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Natur und Wissenschaft

Eine gesellschaftliche Diskussion, gar ei-
nen handfesten Streit über die Jagd und
die Gebräuche der Waidmänner loszutre-
ten ist keine schwierige Aufgabe. Wann
immer etwa Natur- oder Tierschützer mit
den Protagonisten der Jagd – und davon
gibt es in der Politik erfahrungsgemäß
viele – zusammentreffen, wird man über
die Frage nach Sinn oder Unsinn selten
eine Einigung erzielen können. Doch Tat-
sache bleibt, daß die Jagd heute wie ge-
stern ein prägender Bestandteil der Na-
turschutzpolitik und Landschaftspflege
ist. Wie weit diese Einflüsse reichen oder
in der Vergangenheit mitunter gereicht
haben, hat die Kommission für Ökologie
der Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften herauszufinden versucht. In ei-
ner im vorigen Jahr veranstalteten Dis-
kussion ist die mathematisch-naturwis-
senschaftliche Akademieabteilung zu-
sammen mit Vertretern der philoso-
phisch-historischen Abteilung dem Phä-
nomen Jagd auf den Grund gegangen.
Jetzt liegt die Dokumentation dieser Aus-
einandersetzung als Band vor. Dabei ste-
hen im ersten Abschnitt die kulturellen
Aspekte – Motivation, Jagdrecht und
Ethik – im Vordergrund. Das zweite Kapi-
tel befaßt sich mit den „aktuellen Funktio-
nen“, beispielsweise bei der Hege des
Schalenwildes, in der Naturschutzpraxis
und als „Helfer“ der Landwirtschaft. jom

Bayerische Akademie der Wissenschaften
(Hrsg.): „Über die Jagd – Kulturelle Aspek-
te und aktuelle Funktionen“. Verlag Fried-
rich Pfeil, München 2002. 166 S., 24 Euro.

Über die Jagd
Thesenband der Bayerischen Akademie

Ohne Kehlkopf leben zu müssen ist
eine schwere Bürde. Gleichwohl nehmen
viele Menschen diese notgedrungen auf
sich. Ausgedehnte Tumoren sind meist
der Grund dafür, daß der Kehlkopf geop-
fert werden muß. Zwar gibt es verschiede-
ne Möglichkeiten, den Patienten zumin-
dest eingeschränkt wieder das Sprechen
zu ermöglichen. Nicht wenige Kranke füh-
len sich aber stigmatisiert und ziehen sich
zurück, auch wenn die Selbsthilfegruppen
zunehmend erfolgreich um Integration
kämpfen. Mittlerweile steigt die Zahl der-
jenigen, die eine Entfernung des Kehl-
kopfs ablehnen. Die übrigen stimmen
dem schwerwiegenden Eingriff ohnehin
nur zu, weil das bisher bei ausgedehnten
Tumoren die einzige Überlebenschance
bot. Das ist inzwischen jedoch ganz anders
geworden.

Die Heilungschancen sind nach einer
den Kehlkopf schonenden Bestrahlung,
die man mit einer Chemotherapie kombi-
niert, ausgesprochen gut. Vorsichtig ge-
schätzt, läßt sich bei etwa der Hälfte jener
Patienten, deren Kehlkopf nach traditio-
neller Vorgehensweise geopfert werden
müßte, das Organ langfristig bewahren.
Eine Studie an mehreren deutschen Klini-
ken, die von der Hals-Nasen-Ohren-Kli-
nik und der Strahlenklinik der Universität
Heidelberg koordiniert wurde, bestätigt
dies eindrucksvoll. In die Untersuchung
wurden 28 Patienten einbezogen. Andreas
Dietz, der zusammen mit Volker Rudat
und seiner Arbeitsgruppe in Heidelberg
maßgeblich für die Konzeption der deut-
schen Studie verantwortlich war, stellte
diese und andere ermutigende Ergebnisse
unlängst auf einer Fachtagung der Arbeits-
gemeinschaft Onkologie der Deutschen

Hals-Nasen-Ohren-Ärzte in Heidelberg
vor. Dokumentiert wird das in der Zeit-
schrift „Forum“ der Deutschen Krebsge-
sellschaft (Heft 1/03, S. 36).

Gleichwohl sind noch zahlreiche Fragen
zu beantworten. Noch läßt sich beispiels-
weise nicht sicher beurteilen, welcher Tu-
mor auf die Bestrahlung anspricht und
welcher nicht. Muß im Anschluß an eine
Bestrahlung doch noch operiert werden,
verschlechtert man die Bedingungen für
diesen Eingriff. Infolge der Strahlenbe-
handlung kommt es zu Narben und Ver-
wachsungen, die das Operationsgebiet un-
übersichtlicher werden lassen. Die Wund-
heilung ist beeinträchtigt, es können sich
schwer heilbare Fisteln bilden.

Welcher Patient profitiert, läßt sich wo-
möglich erkennen, wenn man die Chemo-
therapie vorzieht, statt sie gleichzeitig mit
der Bestrahlung vorzunehmen. Wird die
Geschwulst schon nach der Chemothera-
pie kleiner, so bestehen gute Aussichten,
daß sie sich durch die Bestrahlung völlig
zerstören läßt. An den Universitätsklini-
ken Heidelberg, Würzburg und Hamburg
wird jetzt untersucht, welche Substanzen
sich für eine solche Vorbehandlung am be-
sten eignen. Unter den moderneren Che-
motherapeutika haben vor allem die aus
Eiben-Extrakten gewonnenen Taxane das
Interesse der Forscher geweckt. Beson-
ders in Verbindung mit Cisplatin scheinen
sie äußerst wirkungsvoll zu sein.

Was die Nachsorge der Patienten an-
geht, so gilt es zu berücksichtigen, daß
neue Wucherungen im bestrahlten Areal
schwerer erkennbar sind als nach einer
Operation. Die Patienten sollten daher in
einem gut ausgerüsteten Zentrum von er-
fahrenen Ärzten weiter beobachtet wer-

den. Vor allem Schwellungen der Schleim-
haut sind schwierig zu deuten. Sie können
entweder eine Spätwirkung der Bestrah-
lung oder ein Hinweis auf neues Tumor-
wachstum sein. Weitere Nebenwirkungen
sind Entzündungen der Mundschleimhaut
und Beeinträchtigungen der Blutbildung.

Wenngleich die moderne Strahlen-Che-
motherapie für den Patienten keineswegs
eine leichte Bürde darstellt, so ist sie den-
noch weitaus verträglicher als jene Be-
strahlungsverfahren, die man früher an-
wandte. Zu den seinerzeit gefürchteten
Spätfolgen zählten Schädigungen der Spei-
cheldrüsen, die inzwischen wegen der ge-
zielteren Bestrahlung eingeschränkt wer-
den können. Das Bild einer längst über-
kommenen Strahlentherapie haben je-
doch auch heute noch vor allem die älte-
ren Hals-Nasen-Ohren-Ärzte vor Augen.
Viele schrecken infolgedessen davor zu-
rück, den Patienten eine solche Möglich-
keit überhaupt zu nennen, geschweige zu
empfehlen.

Wenn es künftig darum gehen wird, ope-
rative Verfahren mit der Strahlen-Chemo-
therapie zu vergleichen, so müssen die auf
veralteten Vorstellungen beruhenden Vor-
urteile ausgeräumt werden. Vor allem gilt
es zu bedenken, daß auch die Entschei-
dung, wann bei einer operativen Behand-
lung der Kehlkopf entfernt wird und wann
nicht, keineswegs auf klaren Kriterien be-
ruht. Eher hängt sie vom Geschick und
Wagemut des Chirurgen ab. Weil sich nun
mit der Strahlen-Chemotherapie eine wei-
tere Möglichkeit zur Behandlung abzeich-
net, sollte die Entscheidung, ob der Kehl-
kopf tatsächlich geopfert werden muß, für
den Patienten transparenter gemacht wer-
den.  MARTINA LENZEN-SCHULTE

Mit ringförmigen Zuckermolekülen
scheint sich die Erholung der erschlaff-
ten Muskulatur nach größeren Operatio-
nen beschleunigen zu lassen. Über ent-
sprechende Erfahrungen hat unlängst Ha-
rald Sparr von der Universitätsklinik
Innsbruck in der Zeitschrift „Der Anäs-
thesist“ (Bd. 51, S. 929) berichtet. Die
ringförmigen Zuckermoleküle, sogenann-
te Cyclodextrine, sind für den Körper un-
gefährlich und erzeugen keine Nebenwir-
kungen. Sie besitzen einen Hohlraum,
der verschiedene Verbindungen aufneh-
men kann, auch die während einer Opera-
tion zur Muskelentspannung angewand-
ten Relaxantien. Diese Substanzen verlie-
ren daraufhin ihre Wirkung. Erprobt wur-
de das Verfahren mit einem Cyclodex-
trin, das den muskelerschlaffenden Wirk-
stoff Rocuronium einzuschließen ver-
mag. Dieses Cyclodextrin des schotti-
schen Unternehmens Organon Laborato-
ries sorgte bei gesunden Probanden für
eine rasche Erholung der erschlafften
Muskulatur. Acht Milligramm pro Kilo-
gramm Körpergewicht ließen die Musku-
latur innerhalb von nur einer Minute er-
starken. Ohne das Cyclodextrin dauerte
das fast vierzig Minuten. Nun soll das
Verfahren in weiteren klinischen Studien
geprüft werden. Cyclodextrine treten der-
zeit geradezu einen Siegeszug durch fast
alle Bereiche des täglichen Lebens an.
Mit Parfüm oder hautfreundlichen Wirk-
stoffen getränkt, lassen sie sich an Klei-
dungsstücke binden. Sie können ihren In-
halt auch an Cremes, Tinkturen sowie
Lebens- oder Genußmittel abgeben. Im
Gegenzug vermögen die Cyclodextrine
Moleküle aufzunehmen, etwa Schweiß
und Schmutz aus Textilien – oder eben
die Muskelrelaxantien am Ende einer
Narkose. F.A.Z.

Gute Heilungschancen bei Kehlkopfkrebs
Erfolgreiche Bestrahlung und Chemotherapie / Operation nicht immer nötig

brief behauptete Hans Walliser von der
Universität Siegen, die zentrale Idee der
neuen Theorie sei schlicht falsch. Das Phä-
nomen ließe sich vielmehr mit thermodyna-
mischen Überlegungen erklären („Physical
Review Letters“, Bd. 89, Nr. 189 603).
Hong und Luding wiesen die Einwände in
scharfer Form als absurd zurück. Ein neu-
traler Experte, der nicht genannt werden
möchte, hält diesen Streit für symptoma-
tisch. Seiner Meinung nach gebe es unter
den Fachleuchten für granulare Materie
mehr Vorurteile als Theorien.

Vielleicht tragen die Experimente der
Forscher aus Bayreuth jetzt zur Beruhi-
gung der Gemüter bei. Die Wissenschaftler
um Ingo Rehberg und Christof Krülle ver-
wendeten für ihre Versuche präzise polier-
te Kügelchen aus Glas, Bronze, Stahl und
Aluminium, die man üblicherweise für Tin-
tenpatronen, Asphalt oder in Spraydosen
verwendet. Sie füllten jeweils zwei Kugelsor-
ten in einen Glasbehälter und schüttelten
diesen hin und her. Abhängig von ihrem
Gewicht, trieben die größeren Kugeln nach
oben oder sanken nach unten. Die For-
scher um Rehberg und Krülle fanden die
Vorhersagen des Modells in 82 Prozent der
Fälle qualitativ bestätigt, wie sie in der Zeit-
schrift „Physical Review Letters“ (Bd. 90,
Nr. 014 302) berichten.

Warum das Experiment der mexikani-
schen Kollegen nicht funktionierte, kön-
nen sich die deutschen Wissenschaftler
nicht erklären. Möglicherweise spielten Ef-
fekte wie die Oberflächenbeschaffenheit
der Kugeln eine Rolle. Jetzt sind die Theo-
retiker gefordert, aus dem Modell noch all-
gemeinere quantitative Vorhersagen abzu-
leiten. Das künftige Anwendungspotenti-
al wäre enorm. Mit den richtigen Körner-
größen und Rüttelstärken könnte man ver-
mischte Körner nicht nur trennen, son-
dern auch den umgekehrten Weg gehen
und getrennte Sorten vermischen. Ob das
auch mit Müsli gelingen würde, ist aller-
dings fraglich. Denn sperrige Cornflakes
und klebrige Rosinen haben bekanntlich
mit den idealisierten Kugeln der Physik
nur wenig gemein.   MAX RAUNER
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