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Vor hypercleveren Maschinen, die mit künstlicher
Intelligenz ausgestattet sind, ist dem KI-Pionier
Jürgen Schmidhuber nicht bange. Seite N2

Vor zweihundert Jahren starb der Schriftsteller und
Reisende Graf Potocki von eigener Hand. Auf dem
Schreibtisch: Zeichnungen von Dämonen. Seite N3

Die Heidegger-Forschung hat sich über die Frage,
was nach den Schwarzen Heften vom Werk des
Philosophen bleibt, heillos überworfen. Seite N4

Mit der Intelligenz des Kapuzineräffchens Die Handschrift von Saragossa Mythos, Medium und Gespenst

E
in Prosit der Gemütlichkeit – der
Spruch sagt schon fast alles: In
unseren Breitengraden gehören
alkoholische Getränke zu einem

geselligen Leben. So werden in Deutsch-
land pro Person und Jahr durchschnittlich
rund 110 Liter Bier, 25 Liter Wein und 6
Liter Hochprozentiges wie Schnaps und
Likör getrunken; das entspricht einem
jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch von rund
12 Liter reinem Ethanol. In der Antike als
Gottesgabe verehrt und besungen, spie-
len vergorene Trauben- und Gerstensäfte
in unserem Kulturkreis seit Jahrtausen-
den eine wichtige Rolle.

Auch ihre Schattenseiten haben die
Menschheit seit jeher begleitet. Denn was
für die einen Genuss, ist für die anderen
Berauschung oder Betäubung. Insbeson-
dere in schwierigen Lebenssituationen
verwandelt sich Alkohol nämlich leicht
zu einem gefährlichen Begleiter. Dass
man diesen anschließend nicht mehr
oder nur noch unter größter Anstrengung
loswird, liegt nicht allein an dem starken
Verlangen nach dem betäubenden Ge-
tränk. Auch äußere Hürden machen es
Personen mit Trinkproblemen vielfach ex-
trem schwer, in ein normales Leben zu-
rückzukehren. Denn während das Gläs-
chen in Ehren als Lebenskunst zelebriert
wird, gilt der Missbrauch als Ausdruck für
Disziplinlosigkeit, Charakterschwäche,
Rücksichtslosigkeit.

Alkoholsüchtige erhalten daher oft
sehr viel weniger Unterstützung als Perso-
nen mit anderen Krankheiten. Ihnen
bläst vielmehr ein eiskalter Wind entge-
gen. Sicherlich: Ein zu tiefer Blick ins
Glas kann verheerende Konsequenzen ha-
ben. Wie aus dem Jahrbuch Sucht 2015
der Deutschen Hauptstelle für Suchtfra-
gen hervorgeht, wurden im Jahr 2013
rund 53 000 Gewalttaten, das sind etwa
31 Prozent aller kriminellen Handlungen
dieser Art, unter Alkoholeinfluss verübt.
Noch mehr als anderen schaden Vieltrin-
ker allerdings zumeist sich selbst. So wur-
den im selben Erhebungsjahr knapp
400 000 Personen wegen alkoholbeding-
ter Gesundheitsschäden im Krankenhaus
oder einer anderen medizinischen Ein-
richtung versorgt. Die registrierten Fälle
sind freilich nur die Spitze des Eisbergs.
Weitaus größer ist die Zahl jener, deren
schädliches Trinkverhalten in keiner offi-
ziellen Statistik auftaucht. Hochrechnun-
gen zufolge konsumieren hierzulande
rund 3,4 Millionen Männer und Frauen
deutlich zu viele promillehaltige Geträn-
ke und sind daher in besonderem Maße
von Gesundheitsschäden und Tod be-
droht. Wie Forscher der medizinischen
Universität Greifswald zeigen konnten,
verkürzt Alkoholmissbrauch das Leben

um rund zwanzig Jahre. „Nur etwa acht
Prozent aller Alkoholkranken befindet
sich aber in Behandlung“, sagte der Psy-
chiater und Psychotherapeut Michael Soy-
ka von der Privatklinik Meiringen kürz-
lich auf einer Tagung über die Stigmatisie-
rung von Alkoholikern in Zürich. „Dieser
Anteil ist deutlich geringer als bei ande-
ren psychischen Störungen.“

Dass nur eine Minderheit der Betroffe-
nen behandelt wird, hat verschiedene
Gründe. Laut den Erkenntnissen von For-
schern um Megan Schuler von der John
Hopkins University hoffen die meisten
Betroffenen, das Problem würde früher
oder später von allein wieder verschwin-
den („Psychiatric Services, Bd. 66 [11],
S.1221). Viele schämen sich zudem ihres
Trinkproblems, da sie sich hierfür verant-
wortlich fühlen und meinen, sie müssten
auch ohne fremde Hilfe in der Lage sein,
vom Alkohol loszukommen. Überschattet
werden derartige Selbstvorwürfe oben-
drein von der Angst, eine Offenbarung
könnte zu sozialer Ausgrenzung führen.
Diese Sorge kommt nicht von ungefähr.
Denn Alkoholiker stoßen in der Gesell-
schaft auf besonders große Ablehnung.
„Suchtkranke gelten als charakter-
schwach“, sagt Siegmund Drexler, Beauf-
tragter der Landesärztekammer Hessen
für Drogen und Suchterkrankungen der
Berufsangehörigen. „Diese Vorstellungen
stammen noch aus dem 19. Jahrhundert,
haben sich allerdings bis heute gehalten.“

Dabei gebe es heute keine Zweifel mehr
daran, dass Alkoholismus eine Krankheit
ist. Das zeigten unter anderem die Er-
kenntnisse der neurobiologischen For-
schung.

Anders als viele Betroffene hoffen,
lässt sich der Weg aus der Sucht üblicher-
weise nicht allein bewerkstelligen. Haus-
ärzte, für viele Personen die wichtigsten
medizinischen Ansprechpartner und Rat-
geber, scheuen sich laut Frau Schuler
aber häufig, ihre Patienten nach Trink-
problemen zu fragen. Oft ahnen sie aber
auch nichts davon. So erzählte ein Allge-
meinarzt auf der Tagung in Zürich, eine
Patientin habe erst vor kurzem, 25 Jahre
nachdem sie das erste Mal in seine Praxis
gekommen sei, den Mut gefasst, über
ihre Alkoholabhängigkeit zu sprechen.
Aber selbst wenn die Betroffenen diesen
ersten, entscheidenden Schritt wagen, er-
halten sie nicht immer den notwendigen
Rückhalt. Dafür sprechen unter anderem
die Erkenntnisse niederländischer For-
scher um die Psychologin Evelien Brou-
wers von der Tilburg Universität: „Die Er-
gebnisse unserer Umfragen, dass selbst
Ärzte und Psychotherapeuten teilweise
wenig Mitgefühl für Suchtkranke aufbrin-
gen und nichts mit solchen Personen zu
tun haben wollen“, sagte Frau Brouwers.
Rund 80 Prozent der Befragten seien zu-
dem der Ansicht gewesen, die Kranken-
kassen sollten die Behandlung von Alko-
holikern nicht gleichermaßen decken

wie jene von Patienten mit anderen
Krankheiten.

Hierzulande gehört ein solches Szena-
rio seit langem zur Realität. Denn wäh-
rend die gesetzlichen Krankenkassen im
Bedarfsfall – das heißt, wenn die Renten-
versicherungen nicht einspringen – für
Suchttherapien aufkommen, lehnen die
privaten Krankenversicherungen solche
Maßnahmen ab. Drexler bezeichnet diese
Haltung als unwürdig und versucht seit
Jahren, dagegen anzugehen – bislang
ohne Erfolg. In Deutschland sei rund ein
Zehntel der Bevölkerung privat versi-
chert. „Die meisten Personen unterschrei-
ben den Vertrag in jungen Jahren, wenn
sie noch gesund sind. Zu dem Zeitpunkt
denken aber nur die wenigsten daran,
dass sie einmal suchtkrank werden könn-
ten.“ Die sogenannte Suchtklausel ist ver-
mutlich ohnehin kaum jemandem be-
kannt. Benötigen Privatversicherte eines
Tages eine Entwöhnungskur, müssen sie
die hohen Kosten selbst schultern. „Viele
Betroffene drängen ihren Arzt daher
dazu, die Wahrheit zu verschweigen und
eine andere Diagnose anzugeben. Für
den Genesungsprozess ist eine solche Ver-
tuschung aber äußerst ungünstig. Denn
sie verstärkt die Tendenz, die Sucht zu ver-
leugnen“, weiß Drexler, der seit vielen
Jahren suchtkranke Ärzte behandelt. Das
Absurde an der hier beschriebenen Situa-
tion ist: Für die gesundheitlichen Folgen
von Alkoholmissbrauch, etwa Mundhöh-
lenkrebs, Leberzirrhose und neurologi-

sche Schäden, müssen auch die privaten
Krankenversicherungen aufkommen.

Befördert wird die Stigmatisierung von
Alkoholikern nicht zuletzt von dem ver-
breiteten Vorurteil, den Suchtkranken sei
ohnehin nicht zu helfen. Auch die Betrof-
fenen selbst sind meist dieser Ansicht,
was ein weiterer Grund ist, weshalb sie
den Gang zum Therapeuten so häufig
meiden. Indes sind die Behandlungsergeb-
nisse nicht schlechter als bei vielen ande-
ren Erkrankungen. „Motivation vorausge-
setzt, liegt der Therapieerfolg bei 50 Pro-
zent, teilweise auch deutlich höher“, sagt
Drexler. Wichtig sei zudem, etwaige Rück-
fälle nicht als Misserfolg zu werten. Sie
seien vielmehr Teil der Erkrankung und
für manche Kranke notwendig, um ihren
Weg zu finden. „Wenn ein Asthmatiker ei-
nen Anfall von Luftnot hat, heißt es ja
auch nicht, die Therapie habe versagt“,
fügt Drexler hinzu.

Für Brouwers geht es ohnehin nicht al-
lein darum, Rückfälle abzuwenden. Min-
destens ebenso bedeutsam sei es, die Be-
troffenen wiederaufzurichten, ihr Selbst-
wertgefühl zu steigern und sie von den
Selbstvorwürfen und der Selbststigmati-
sierung zu befreien. Besonders wertvoll
seien dabei Selbsthilfegruppen, die von
ehemals Suchtkranken geleitet werden:
„Solche Personen kommen bei den Betrof-
fenen sehr gut an, da sie Ähnliches durch-
lebt haben und ihre Ratschläge daher
glaubwürdig sind. Das konnten wir in ei-
ner neuen Studie zeigen.“

In Industrienationen sind Netzhautschä-
den infolge einer Zuckerkrankheit inzwi-
schen die häufigste Ursache einer Erblin-
dung im arbeitsfähigen Alter. Derzeit lei-
den etwa sieben Prozent der rund sechs
Millionen Zuckerkranken in Deutschland
an einem diabetischen Makulaödem. Als
Therapie haben sich regelmäßige monat-
liche Injektionen in den Augapfel mit Prä-
paraten wie Bevacizumab, Ranibizumab
oder Aflibercept etabliert. Diese Gegen-
spieler des Wachstumsfaktors VEGF las-
sen die Gewebsschwellung am Punkt des
schärfsten Sehens, der Makula, zurückge-
hen und halten das Makulaödem in
Schach. Allerdings um den Preis einer oft
langwierigen Therapie mit diesen Präpara-
ten, vor allem, wenn die anfängliche Be-
handlung nicht fruchtete. Das muss nicht
sein, wie Pravin Dugel von der Keck
School of Medicine an der Universität von
Southern California in Los Angeles auf der
Jahrestagung der Allianz der amerikani-
schen Augenärzte in Las Vegas jetzt bele-
gen kann: Aus einer Post-hoc-Analyse der
„Early“-Studie lässt sich ableiten, dass be-
reits nach drei Monaten klar ist, wer von
der Behandlung tatsächlich profitiert und
wer nicht. Die frühen Resultate sind ein
verlässlicher Hinweis auf die Ergebnisse in
den nächsten drei Jahren.

Dugel und ein internationales Kollegi-
um vom Ophthalmologen untersuchten
854 Augen von 691 Patienten, die an ei-
nem diabetischen Makulaödem litten. Es
zeigte sich, dass diejenigen, deren Seh-
schärfe bereits nach drei Injektionen und
innerhalb von zwölf Wochen um zehn
Buchstaben an Genauigkeit zunahm, die-
sen therapeutischen Gewinn auch über die
kommenden drei Jahre halten konnten.
Das entspricht einer Zunahme der Seh-
schärfe von rund 20 bis 30 Prozent, was be-
deuten kann, dass vorher verschwommene
Texte wieder lesbar werden. „Damit haben
wir erstmals früh im Verlauf der Behand-
lung einen verlässlichen Anhaltspunkt
über die Effektivität der Behandlung. Das
ist ein kaum zu unterschätzender Vorteil

für die Beratung unserer Patienten“, erläu-
tert Albert Augustin die Ergebnisse.

Der Chefarzt der Augenklinik am Städti-
schen Klinikum in Karlsruhe war als einzi-
ger Europäer an der internationalen Studie
beteiligt. „Diejenigen Diabetespatienten,
die nicht auf die Anti-VEGF-Behandlung
ansprechen, nahmen bis jetzt über lange
Zeit unnötigerweise die Risiken der monat-
lichen Injektionen in Kauf, zum Beispiel
das Infektionsrisiko“, betont der Netzhaut-
experte. Der Wechsel von einem Präparat
auf ein anderes brachte ihnen kaum Vortei-
le. Allerdings haben sie nun die Möglich-
keit, es viel früher mit Kortison zu versu-
chen. „Bei der altersbedingten Makulade-
generation haben wir diese Alternative
nicht“, erläutert Augustin, „aber bei der
diabetischen Schädigung der Makula ist
dies eine weitere Therapieoption.“ Es ist
zum Beispiel möglich, ein Implantat in den
Augapfel zu bringen, welches das Kortison-
präparat Dexamethason stetig abgibt und
einen Wirkspiegel über einige Monate auf-
rechterhält.

Man geht davon aus, dass zunächst Ge-
fäßlecks und später eher entzündliche Pro-
zesse am diabetischen Makulaödem betei-
ligt sind. Die Anti-VEGF-Therapie dichtet
die Gefäße ab, Kortisonpräparate hem-
men die Entzündung, aber zu welchem
Zeitpunkt der Patient von welchem Thera-
pieprinzip am ehesten profitiert, wusste
man bislang nicht. „Die in Las Vegas vorge-
stellten Daten ließen erkennen, dass
knapp 40 Prozent der Patienten kaum
oder nur ganz geringfügig ihre Sehschärfe
verbessern konnten“, so Augustin. Das
bedeutet nicht zuletzt eine erhebliche
Kostenersparnis, denn die monatlichen In-
jektionen haben wegen der schieren Zahl
der Patienten und der bisher unbegrenz-
ten Therapiedauer zu einem Boom an In-
jektionsbehandlungen beigetragen, der
die Krankenkassen nicht unerheblich be-
lastet.  MARTINA LENZEN-SCHULTE

Vor den Toren von Darmstadt soll mit
dem Teilchenbeschleuniger „Fair“ eine in
Europa einzigartige Forschungsstätte ent-
stehen. Mehr als 3000 Wissenschaftler
aus 50 Nationen sollen dort eines Tages
an den 14 geplanten Experimentierplät-
zen forschen können. Die „Facility for An-
tiproton and Ion Research“ wird vor al-
lem der physikalischen Grundlagenfor-
schung dienen und soll offene Fragen der
Astrophysik und Kernphysik beantwor-
ten. Das Herzstück von Fair bildet ein
Ringbeschleuniger mit einem Umfang
von einem Kilometer. Dieser wird an die
bereits vorhandene Beschleunigeranlage
der Gesellschaft für Schwerionenfor-
schung GSI in Wixhausen angeschlossen,
die energiereiche Ionen und Antiproto-
nen zur Verfügung stellt.

Die Teilchen werden in den Fair-Be-
schleuniger eingespeist, darin extrem be-
schleunigt und dazu verwendet, gezielt
neue Ionen aus verschiedenen Materia-
lien mit hoher Intensität zu erzeugen.
Die Bürger aus der Region sind dem Pro-
jekt insgesamt positiv gegenüber einge-
stellt. Selbst als man ankündigte, die
Bäume des Fair-Areals zu fällen, gab es
keinen nennenswerten Widerstand der
Öffentlichkeit. Die Betreiber von Fair
verfolgten von Anfang an mit einer Rei-
he von Veranstaltungen eine offene In-
formationspolitik, die bei der Bevölke-
rung offenkundig gut angekommen ist.
Doch noch bevor offiziell der erste Spa-

tenstich getan wurde, legt sich ein erster
Schatten über Fair. Man muss mit Verzö-
gerungen im Zeitplan und Mehrkosten
in dreistelliger Millionenhöhe rechnen.
So wird die Anlage, die ursprünglich
1,027 Milliarden Euro kosten sollte, um
etwa 23 Prozent teurer als ursprünglich
geplant. Zudem verzögert sich die Fertig-
stellung des ambitionierten Projekts, an
dem neben Deutschland Finnland,
Frankreich, Indien, Polen, Rumänien,
Russland, Schweden und Slowenien so-
wie als assoziiertes Mitglied auch Groß-
britannien beteiligt sind, um mehrere
Jahre. Grund sind vor allem zusätzliche
bauliche Maßnahmen für den Brand-
und Strahlenschutz, die bei der ursprüng-
lichen Kostenschätzung in diesem Um-
fang noch nicht absehbar waren. Unge-
achtet der Kostenexplosion ist man vom
wissenschaftlichen Wert von Fair nach
wie vor überzeugt, so dass man unbeirrt
am Bau des Milliardenprojekts von Fair
festhält.

„Dass sich Fair verzögern würde, und
erhebliche Mehrkosten im Raum stün-
den, wurde bereits im vergangenen Jahr
deutlich“, sagt Georg Schütte, Staatssekre-
tär im Bundesforschungsministerium und
Vorsitzender der Fair-Gesellschafterver-
sammlung. „Darauf haben wir unmittel-
bar reagiert und eine Begutachtung durch
ein internationales Expertengremium ein-
geleitet. Es sollte die Frage beantworten,
ob Fair seine weltweit wissenschaftliche

Alleinstellung behalten wird, auch wenn
die Beschleunigeranlage deutlich später
fertig würde.“ Die Experten wurden zu-
dem gebeten, Vorschläge zu machen, wie
die Projekt- und Managementstruktur ver-
bessert werden könnte.

Die Antwort sei eindeutig gewesen.
Die Experten kamen zum Ergebnis, dass
die Fair-Anlage auch dann „weltweit ein-
malige Spitzenforschung ermöglichen
wird, wenn sie zu einem späteren Zeit-
punkt – etwa zwischen 2022 und 2025 –
erst fertiggestellt wird“. Trotzdem: Es wur-
den Veränderungen im Projektmanage-
ment vorgeschlagen und eine Obergrenze
für die Gesamtkosten genannt. Der Bun-

desrechnungshof hat sich ebenfalls kri-
tisch geäußert. „Er führt die Verzögerun-
gen insbesondere auf Abstimmungs-
schwierigkeiten zwischen den beiden Pro-
jektpartnern GSI und Fair sowie auf das
Fehlen eines funktionierenden Gesamt-
projektmanagements zurück“, erklärt
Schütte.

Die neuen Empfehlungen der Exper-
tengruppe seien im Jahresverlauf verwirk-
licht und entsprechende Veränderungen
im Projektmanagement vorgenommen
worden. So habe man zwei neue Ge-
schäftsführer für Fair berufen und Fair
und GSI durch einen gemeinsamen wis-
senschaftlichen Geschäftsführer stärker

miteinander verzahnt. Das neue Manage-
ment habe im Sommer dieses Jahres eine
endgültige Kostenabschätzung präsen-
tiert: Danach kommt es laut Schütte zu
Mehrkosten von insgesamt 235 Millionen
Euro, von denen Deutschland 70 Prozent
und die Partnerländer 30 Prozent zu tra-
gen haben. Hinzu kommen von Deutsch-
land bereits allein finanzierte „standort-
bedingte Sonderkosten in Höhe von rund
95 Millionen Euro“. Grund sind zusätzli-
che Bohrpfähle zur Stabilisierung des
Baugrundstücks in Wixhausen. Das zu er-
wartende hohe Gewicht der Gerätschaf-
ten für Experimente hat die Maßnahme
notwendig gemacht.

In einer Sondersitzung der Gesellschaf-
terversammlung von Fair beschloss man
Ende September, die Anlage stufenweise
zu verwirklichen. „Die Inbetriebnahme
eines Großteils der Anlage mit 11 Experi-
menten ist jetzt für 2022 geplant. Der
Vollbetrieb ist für das Jahr 2025 vorgese-
hen“, sagt Schütte. Die Realisierung des
Projekts in zwei Stufen schaffe eine zu-
sätzliche Sicherheit. In vier Jahren wol-
len die Fair-Partner den Baufortschritt
und die Einhaltung der Kostengrenze ex-
tern überprüfen lassen. Ob auch China,
Österreich und Spanien bei Fair noch ein-
steigen werden und zusätzlich 13 Millio-
nen Euro in die Kasse spülen, ist noch of-
fen. Die Wissenschaftler jedenfalls arbei-
ten bereits fieberhaft an den Experimen-
ten für Fair.  MANFRED LINDINGER

Ein eiskalter Wind weht von überall ins Gesicht

Die Krankheit beginnt oft früh und bleibt mitunter Jahrzehnte unbehandelt: Zu viele Alkoholkranke scheuen sich, ihr Suchtleiden mit dem Arzt zu besprechen.  Foto dpa

Beschleunigt wird erst einmal nur die Kostenspirale
Das „Großprojekte-Syndrom“ schlägt in Darmstadt zu: Nach „Iter“ rechnet auch „Fair“ mit Verzögerungen und wird ein Viertel teurer

Gezieltere
Therapie für
kranke Augen
Viele Diabetes-Patienten
bekommen unnötig Spritzen

Gefährdete Netzhautgefäße: Der dunkle
Fleck ist die Makula.  Foto Florian Gekeler

Ausgegrenzt, verkannt
und oft auch von Ärzten
nicht wirklich verstanden:
Die Situation von
Alkoholkranken ist prekär.
Mediziner fordern, die
Stigmatisierung der
Süchtigen zu beenden.

Von Nicola von Lutterotti

Foto dpa

Wartungsarbeiten
beim Vorläufer:
Im „Unilateral-
Beschleuniger“ der
Gesellschaft für
Schwerionenfor-
schung in Darmstadt
sind schon zahlreiche
Grundlagen für
die Arbeiten mit
Ionen im geplanten
Ringbeschleuniger
„Fair“ gelegt worden.


