiert waren. Das erste erzählt von einem Ge-
dankenexperiment, das Immanuel Kant in seiner „Kritik der 
Urteilskraft“ von 1790 durchgeführt hat. Als Philosoph fragte 
er sich, wie Menschen zu Begriff en kommen. Konkret, wie es 
zur Defi nition eines schönen Mannes komme. Für Kant gab es 
zwei Möglichkeiten: Entweder man macht es mathematisch, 
nimmt also die Daten von 1.000 attraktiven Männern, bildet 
den Mittelwert und kann dann sagen: Ein schöner Mann ist 
so und so groß, so schwer und hat die und die Körpermaße. 
Oder aber, und das ist für uns der interessantere Ansatz, man 
nimmt von jedem dieser Männer ein Bild und druckt es auf 
transparente Folie. Dann legt man die Fotos übereinander. Die 
Stellen, an denen sich die Männer ähneln, werden dabei er-
kennbar; individuelle Besonderheiten treten dagegen zurück. 
Kant beschrieb also einen optischen Automatismus, um einen 
Durchschnittstypen zu ermitteln.

Und das ist Science-Fiction?
Das Interessante ist, dass Kant damals weder die Fotografi e 
im Allgemeinen noch die sogenannte Kompositfotografi e, 
also die Überlagerungsfotografi e, kannte. Erst rund 100 Jahre
später, bei Francis Galton, einem britischen Naturforscher 
und Eugeniker, wurde das Verfahren Realität. Das Gedanken-
experiment von Kant hat also das technische Verfahren der 
Überblendungsfotografi e und damit der späteren Typenbilder 
vorweggenommen. 

Erzählen Sie uns von dem zweiten Beispiel.
Das zweite Beispiel handelt von dem 1792 geborenen Natur-
forscher Karl Ernst von Baer. Er überlegte, wie man die Wahr-
nehmung eines Moments durch verschiedene Tiere darstellen 
könnte. Menschen können ungefähr 18 Eindrücke pro Se-
kunde aufnehmen. Was schneller ist, zum Beispiel eine abge-
schossene Gewehrkugel, können wir, jedenfalls ohne Medien,
nicht wahrnehmen. Im Tierreich gibt es aber ganz andere 
Wahrnehmungsschwellen.
Von Baer überlegte sich, wie man diese andere Wahrneh-
mung darstellen könnte. Aufgeschrieben hat er das als wissen-
schaftliche Abhandlung. Der Text liest sich aber stellenweise 
wie fantastische Literatur. Er macht Prozesse, die man nicht
sehen kann – etwa das Wachsen einer Pfl anze oder das Vibrie-
ren einer Saite –, im Modus von Sprache vorstellbar. Da-
mals kannte man noch keine Kinematografi e. Trotzdem hat 
von Baer Phänomene der Raff ung und Dehnung von Zeit in 
der visuellen Wahrnehmung vorweggenommen und diese
jeweiligen Taktungen an unterschiedlichen Tieren und Pfl an-
zen veranschaulicht. Er hat also über technische Möglich-
keiten nachgedacht, wie sie erst die Kinematografi e hervor-
bringen sollte. 
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Prof. Dr. Stefan Rieger ist Heisenberg-Stipendiat und hat seit 
2007 die Professur für Mediengeschichte und Kommunika-
tionstheorie an der RUB inne. (Foto: Katja Marquard)

Heißt das, wenn wir Science-Fiction-Romane lesen, 
bekommen wir tatsächlich ein Bild davon, wie die Welt 
in 200 Jahren aussehen wird?
Ich glaube das nicht. Nehmen wir zum Beispiel die Schriften 
von Jules Verne oder auch die von seinem deutschen Pendant, 
Kurd Laßwitz. Wir lesen dort in Literatur gegossene Zukunfts-
entwürfe, die in ihrer Zeit einigermaßen radikal waren. Den-
noch wirken sie, wenn ich sie heute lese, irgendwie anrührend 
altmodisch. Die Texte erzeugen eine ganz eigene Nostalgie, 
weil sie weniger von der Zukunft selbst, als vom Alt- und
Obsolet-Werden von Zukunftsentwürfen handeln. 

Ist es Wissenschaftlern bewusst, dass sie 
Science-Fiction betreiben, wenn sie neue 
Technologien entwickeln?
Nein, das wohl nicht. Forschung ist längst nicht so zielgerich-
tet, wie viele glauben. Man sagt sich nicht: Ich erfi nde jetzt die-
ses oder jenes, das wird dann gebaut und fi ndet Anwendung. 
Man kann das nur selten so planen. Wie neuere Arbeiten aus 
der Wissenschaftsgeschichte zeigen, spielen gerade Zufälle 
und Unfälle eine nicht zu unterschätzende Rolle. 

Welche Rolle spielen Moral und Ethik in der zukunfts-
orientierten Forschung? Ist alles erlaubt, solange es 
nur fortschrittlich ist?
Die Auswirkungen sowohl auf Politik als auch auf Ethik stan-
den lange Zeit nicht auf der Agenda. Heute jedoch schon. 
Nehmen wir das Beispiel der selbstfahrenden Autos. Tech-
nisch könnte man die Idee schon seit vielen Jahren umsetzen.
Was die Industrie daran hindert, sind Akzeptanzfragen der 
Nutzer, vor allem aber juristische, zum Beispiel versiche-
rungsrechtliche Aspekte. Wer haftet beispielsweise bei einem 

Unfall? Wie versichert man so ein Auto? Solche Fragen haben 
mit Ethik zu tun – aber eben nicht mehr nur mit einer Ethik 
des Menschen, sondern auch einer der Maschinen. Wenn 
Fahrzeuge in Abhängigkeit vom Gesundheitszustand ihrer 
Fahrer und ohne deren Zutun den Verkehr einstellen oder 
wenn in der Pfl ege eingesetzte Roboter die Lage am Lebens-
ende bestimmen, ist eine Neuverhandlung der Zuständigkei-
ten mehr als überfällig. 

Welche Forschungsfelder werden für unsere Zukunft 
die größte Rolle spielen?
Das sind die NBIC-Converging-Technologies. Gemeint sind 
die Nano-, die Bio-, die Kognitions- und die Informationstech-
nologie. Experten sind sich sicher, dass diese vier Bereiche in 
Zukunft immer enger zusammenarbeiten werden. Die daraus 
entstehenden Möglichkeiten werden unser zukünftiges Leben 
bestimmen – und zwar auf eine Weise, die von der literari-
schen Science-Fiction verfehlt werden wird.

Das Gespräch führte Raff aela Römer.

ONON
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IN 20 
JAHREN 
…

… werden wir Katalysatoren für die großindustrielle Produkti-
on von Chemikalien passgenau herstellen können – gesteuert 
durch Computer, ohne langwierige Versuchsreihen. Bei der 
sogenannten heterogenen Katalyse binden die Ausgangsstof-
fe für eine chemische Reaktion an der Oberfl äche eines fes-
ten Katalysators. Das beschleunigt die Reaktion. Zu diesem 
Zweck muss die Oberfl äche des Festkörpers ganz bestimmte 
Eigenschaften besitzen. Ihre Herstellung basiert derzeit auf 
Vorschriften, die Forscher in langwierigen Experimenten aus-
getüftelt haben. Ähnlich wie Kochrezepte bestehen sie aus ei-
ner Fülle von Schritten. In Zukunft werden wir so viel über die 
Katalysatorsynthese wissen, dass wir vorab sagen können, wie 
die Reaktionszentren auf der Oberfl äche beschaff en sind, zum 
Beispiel welche elektronische und räumliche Struktur sie ha-
ben. Mithilfe von Computern und Syntheserobotern werden 
wir die Festkörper mit den passenden Eigenschaften zielge-
nau produzieren können.

Prof. Dr. Martin Muhler,

Lehrstuhl für Technische Chemie

… wird sich die Geschichtswissenschaft durch die zunehmen-
de Digitalisierung gewandelt haben. Nicht nur wird sich der 
Zugang zu den relevanten Informationen enorm ausweiten. 
Der geografi sch, sozial und politisch entgrenzte Kommuni-
kationsraum wird auch selbst als Forschungsgegenstand ver-
mehrt in den Fokus rücken. Wohin dabei die Reise geht, also 
welche Erkenntnisse wir über die Prozesse gewinnen werden, 
die für menschliches Leben und Handeln in der Vergangen-
heit entscheidend waren, lässt sich kaum voraussagen. Denn 
neue Fragestellungen orientieren sich auch an dem jeweiligen 
zeitgenössischen Kontext, in dem sie formuliert werden.

Prof. Dr. Michael Wala, 

Lehrstuhl Geschichte Nordamerikas

IN 20 IN 20 
JAHREN 
IN 20 
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… wird es neue medienwissenschaftliche Konzepte geben, mit 
denen sich die immer komplexer werdende Verschränkung 
von Leben und Medien gestalten lässt. Wenn es heute um das 
Verhältnis von Science und Fiction geht, wird Steven Spiel-
bergs Film „Minority Report“ aus dem Jahr 2002 zitiert. Darin 
sagen sogenannte Precogs Verbrechen voraus, und es werden 
Mörder verhaftet, bevor sie einen Mord begangen haben. Der 
Film verdankt seine Aktualität einer neuen digitalen Medien-
technik, die eben dies verspricht: das Verhalten von Menschen 
und das Eintreff en von Ereignissen vorherzusagen und damit 
mehr von der Zukunft zu wissen als alle Menschen zusam-
men. Die Rede ist von Big Data. Die Medienwissenschaft er-
fi ndet keine neuen Medientechniken, sie schaff t Konzepte, 
die unsere mediatisierten Welten besser zu verstehen helfen. 
Gute Konzepte lassen die immer komplexer werdende Ver-
schränkung von Leben und Medien nicht unberührt, sie ge-
stalten diese Verschränkung und damit die Zukunft auch mit. 
Ich hoff e, dass es meiner Disziplin in den nächsten 20 Jahren 
gelingen wird, Konzepte zu schaff en, die dazu beitragen, die 
irdische und planetarische Zukunft für alle Bewohnerinnen 
und Bewohner off enzuhalten. 

Prof. Dr. Astrid Deuber-Mankowsky, 

Institut für Medienwissenschaft

ONON

20%

10%

05%

… wird sich die Bevölkerung bewusst sein, dass Bakterien über-
wiegend positiv für uns sind. Wichtige Fortschritte erwarte ich 
in der Medizin und Biotechnologie. Wegen der unschätzbaren 
Bedeutung der Mikrobenfl ora auf und in unserem Körper für 
die Gesundheit wird man in Zukunft bei bakteriellen Infek-
tionen keine Breitband-Antibiotika mehr verabreichen, die 
unselektiv all unsere Mikroben schädigen. Stattdessen werden 
antimikrobielle Substanzen zum Einsatz kommen, die gezielt 
nur den jeweiligen Krankheitserreger angreifen. In Zeiten zu-
nehmend knapperer Ressourcen werden viele petrochemische 
Prozesse durch biotechnologische Design-Bakterien ersetzt 
worden sein. Diese werden die nachhaltige Produktion von 
Biodiesel, Biowasserstoff  und Medikamenten ermöglichen so-
wie Schadstoff e auf biologische Weise abbauen.

Prof. Dr. Franz Narberhaus, 

Lehrstuhl Biologie der Mikroogranismen

nur den jeweiligen Krankheitserreger angreifen. In Zeiten zu-
nehmend knapperer Ressourcen werden viele petrochemische 
Prozesse durch biotechnologische Design-Bakterien ersetzt 
worden sein. Diese werden die nachhaltige Produktion von 
Biodiesel, Biowasserstoff  und Medikamenten ermöglichen so-
wie Schadstoff e auf biologische Weise abbauen.wie Schadstoff e auf biologische Weise abbauen.
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Doktorand Abhishek Sharma führt einen der vielen
Herstellungsschritte für die Mikro-Labore durch, die 
Forscher im EU-Projekt „Micreagents“ entwickeln.
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CHEMISCHE PROZESSE
VON INNEN STEUERN

Autonome Mikro-Labore, so groß wie Zellen, die den 
menschlichen Körper von innen überwachen – noch ist das Fiktion.

Aber einige grundlegende Schritte sind gemacht.
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 WIR WOLLEN 
DIE NABELSCHNUR 
ZUR LABORSTEUE-
RUNG KAPPEN. 

A ls Labore auf einem Chip bezeichnet Prof. Dr. John 
McCaskill die winzigen elektronischen Bauteile, die er 
gemeinsam mit zahlreichen Partnern (Info) in den ver-

gangenen Jahren entwickelt hat. Gerade einmal 140 mal 140 
mal 60 Mikrometer groß sind sie aktuell, können Informa-
tionen austauschen, verschiedene chemische Reaktionen in
wässriger Lösung steuern oder Informationen aus ihrer
Umgebung aufnehmen (S. 8). Eines Tages sollen sie sich 
selbstständig zu Paaren zusammenfi nden können und auch 
fähig zur Evolution sein. Bei der Konstruktion dieser Mikro-
Agenten haben sich die Forscher das ein oder andere aus der 
Natur abgeschaut.
Was die Mikro-Labore können, mag einige an Szenarien aus 
Science-Fiction-Filmen erinnern, in denen sich künstliche 
Einheiten autark zu größeren Organismen entwickeln und
außer Kontrolle geraten. „Davon, dass so etwas möglich ist, 
sind wir aber sehr, sehr weit entfernt“, beruhigt John Mc-
Caskill, Leiter der Gruppe Microsystems Chemistry and
Biomolecular Information Processing (Abb. 1). „Das, was die 
Natur kann, sollten wir mit sehr viel Ehrfurcht betrachten. 
Selbst wenn unser Projekt hundertprozentig erfolgreich sein 
sollte, werden unsere Mikro-Labore nicht mal einen Bruch-
teil von dem können, was lebende Zellen im Hinblick auf die
Evolution leisten.“
McCaskill beschäftigt sich schon lange damit, wie man chemi-
sche Prozesse elektronisch kontrollieren kann. „Wenn wir sie 
von außen steuern wollen, brauchen wir vergleichsweise riesige
komplizierte Interface-Strukturen“, erklärt der biophysikali-

Abb. 1: John McCaskill entwickelt mit seinem Team elektro-
nische Mikro-Agenten, die chemische Prozesse steuern.

sche Chemiker. Also überlegte er, ob es möglich sein könnte, 
die Prozesse von innen heraus zu kontrollieren. „Unser Ziel 
war es, die Nabelschnur zur Laborsteuerung zu kappen“, so 
McCaskill. Das würde viele neue Anwendungen ermöglichen.
Die Mikro-Labore können sowohl chemische Signale wahr-
nehmen als auch Reaktionen dirigieren, und zwar überall 
dort, wo große Instrumente nicht hingelangen oder stören 
würden – zum Beispiel im menschlichen Körper. McCaskill ver-
anschaulicht: „Man muss sich nur vorstellen, was ein Chemiker 
alles machen könnte, wenn er so klein wie eine Zelle wäre.“
Um die Mikro-Agenten zu realisieren, mussten die Forscher 
zunächst die erforderlichen elektronischen Komponenten 
in winzigem Format entwerfen, herstellen lassen und den 
kompletten Fabrikationsprozess der sich darauf aufbauenden 
Mikrosysteme austüfteln. Viele der angewandten Methoden 
lehnten sie an Prozesse an, die auch für die Produktion her-
kömmlicher Mikrochips genutzt werden.
Auf einer dünnen Scheibe, einem Wafer, stellen die Wissen-
schaftler 10.000 Mikro-Labore auf einmal her (Abb. 2). Schritt 
für Schritt bauen sie auf dem Wafer die elektronischen Schich-
ten auf und versehen sie mit einem Überbau, der später zum 
Beispiel die Stromversorgung beherbergt. Spezielle Beschich-
tungen schützen die Elektronik, damit sie auch in wässriger 
Lösung funktioniert (Abb. 3). Am Ende lassen die Forscher aus 
dem Wafer die einzelnen Einheiten herausschneiden. Nach 
rund drei Jahren Forschung im EU-Projekt „Microscopic Che-
mically Reactive Electronic Agents“, kurz Micreagents, sind 
die Mikro-Labore schon zu einigem fähig.50
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Abb. 2: Auf einem Wafer produzieren die Forscherteams gleichzeitig hunderttausende Mikro-Labore (fein strukturierte Bereiche) und
die intelligenten Oberfl ächen (glatte Bereiche), die derzeit zum Aufl aden und Programmieren der Labore gebraucht werden.

Stromversorgung an Bord
Für die Mikro-Labore, auch Lablets genannt, haben die Wis-
senschaftler einen Super-Kondensator entwickelt. Er speichert 
derzeit so viel Energie, dass die Mikro-Agenten 20 Minuten 
lang autark ihrer Arbeit nachgehen können. Alle Prozesse sind 
so optimiert, dass sie möglichst wenig Strom verbrauchen. 
Derzeit müssen die Lablets noch in ein Dock zurückkehren, 
um sich aufzuladen; dabei handelt es sich um eine smarte 
Oberfl äche, die mit einem Computer in der Außenwelt ver-
bunden ist (Abb. 4). Über das Dock können die Forscher die 
Mikro-Labore auch programmieren. Eines Tages soll die Ober-
fl äche nicht mehr nötig sein. Ideen, wie die Lablets ihre Ener-
gie direkt aus der umgebenden Lösung beziehen könnten, 
gibt es bereits.

Die Umgebung beeinfl ussen
Winzige Elektroden in den Mikro-Laboren können chemische 
Reaktionen auslösen – welche hängt unter anderem von den 
in der Umgebung verfügbaren Molekülen ab. Eine Spannung, 
die an der Elektrode anliegt, kann die Energie liefern, die es 
braucht, um eine Reaktion in Gang zu setzen. Unterschied-
liche Spannungen starten unterschiedliche Reaktionen. Letzt-
lich entscheidet auch das Material der Elektrodenoberfl äche, 
welche chemischen Prozesse ausgelöst werden.
Durch die Prozesse können sich Substanzen auf der Elektrode 
ablagern und die Oberfl äche verändern; das bewirkt, dass das 
Mikro-Labor andere Reaktionen als zuvor starten kann. Die 
Historie, welche Spannung wann angelegt war, entscheidet, 

welche Moleküle sich auf der Elektrode ablagern und somit 
welche Reaktionen als Nächstes folgen können.
Die Forscher können in die Lablets eine Sequenz von Span-
nungssignalen einprogrammieren, die ähnlich wie das Erbgut 
in lebenden Zellen funktioniert: Die DNA gibt vor, welche che-
mischen Prozesse die Proteine in einer lebenden Zelle steu-
ern. Die Spannungssequenz bestimmt, welche chemischen 
Prozesse die Lablets in ihrer Umgebung auslösen. In den 
Mikro-Laboren fungieren die elektrischen Signale somit wie 
eine DNA-Sequenz, die in chemische Produkte übersetzt wird. 
Ein begrenztes Repertoire an chemischen Reaktionen hat das 
Micreagents-Team bereits getestet; zum Beispiel können die 
Lablets den pH-Wert der umgebenden Lösung ändern oder 
Reaktionen anstoßen, die Licht erzeugen.

Wahrnehmen und bewegen
Natürlich können die Mikro-Labore ihre Umgebung nicht nur 
beeinfl ussen, sondern auch wahrnehmen, etwa messen, wie 
hoch die Konzentration eines Stoff es ist. Dadurch sind sie 
prinzipiell in der Lage, sich – ähnlich wie Bakterien – entlang 
eines Konzentrationsgefälles zu bewegen, zum Beispiel dort-
hin zu schwimmen, wo die größte Menge einer bestimmten 
Substanz vorhanden ist.
Autonom bewegbare Mikro-Labore hat die Gruppe um
McCaskill allerdings noch nicht im Experiment getestet.
Manche der Lablets sind aber bereits für diese Aufgabe konzi-
piert. Hierfür wird Elektro-Osmose als Motor verwendet: Elek-
troden können geladene Teilchen in der Nähe ihrer Oberfl ä- 51
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Abb. 3: Im Labor an der RUB führen die Chemiker verschiedene 
Beschichtungsschritte durch und charakterisieren die Eigen-
schaften der Mikro-Labore.

Abb. 4: Eine intelligente Oberfl äche (goldenes Quadrat) haben
die Forscher auf eine Leiterplatte montiert und über ein Inter-
face mit einem Laptop verbunden. Mit der Pipette tragen sie 
Lösungen zusammen mit den Lablets auf die intelligente 
Oberfl äche, das sogenannte Dock, auf.

che beschleunigen. Diese reiben sich mit den Teilchen der 
darüberliegenden Flüssigkeit, sodass die Flüssigkeit beschleu-
nigt wird. Die Beschleunigung überträgt sich auf die wei-
ter oben liegenden Schichten; es entsteht ein Fluss. Würde 
man diesen durch die Düse eines Lablets leiten, könnte man
einen Rückstoß erzeugen. Damit könnten die Lablets zwar 
keine Geschwindigkeitsrekorde brechen, aber sich zumin-
dest innerhalb von Sekunden um den eigenen Durchmesser 
fortbewegen.

Auf der Oberfl äche andocken
Über das Dock können die Chemiker ihre Mikro-Labore pro-
grammieren und mit Strom versorgen. Doch dazu müssen die-
se den Weg zur Oberfl äche fi nden, dort für eine Weile verhar-
ren und sich dann wieder lösen. Damit das funktioniert, haben 
Projektpartner die Lablets mit DNA-Molekülen ausgestattet. 
Diese liegen in der Natur als Doppelstränge mit komplemen-
tären Sequenzen vor, die sich spontan zusammenfi nden.
Dock und Mikro-Labor versahen die Chemiker mit komple-
mentären DNA-Strängen. Damit diese sich nur auf Wunsch 
zusammenfügen, wandten sie einen Trick an: Sie modifi zier-
ten die DNA-Sequenzen so, dass sie nur bei einem bestimm-
ten pH-Wert aneinander binden können. Wenn ein Lablet auf 
der Oberfl äche andocken soll, bringt ein elektronisches Sig-
nal eine chemische Reaktion in Gang, die den pH-Wert der
Umgebung ändert; das befähigt das DNA-Molekül, sich mit 
dem komplementären Strang auf der smarten Oberfl äche zu-
sammenzutun.

Paare bilden und kommunizieren
Nicht nur mit dem Dock sollen sich die Lablets verbinden, 
sondern auch miteinander. Zwei Mikro-Labore bilden so zum 
Beispiel einen gemeinsamen Reaktionsraum. Damit können 
sie Chemikalien gezielt konzentrieren, verarbeiten und wieder 
in die Lösung abgeben. Sie können aber auch Informationen 
austauschen. Noch funktioniert das nicht mit Lablet-Paaren, 
sondern nur, wenn die Mikro-Agenten extern verdrahtet sind. 
Aber dieses Ziel wollen die Forscher im Projekt noch errei-
chen. Prinzipiell sind die Lablets so angelegt, dass sie ihre 
Programmierung auf andere Einheiten übertragen können, 
indem sie eine Sequenz von Spannungssignalen weitergeben. 
Auf diese Weise könnten die Lablets Informationen vom Dock 
zu anderen Lablets in der Lösung transportieren.

Sich selbst weiterentwickeln
Eine große Stärke von lebenden Zellen ist, dass sie zur Evo-
lution fähig sind. Noch können die Mikro-Labore nichts 
Vergleichbares, aber prinzipiell ist das denkbar. Sie sind so 
konstruiert, dass ein Lablet ein anderes Lablet programmie-
ren kann, indem es seine Spannungssignale überträgt; damit 
vererbt es praktisch seine elektronischen Gene, und diese be-
stimmen, welche chemischen Reaktionen das Mikro-Labor 
ausführen kann.
Den Übertragungsprozess können die Wissenschaftler leicht 
so anlegen, dass er nicht perfekt funktioniert. Dann würde es 
Variationen in der weitergegebenen elektronischen Informati-
on geben, die den Mutationen in Genen von lebenden Zellen 52
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entsprächen. Diese Variationen würden bewirken, dass die 
neu programmierten Lablets andere chemische Reaktionen 
auslösen können als die Lablets, von denen das Erbgut ur-
sprünglich stammte.

Alle Funktionen integrieren
Mit Hochdruck arbeitet das Projektteam nun daran, alle ent-
wickelten Funktionen in einem einzigen Lablet zu integrie-
ren. Bereits jetzt sind entscheidende Schritte auf dem Weg 
zu einer Mikro-Chemie gemacht, die in unserer Welt voller 
Nanostrukturen sinnvoll erscheint. „Unsere heutige Produk-
tionswelt“, so sagt McCaskill, „ist auf kleinstmögliche Struk-
turen getrimmt. Aber fast alles wird mit riesigen Apparaten 
gemacht.“ Ressourcensparend und nachhaltig sei es aber, mit 
kleineren, sich selbst steuernden Werkzeugen zu hantieren.

Text: jwe, Fotos: dg
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WIE KINDER 
GESICHTER 
WAHRNEHMEN
Menschen sind Experten für die Wahr- 
nehmung von Gesichtern. Aber nicht von 
Geburt an. Ab wann sind Kinder genauso 
gut wie Erwachsene?

Häufig interessieren sich Entwicklungspsychologen für 
Neugeborene und untersuchen Kinder im Alter von 
ein bis zwei Jahren. Sie erforschen, ab welchem Alter 

Kinder eine bestimmte Sache können, zum Beispiel Gesich-
ter wahrnehmen. Allerdings schaltet das Gehirn eine solche 
Fähigkeit nicht einfach an, und dann ist sie voll ausgeprägt. 
Sie verfeinert sich im Lauf der Entwicklung. So lernen wir 
zum Beispiel, auch sehr ähnlich aussehende Leute zu unter-
scheiden und Menschen wiederzuerkennen, nachdem sie sich 
die Haare abgeschnitten und gefärbt haben.
Die Frage, ab wann Menschen Gesichter wahrnehmen kön-
nen, ist also nicht pauschal mit einer Altersangabe zu be-
antworten. Es ist kein Alles-oder-nichts-Prozess, weiß RUB- 
Entwicklungsneuropsychologin Prof. Dr. Sarah Weigelt. Sie 
möchte herausfinden, wann Kinder Erwachsenen beim Ge-
sichter erkennen ebenbürtig sind. Sie testet keine Neugebore-
nen, sondern Fünf- bis Zehnjährige. „Es gibt zwei Lager mit 
unterschiedlichen Meinungen unter den Wissenschaftlern“, 
erklärt Sarah Weigelt. „Die einen sagen, im Alter von fünf Jah-
ren sei bereits alles gelaufen.“ Dann würden Menschen nur 
noch besser beim Gesichter erkennen, weil Aufmerksamkeit 
und Gedächtnis leistungsfähiger würden – aber in den Hirn- 
arealen, die Gesichter verarbeiten, sei die Entwicklung abge-
schlossen. „Andere Forscher denken, dass Menschen so da-
rauf geeicht sind, Gesichter zu erkennen, dass das Gehirn 
seine Leistung in diesem Bereich bis zum Alter von 32 Jahren 
kontinuierlich steigert“, ergänzt sie. ▶54
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Sarah Weigelt (links) und Marisa Nordt erforschen, 
wie sich die Fähigkeit, Gesichter wahrzunehmen, bei 
Kindern entwickelt.
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Sarah Weigelt und Doktorandin Marisa Nordt wollten es ge-
nauer wissen. Mit der funktionellen Kernspintomografie un-
tersuchten sie, was beim Betrachten von Gesichtern im Gehirn 
von Erwachsenen und Siebenjährigen passiert. Die Methode 
erlaubt Rückschlüsse darauf, wie stark ein Hirnareal zu einem 
bestimmten Zeitpunkt aktiv ist. Die Forscherinnen konzen- 
trierten ihre Analyse auf das sogenannte fusiforme Gesichts-
areal, einen kleinen Bereich im Schläfenlappen, der auf die 
Wahrnehmung von Gesichtern spezialisiert ist. Dabei mach-
ten sie sich einen Gewöhnungseffekt zunutze: Hirnareale, die 
mehrfach hintereinander mit dem gleichen Reiz konfrontiert 
sind, antworten im Lauf der Zeit weniger stark darauf. Anders 
ausgedrückt: Wenn wir immer wieder das gleiche Bild einer 
Person sehen, nimmt die Aktivität im Gesichtsareal ab.
Weigelt und Nordt zeigten ihren Probandinnen und Probanden 
Fotos von Gesichtern, und zwar immer sechs Bilder hinterei-
nander innerhalb von zwölf Sekunden. Es folgte eine Pause 
und anschließend ein neuer zwölf Sekunden-Block mit sechs 
Fotos, dann wieder eine Pause und so weiter. Es gab drei Ar-
ten von Bildsequenzen: Bei der ersten waren alle sechs Fotos 
innerhalb eines Blocks identisch. Bei der zweiten Art von Bild- 
sequenz stammten alle sechs Fotos von derselben Person, aber 
es handelte sich um unterschiedliche Aufnahmen. Bei der drit-
ten Art waren auf den sechs Fotos verschiedene Leute zu sehen.
Aus früheren Studien wussten Sarah Weigelt und Marisa 
Nordt, dass das Gesichtsareal von Erwachsenen einen star-
ken Gewöhnungseffekt zeigt, wenn sie sechs identische Fotos 

hintereinander sehen. Dieser Effekt bleibt aus, wenn Bilder 
verschiedener Personen gezeigt werden. Besonders interes-
sierten sich die Forscherinnen aber für die Bildsequenzen mit 
sechs unterschiedlichen Fotos derselben Person. Bei Erwach-
senen gibt es auch in diesem Fall einen Gewöhnungseffekt; 
allerdings fällt er weniger stark aus, als wenn sie identische 
Fotos einer Person betrachten. Und wie ist es bei siebenjäh-
rigen Kindern? Zeigen sie die gleichen Gewöhnungseffekte? 
Das wäre ein Indiz dafür, dass ihre Gesichterwahrnehmung 
ebenso gut ausgeprägt ist wie bei Erwachsenen.
Marisa Nordt und Sarah Weigelt führten die oben beschrie-
bene Studie sowohl mit Erwachsenen als auch mit Kindern 
durch und verglichen die Ergebnisse. Um den kleinen Pro-
banden die Angst vor der Untersuchung im engen und lauten 
Kernspintomografen zu nehmen, trainierten die Psychologin-
nen mit den Kindern zunächst in einem speziell dafür einge-
richten Raum an der RUB (Abb. 1 bis 3). Das Werkstatt-Team 
der Fakultät für Psychologie hatte extra für diesen Zweck einen 
Kernspin-Scanner nachgebaut. Er sieht genauso aus wie ein 
echtes Gerät und kann auch dessen Geräusche nachahmen. 
Nur zeichnet er keine Daten auf. Auf diese Weise konnten sich 
die Kinder in Ruhe an die Untersuchungssituation gewöhnen, 
bevor es richtig losging.
Insgesamt 15 Kinder nahmen an der Studie teil. Sie zeigten 
den gleichen Gewöhnungseffekt wie Erwachsene, wenn sie 
sechs identische Fotos einer Person betrachteten. Dieser Ef-
fekt trat hingegen nicht auf, wenn sie Fotos unterschiedlicher 

Abb. 1: Zu Beginn des Trainings im Kernspintomografen bereiten die Kinder selbst ein Ku-
scheltier für die Untersuchung im Scanner vor. So wissen sie später genau, was sie erwartet.

Abb. 2: Während der Untersuchung macht das Gerät laute Geräusche; daher gibt es einen 
Hörschutz. Über die Kopfhöhrer können die Forscherinnen auch mit den Probanden reden.
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Abb. 2: Während der Untersuchung macht das Gerät laute Geräusche; daher gibt es einen 
Hörschutz. Über die Kopfhöhrer können die Forscherinnen auch mit den Probanden reden.

Abb. 3: Über einen Spiegel können die Probanden und Probandinnen sehen, welche Bilder 
auf dem Computermonitor gezeigt werden.

Leute präsentiert bekamen – auch das war genau wie bei Er-
wachsenen. „Spannend waren die Ergebnisse für die Sequen-
zen mit verschiedenen Fotos derselben Person“, berichtet 
Weigelt. Auf den ersten Blick war auch hier bei den Sieben- 
jährigen alles wie bei Erwachsenen: ein Gewöhnungseffekt, 
der weniger stark ausgeprägt war als für identische Fotos.
„Wenn man genauer hinsieht, merkt man aber, dass die Ergeb-
nisse bei Kindern anders zustande kommen“, erzählt Weigelt. 
Die Psychologinnen schauten sich nicht nur die gemittelten 
Daten an, sondern betrachteten auch die Hirnaktivierung ein-
zelner Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wenn Erwachsene 
unterschiedliche Fotos derselben Person betrachteten, setzte 
bei jedem ein Gewöhnungseffekt ein, der weniger stark war 
als bei identischen Fotos einer Person. Das war bei Kindern 
anders. Einige der Siebenjährigen zeigten gar keinen Gewöh-
nungseffekt, einige einen voll ausgeprägten. „Wenn Kinder 
verschiedene Fotos derselben Person sehen, scheinen sie ent-
weder zu sagen: Das ist die gleiche Person. Oder: Das sind ver-
schiedene Personen“, veranschaulicht Weigelt. „Dazwischen 
gibt es nichts.“ Die Ergebnisse verdeutlichen somit, dass Sie-
benjährige zwar Gesichter erkennen können, aber dass diese 
Fähigkeit noch nicht voll ausgebildet ist.
Bei anderen Aspekten der Gesichterwahrnehmung sind Kin-
der hingegen schon im Alter von fünf Jahren genauso gewieft 
wie Erwachsene. Marisa Nordt testete zum Beispiel, wie gut 
Kinder Gesichter aus schwierigen Perspektiven betrachten 
können. „Wenn Kindergartenkinder Gesichter malen, dann 

meistens von vorn“, weiß Sarah Weigelt, auch aus der Erfah-
rung mit ihrer eigenen Tochter. „Die Profilansicht kriegen sie 
nicht so richtig hin.“ Dann malten die Kleinen zwar ein Ge-
sicht von der Seite mit einer Nase von der Seite, aber trotzdem 
mit zwei Augen. „Wir haben die Hypothese aufgestellt, dass 
man im Lauf der Kindheit besser beim Erkennen aus schwie-
rigen Perspektiven wird, also zum Beispiel bei der Profilan-
sicht“, ergänzt sie. Diese Theorie bestätigte sich im Versuch 
jedoch nicht. Fünfjährige erkannten Gesichter im Profil zwar 
schlechter als aus der Frontalperspektive; aber das war bei Er-
wachsenen genauso. „Vielleicht müssen wir in einem frühe-
ren Alter gucken“, überlegt Sarah Weigelt. „Aber dann wird 
auch die Untersuchung schwieriger.“
Ihr Team programmiert derzeit einige Tests als Computer-
spiele, etwa als Memory oder Sortierspiel. Weigelt: „Wir hof-
fen, dass wir damit auch Zwei- oder Dreijährige untersuchen 
können, die – von der Technik fasziniert – am Tablet mitma-
chen“. Eins steht aber jetzt schon fest: Gesichter wahrnehmen 
zu lernen ist ein gradueller Prozess, der nicht bereits im Alter 
von fünf Jahren abgeschlossen ist.

Text: jwe, Fotos: dg
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HÖRSTÖRUNGEN: 
DIE VERBORGENE KRANKHEIT
Rund 7,5 Millionen Kinder leiden unter Hörstörungen. Der Erfolg ihrer Behandlung hängt 
von einer frühen Diagnose ab. Prof. Dr. Katrin Neumann setzt sich daher für weltweite 
Hörscreenings von Neugeborenen ein. 

W er die Abteilung für Phoniatrie und Pädaudiologie 
des St. Elisabeth-Hospitals in Bochum betritt, den 
empfängt eine Mischung aus reger Betriebsam-

keit und familiärer Gemütlichkeit. Im Wartezimmer spielen 
Kinder, Mitarbeiterinnen und Studierende laufen die Flure 
entlang und besprechen sich. Untergebracht ist die von Prof. 
Dr. Katrin Neumann (Abb. 2) geleitete Abteilung in einem 
etwas in die Jahre gekommenen Backsteinbau gegenüber dem 
Haupthaus. Sie ist Ziel von Familien, deren Kinder an Hör- 
und/oder Sprachstörungen leiden. Auch Störungen des Rede-
flusses oder der Stimme werden hier diagnostiziert und be-
handelt. Dafür arbeiten Fachleute verschiedener Disziplinen 
zusammen: Neben Ärzten und Ärztinnen umfasst das Team 
auch Logopädinnen, Audiologinnen, Psychologinnen und 
Sozialpädagoginnen. 
Stimme, Sprache, Gehör – das sind die Themen, die Katrin 
Neumann schon immer faszinierten. „Ich konnte mich lange 
Zeit nicht entscheiden, ob ich Musik oder Medizin studieren 

soll“, erzählt sie. „Gesang und Cello sind meine Leidenschaft.“ 
Später, als sie schon HNO-Ärztin war, habe sie von der Mög-
lichkeit gehört, sich zur Phoniaterin und Pädaudiologin aus-
bilden zu lassen. Neumann: „Das war für mich eine wunder-
bare Möglichkeit, beide Interessen zu verbinden.“
Voller Engagement setzt sie sich neben ihrer klinischen Tätig-
keit dafür ein, dass Kindern mit Hörstörungen weltweit gehol-
fen wird (Abb. 3). Deren Schicksal findet ihrer Meinung nach 
noch immer zu wenig Beachtung. „Welche Krankheiten in- 
ternational Aufmerksamkeit erregen, wird stark von der Welt-
gesundheitsorganisation WHO bestimmt“, erklärt die Ärztin. 
Seit Jahren stünden dort jedoch hauptsächlich Themen wie 
Malaria, Tuberkulose und Aids auf der Rangliste ganz oben. 
Hörstörungen fielen dagegen ab. „Und das, obwohl die Zahl 
der Betroffenen so groß und ihre Zukunft ohne eine Behand-
lung so schlecht ist. Wir Fachleute sprechen daher auch von 
der hidden disease, der verborgenen Krankheit“, sagt Neumann.
7,5 Millionen Kinder unter fünf Jahren leiden weltweit unter 
gravierenden Beeinträchtigungen des Hörsinns. Nur zehn 
Prozent von ihnen erhalten die nötige medizinische Versor-
gung. Während in Deutschland jährlich etwa zwei von 1.000 
Neugeborenen mit einer Hörstörung zur Welt kommen, liegt 
die Zahl in anderen Ländern oft viel höher. Die Hälfte der 
Erkrankungen hat genetische Ursachen, und gerade in isla-
mischen Ländern, wo die Blutsverwandtenehe nichts Unge-
wöhnliches ist, beträgt die Rate bis zu 15 von 1.000 Kindern. 
Anders als zum Beispiel Sehbehinderte, deren Einschränkung 
deutlicher auffällt und die in manchen Kulturen sogar als 
Weise verehrt werden, grenzt man Hörbehinderte oft aus der 
Gesellschaft aus. Weil sie keine Lobby haben und sich verbal 
schlecht wehren können, werden sie häufiger Opfer von Ge-
walt und Missbrauch als andere Menschen. In weiten Teilen 
Schwarzafrikas gelten Hörgestörte als vom bösen Geist beses-
sen. Ein Zitat von Immanuel Kant bringt die Misere der Hör-
geschädigten auf den Punkt: „Nicht sehen können, trennt den 
Menschen von den Dingen. Nicht hören können, trennt ihn 
von den Menschen.“ ▶

Abb. 2: Katrin Neumann hat es sich zur Aufgabe gemacht, Hör-
störungen im Kindesalter zu entdecken und zu therapieren.58
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HÖRSTÖRUNGEN: 
DIE VERBORGENE KRANKHEIT

Abb. 1: Es ist wichtig, Hörstörungen so früh wie möglich zu 
diagnostizieren und zu therapieren; das geht zum Beispiel mit 
der hier gezeigten Hirnstamm-Audiometrie. Sie ist schmerzlos 
und schnell überstanden. 59

 
R

U
B

IN
 1

/1
6 

M
ed

iz
in

 · 
H

ör
sc

re
en

in
gs



Katrin Neumann möchte das ändern. Ihre Passion ist das 
Hörscreening von Neugeborenen. Erst seit 2009 gehört diese 
Untersuchung in Deutschland zur Routine für Neugeborene. 
Neumann, die unter anderem das Technology Committee 
der Coalition for Global Hearing Health leitet, war damals 
maßgeblich an der Einführung beteiligt. „Es ist einfach un-
glaublich wichtig, dass Hörstörungen möglichst früh erkannt 
werden“, so die Medizinerin. Das Innenohr bildet sich zwar 
schon während der Schwangerschaft aus. Doch der Hörnerv 
und die Leitungsbahnen im Gehirn reifen in bestimmten 
Perioden – die wichtigsten haben ihren Gipfel in den ersten 40 
Lebenswochen – und dafür brauchen sie Schallreize von aus-
sen. Neumann erklärt: „Entdecken wir eine Hörstörung in die-
ser sensiblen Phase nicht, können wir die Kinder später so gut 
versorgen, wie wir wollen – das Ergebnis wird meist nur noch 
defizitär bleiben.“ Das Prekäre: Die schulische und berufliche 
Entwicklung der hörgeschädigten Kinder korreliert stark mit 
dem Zeitpunkt ihrer Erstversorgung, das konnte die Medizi-
nerin auch für Deutschland nachweisen. 
Zur Diagnose stehen in Deutschland und anderen entwickel-
ten Ländern zwei Tests zur Verfügung: Für TEOAE (transito-
risch evozierte otoakustische Emissionen) wird dem Säugling 
ein kurzer akustischer Reiz ins Ohr gegeben (Abb. 4). Das 
gesunde Innenohr erzeugt als Antwort darauf selbst einen 
Schall, den hochempfindliche Mikrofone auffangen können. 
Wie auch die zweite Methode, die Screening-Hirnstamm- 
Audiometrie (Abb. 1), bei der die gleiche Reaktion des Ohres, 
Hörnervs und Hirnstamms mittels Oberflächenelektroden ge-
messen wird, ist die Untersuchung für die Kinder schmerzlos 
und nach wenigen Sekunden vorbei. 
Um das Screening allen Kindern auf der Welt zugänglich zu 
machen, ist Katrin Neumann sehr umtriebig. Mehrmals im 
Jahr reist sie, meist in ihrer Freizeit, in Entwicklungsländer, 

Abb. 3: Katrin Neumann hat täglich mit Babys und Kindern zu tun. Als Mutter von drei inzwischen erwachsenen Töchtern weiß sie 
genau, wie sie die Kleinen beruhigen kann. 

um Nachwuchsmediziner in Pädaudiologie weiterzubilden. 
Seit 2007 arbeitet sie außerdem als Sachverständige in ver-
schiedenen Projekten der WHO mit. Diese hatte schon 1995 
ihre Mitgliedsländer aufgefordert, nationale Pläne vorzulegen, 
um Hörstörungen bei Kindern aufzufinden, vorzubeugen und 
zu behandeln. Zusammen mit ihren internationalen Kollegen 
hat Katrin Neumann daraufhin eine Studie konzipiert, mit 
der sie den Stand der Entwicklung in den einzelnen Ländern 
abfragt. Aus 151 Ländern liegen inzwischen Daten vor; das re-
präsentiert mehr als 92 Prozent der Weltbevölkerung. Mit den 
Fragebögen werden Informationen abgerufen wie: Gibt es in 
Ihrem Land Hörscreenings? Welche Methode wird dabei ver-
wendet? Wer führt das Screening durch? 
Die bisherigen Ergebnisse: Mehr als die Hälfte der Teilneh-
merländer hat inzwischen Hörtests für Säuglinge eingeführt, 
auch wenn die verwendete Technik oft nicht westlichen Stan-
dards entspricht. Es zeigt sich außerdem, dass das Screening 
in den Ländern besser läuft, in denen es staatlich reguliert ist. 
Zudem hat die Studie Vermutungen bestätigt, dass die Prä- 
valenz frühkindlicher Hörstörungen in unterentwickelten 
Ländern deutlich höher ist als bisher angenommen. 
Katrin Neumann möchte nun noch 43 weitere Datensätze er-
gänzen. Dazu hat sie die Aufgabe übernommen, entsprechen-
de Kontaktleute in den noch fehlenden Ländern zu finden. 
Das stellte sich als gar nicht so einfach heraus, denn in einigen 
Teilen der Welt gibt es kaum HNO-Ärzte und Audiologen, wie 
zum Beispiel im schwarzafrikanischen Malawi. Dennoch ist 
die Bochumer Wissenschaftlerin zuversichtlich, dass sich die 
Situation von hörgeschädigten Kindern weltweit weiter ver-
bessern wird. Sie hofft, die WHO-Verantwortlichen des deut-
schen Gesundheitsministeriums dazu bewegen zu können, 
eine neue Resolution auf den Weg zu bringen. Diese soll die 
Mitgliedsstaaten dazu verpflichten, nationale Pläne durchzu-60
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WIE MAN 
HÖRSTÖRUNGEN 
BEHANDELT
∙ Hörgeräte: Schon ab den ersten Lebensmonaten kön-
nen Kinder Hörgeräte tragen. Um sie richtig einzu-
stellen, messen Mediziner zunächst die tatsächlichen 
Hörschwellen der kleinen Patienten. 
∙ Cochlea-Implantate: Gehörlosen oder nahezu tau-
ben Kindern können Cochlea-Implantate helfen. Diese 
elektronischen Innenohrprothesen empfehlen Ärztin-
nen und Ärzte ab einem Alter von etwa sechs Monaten. 
∙ Operation: Bei einigen Kindern sind auch hörver-
bessernde Ohroperationen hilfreich. Bei manchen 
angeborenen komplexen Krankheitsbildern wie bei-
spielsweise Lippen-Kiefer-Gaumenspalten oder dem 
Down-Syndrom bilden sich häufig hartnäckige Pau-
kenergüsse. Dabei handelt es sich um Flüssigkeit im 
Mittelohr. Hier kann der Einsatz eines sogenannten 
Paukenröhrchens helfen. Es sorgt für eine Belüftung 
des Mittelohrs. 
∙ Knochenleitungshörgeräte: Mitunter haben Men-
schen fehlgebildete oder gänzlich fehlende Ohrmu-
scheln. Die betroffenen Kinder können mit Knochen-
leitungshörgeräten versorgt werden. Sie versetzen die 
Schädelknochen in Vibrationen und übertragen so den 
Schall auf das Innenohr. Sie können entweder außen 
am Kopf getragen werden, durch die Haut direkt mit 
dem Knochen verbunden oder unter die Haut implan-
tiert werden. Bei Mittelohrfehlbildungen können auch 
Mittelohrimplantate zum Einsatz kommen. 

Abb. 4: TEOAE, kurz für transitorisch evozierte otoakustische 
Emissionen, ist einer von zwei möglichen Hörscreening-Tests, 
die in Deutschland verfügbar sind.

setzen, um Hörstörungen zu verhindern und zu bekämpfen. 
An der Ausarbeitung einer entsprechenden Handlungsvor- 
gabe der WHO hat Neumann jüngst mitgewirkt.

Text: rr, Fotos: dg
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