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Liquordiagnostik in Deutschland
nach 1950
Entwicklungen im Kontext von Wissenschaft
und Gesellschaft in DDR und BRD

Das Ende des Zweiten Weltkriegs,
der die zentralen Werte vieler Men-
schen zerstört hatte, war für viele
ein Aufbruch zu Neuem. Die gesell-
schaftlichen und wissenschaftlichen
Entwicklungen fanden im Nach-
kriegsdeutschland über 40 Jahre in
zwei getrennten deutschen Staaten
statt, deren Gesellschaftssysteme
und Utopien nicht unterschiedlicher
hätten sein können. Das bewirk-
te in den beiden Ländern auch
eine unterschiedliche Rolle der
Wissenschaften, die sich im Nach-
kriegseuropa mit revolutionären
Paradigmen in Physik, Biologie und
Genetik entwickelt hatten. Nach der
Wende hat die Zusammenführung
der zwei verschiedenen Entwick-
lungen bewirkt, dass wir heute
in Deutschland im internationa-
len Vergleich die qualifizierteste
neurochemische Labordiagnostik
haben.

Internationale Entwicklungen
der Liquoranalytik in der
Nachkriegsära

Um 1950 stammten die Hauptmetho-
den der Liquoranalytik noch aus den
Anfängendes Jahrhunderts (Normomas-
tix-Kurve, Kafka-Gesamtproteinbestim-
mung, zytologische Schmierpräparate,
als Schrankenparameter wurde even-
tuell noch Chlorid bestimmt). Für die
folgenden internationalen Entwicklun-
gen der Liquoranalytik sind vor allem
einige charismatische Persönlichkeiten
zu nennen: Hugh Davson in England,

Edmond Schuller in Frankreich, Ar-
mand Loewenthal in Belgien, Hans Link
in Schweden, Wallace W. Tourtellotte
in USA und Antonio Spina França in
Brasilien. In der DDR (Deutsche Demo-
kratische Republik [Ost]) war Johannes
Sayk (1923–2005) mit der Entwicklung
der Liquorzytologie und in der BRD
(Bundesrepublik Deutschland [West])
Helmut Bauer (1914–2008) mit der
Entwicklung der Proteinanalytik rich-
tungsweisend [14, 16].

DieumfassendeNeugestaltungderLi-
quoranalytik kam jedochmit den Natur-
wissenschaftlern inOst undWest.Die bis
heute diagnostisch relevanten Basispara-
meterunddieEntwicklungderReferenz-
bereiche inQuotientendiagrammen sind
in . Tab. 1 und 2 dargestellt. Eine große
Zahl der in der Liquorforschung analy-
siertenParameter,ganzallgemeindienie-
dermolekularen Verbindungen, erlang-
tenkeinebleibendediagnostischeBedeu-
tung.

Die heutige Wissensbasis für die In-
terpretation von Liquordaten [12] be-
gannmitderErkenntnis, dass die Liquor-
konzentrationen der Serumproteine von
deren Serumkonzentrationen abhängig
sind und so der Liquor/Serum-Quotient
eine biologisch fundierte Analysengröße
darstellt (. Tab. 2).

Kumulativer Patientenbefund

Helmut Bauer und S. Poser hatten 1976
in Göttingen erstmals alle Labordaten
und die dazu relevanten Informationen
eines Patienten in einem kumulativen
Befundbericht zusammengefasst. Auf

dieser Göttinger Tradition basieren die
heutigen, weiterentwickelten Befundbe-
richte, die als Online-Evaluationssoft-
ware für Nephelometerautomaten inter-
national angeboten werden. Zusammen
mit wissensbasierten Interpretations-
programmen werden auch Befund- und
Kommentarvorschläge in der automati-
sierten Laboranalytik angeboten.

Mit diesen Grundlagen entstand die
Möglichkeit, krankheitstypische Daten-
muster zu erkennen [11].

Entwicklung theoretischer
Grundlagen

Alswichtigste theoretische,wissenschaft-
liche Entwicklung in der Liquorfor-
schung ist wohl das biophysikalische
Diffusions/Liquorfluss-Modell [5] der
Blut-Liquor-Schrankenfunktion zu nen-
nen, mit dem die pathologische Erhö-
hung der Serumproteinkonzentrationen
imLiquoralsKonsequenzeines reduzier-
ten Liquorflusses quantitativ erklärbar
wird. Dieses mathematische Modell der
pathologischen Liquorflussveränderung
ist eine implizite Lösung einer Diffe-
renzialgleichung zweiten Grades [5], die
einen Bezug zur Mathematik der beweg-
ten Grenze hat [17]. Auch die Dynamik
der Hirnproteine und leptomeningealen
Proteine passen in dieses Modell [12].
Mit dieser Entwicklung konnten die
vielen internationalen Modelle der Blut-
Liquor-Schrankenstörung und die li-
nearen diagnostischen Interpretationen
(Index) theoretisch fundiert abgelöst
werden.
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Tab. 1 Geschichte der diagnostischwichtigenAnalysenparameter der Liquordiagnostik

Jahr Parameter der aktuellen Liquoranalytik

Analyse der Liquorproteine (Albumin, IgG, IgA, IgM)

1964 Radiale Immundiffusion in Agarosegelen nachMancini

1966 Rocket-Elektrophorese von C.B. Laurell

1975 ELISA-Methoden auf antikörperbeschichtetenMikrotiterplatten

1978 Trägerfreie immunchemischeNephelometrie

1982 Latexverstärkte IgA- und IgM-Tests auf Nephelometerautomaten

Oligoklonales IgG

1960 Heterogenität der Immunglobuline (A. Loewenthal)

1977 Isoelektrische Fokussierung (P. Delmotte)

Antikörperanalytik

1954 Antikörperindex im Kammerwasser (H. Goldmann und R. Wittmer)

1985 MRZ-Antikörper-Reaktion bei Multipler Sklerose (R. Ackermann und K. Felgenhau-
er)

1991 Korrigierter Antikörperindex (H. Reiber und P. Lange)

Zytologie

1954 Sayk-Zellsedimentationskammer

1981 Zytozentrifuge

1990 Antikörperspezifitätder B Zellen im Liquor (P. Riekmann)

Antigennachweis

1985 Polymerasekettenreaktion

Ig Immunglobulin, MRZ Masern-Röteln-Zoster

Tab. 2 Geschichte der Referenzbereiche inQuotientendiagrammen von Serumproteinen im
Liquora

Jahr Entwicklungsstufen

1954 Antikörperindex für die intraokular gebildeten Antikörper im Kammerwasser; H.
Goldmann und R. Wittmer

1970 Erste Berechnungsformel für die intrathekale IgG-Synthese; W.W. Tourtellotte

1974 Quotientendiagramm für QIgG vs. QAlb ohne Referenzbereich; K. Ganrot und
C.B.Laurell

1974 Zusammenhang von mittlerer Molekülgröße und Serum/Liquor-Quotienten
wird von K. Felgenhauer publiziert. Seine Diagrammemit unbiologischen Se-
rum/Liquor-Quotienten (1980) setzen sich aber nicht durch

1977 IgG-Index von H. Link und G. Tibbling

1978 Lineare Grenze für den Referenzbereich in den QIgG- vs. QAlb-Quotienten,mit
verschiedener Steigung im normalen und Schrankenstörungsbereich; H. Reiber

1987 Entdeckung der hyperbolischen Grenzlinie des Referenzbereichs in Quotienten-
diagrammen für die mit K. Felgenhauer gesammelten Patientendaten

1994 BiophysikalischeHerleitung der Hyperbelfunktion als Ausdruck eines diffu-
sions- und liquorflussabhängigen Proteintransfers; neuesModell der Blut-Li-
quor-Schrankenfunktion; H. Reiber

1995 Publikation der gegenüber 1987 verbesserten doppelt logarithmischen Quoti-
entendiagrammemit Krankheitsbeispielen;H. Reiber

aEine Anzahl anderer Modelle, die sich aber theoretisch nicht belegen ließen, sind nicht aufgeführt
Index: Verhältnis von zwei Liquor/Serum-Quotienten, z. B. QIgG/QAlb
Alb Albumin, Ig Immunglobulin

Diese Entwicklung, wie auch die fol-
genden Beispiele aus der Krankheitsfor-
schung, ist nicht ohne die dramatisch
neuen Erkenntnisse in den verschiede-
nen relevanten Gebieten wie Biochemie,
Biophysik komplexer Systeme, Biologie
etc. zu verstehen.

Internationale Entwicklungen
der Wissenschaften in der
Nachkriegsära

In der zweiten Hälfte des letzten Jahr-
hunderts war das öffentliche Bewußsst-
sein geprägt von den Erkenntnissen in
der Genetik und den Neurowissenschaf-
ten [8].WatsonundCrickhaben1953die
DNA-DoppelhelixpubliziertundFrancis
O. Schmitt hatte 1954 den Begriff Neu-
roscience geprägt. In der Medizin kann
wohl die Immunologie vor den bildge-
benden Verfahren als Leitwissenschaft
verstanden werden. Die Neuroimmuno-
logiewird besonders relevant für undmit
den Entwicklungen der Liquoranalytik.

» Die Natur kennt keine gerade
Linie oder lineare Funktionen

Die spektakulären Entwicklungen der
Komplexitätswissenschaften waren da-
gegen weit weniger im öffentlichen
Bewusstsein. Ilya Prigogine entdeckt
1946 die dissipativen Strukturen mit der
Nichtgleichgewichtsthermodynamik [7,
9], die die Grundlage für das spontane
Entstehen von Ordnung in chemischen
und biologischen Systemen erklärt. Her-
mann Haken entdeckt die Synergetik
und Edward Lorenz (1963) entdeckt
aus Wettermodellen die Abhängigkeit
nichtlinearer Funktionen vom Anfangs-
zustand. Benoit Mandelbrot beschreibt
in den 1960er und 1970er Jahren die
Selbstähnlichkeit in der fraktalen Geo-
metrie. Mit der fraktalen Dimension
werden Zeitserien für Baumwollpreise,
Form der Küstenlinien oder die Selb-
stähnlichkeit des Romanescu-Gemüses
mathematisch beschreibbar [7, 9].

Das Zeitalter der nichtlinearen Dy-
namik komplexer Systeme bricht an,
die Komplexitätswissenschaft gewinnt
mit den Chaostheorien mathematische
Gestalt.
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Begriffe wie Ordnung oder Stabilität
bekommen eine völlig neue Bedeutung
[7], Bifurkation, Attraktor oder Chaos,
aber auch Selbstorganisation bekommen
klare physikalische Definitionen [7, 9].
DieGestalt undFunktionkomplexer Sys-
teme wie biologischen Organismen wird
als emergente Qualität ihrer Teile ver-
stehbar.

Die erkenntnistheoretischen Konse-
quenzen der Komplexitätswissenschaf-
tenhabendieklassischeWissenschaftmit
einer formalenLogik, vondenZeitgenos-
sen bemerkt oder unbemerkt, für immer
verändert.

Genetisches Programm und
Humangenomprojekt

Die Entdeckung des lac-Operon (1961)
durch Jacob andMonod (1961) sowie die
derProteinallosterie (1965) sindwichtige
Meilensteine der Erkenntnis in der Bio-
chemie. Ihr „genetisches Programm“ [6,
9] stand für die Idee, dass das Genomdie
komplette Entwicklung des Organismus
in Raum und Zeit steuert und so zum
Schlüssel für das Verständnis von Leben
wird. Daraus entstand das „Humange-
nomprojekt“ (HGP). Es sollte den „blue
print of life“ entschlüsseln. Das Ergebnis
war ernüchternd:Es gibt 500Mastergene,
die sich in allen untersuchten Organis-
menvomRegenwurmbis zumMenschen
finden. DerMenschhat nichtmehrGene
als die Kresse (30.000 und 27.000) und
die Übereinstimmung mit dem Schim-
pansen liegt bei 98%. Das, was mal als
die DNA-Sequenz eines Gens betrachtet
wurde, die für ein einzelnes Protein ko-
diert, kann in hundertfach verschiedener
Weise gelesenwerden (alternatives Splei-
ßen). Auch für die Phylogenese [9] gilt
es umzudenken: Dasselbe Gen, das im
Insekt bei der Bildung des Facettenauges
beteiligt ist, ist im Säuger am völlig an-
ders strukturierten Säugerauge beteiligt.
Funktion und Spezifität des Gens wer-
den in der Entwicklung des Organismus
kontextabhängig ausgeprägt (Selbstorga-
nisation des Genoms).

Alternatives Spleißen bei der Genex-
pressionoderRNA-Interferenz, die post-
transkriptionale Kontrolle der mRNA
durch Mikro-dsRNA ebenso wie „gene
silencing“ widerlegten falsche Erwar-
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tungen: Die der Medizin verheißene
Gentherapie hat nie funktioniert und
kann aus den genannten Gründen prin-
zipiell nicht funktionieren.

Selbstorganisation – das
komplementäre Modell der
biologischen Entwicklung

Alan M. Turing hat 1952 mit der Iterati-
on mathematischer Funktionen erstmals
biologisches Wachstum, die Morphoge-
nese, mathematisch darstellbar gemacht
[17]. C.H. Waddington [9] entdeckt,
dass die Drosophila-„Mutanten“ (Bi-
thorax etc.) auch ohne Veränderung
am Genom, z. B. durch Störung mit
Äther in der Segmentierungsphase, ge-
bildet werden können. Brian Goodwin
(1931–2009; [3]) zeigt am empirisch und
mathematisch fundierten Modell der

einzelligen Alge Acetabularia, wie sich
aus der Kalzium-Zytoskelett-Zellwand-
Interaktion die phylotypische Form als
eine selbstorganisierte Konvergenz auf
die Blattbildung hin entwickelt. Es ist die
stabile geometrische Form, die sich über
Jahrmillionen als phylotypische Form
der Familie der Dasycladaceae erhalten
hat [3].

» Biologische Stabilität ist nur
im Phänotyp möglich, nicht im
Genotyp

Goodwin beschreibt so die Morphoge-
nese als eine mathematische Lösung des
Konzepts der bewegten Grenze [17], die
als eine stabile Lösung (Attraktor) aus
einer Instabilität dissipativer Strukturen
(Prigogine, 1977) entsteht. Das Genom
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Abb. 18 Dynamik der Immunreaktion und Entstehung eines stabilen chronisch-entzündlichen Zu-
stands. (Adaptiert nach [4]). Je nach Startbedingung (Viruslast, A1, A2, A3) und vorgegebenenReakti-
onsparametern führt die Immunreaktion zur Immunität (Im), zumTod (D) oder zur Koexisten (Co) von
Virus undAntikörpern

liefert die Proteine, es wird aber im Ent-
wicklungsprozess selbst funktionalisiert
(induzierte Genexpression), aber es exis-
tiert keine Steuerung durch das Genom.
Es kann kein Organismus als instabiler
Phänotyp existieren [7, 9].

Epigenetik

Der Begriff Epigenetik [9, 10] wurde von
C.H. Waddington 1942 kreiert, gewinnt
aber erst mit der Entdeckung des Nu-
kleosoms (1972) und der Entdeckung
der DNA-Methyltransferase (1983) an
wissenschaftlicher Aufmerksamkeit [9].
Aber auch hier hat der alte Reduktio-
nismus mit Begriffen wie „steuern“ oder
„Epigenom“ wieder Einzug gehalten. Die
Methylierungverläuftjedochwie jedean-
dere enzymatische Reaktion nach statis-
tischen biochemischen Regeln, also un-
gesteuert. Als Besonderheit kommt aber
hinzu, dass sich dieDNA für eineMethy-
lierung zuerst vom Nukleosom befreien
muss. Das passiert als ein Prozessmit os-
zillierender Dynamik, der nur 10–50 ms
währt und sich 4-mal pro Sekunde wie-
derholt.Damit entsteht eineKompetition
zwischenAbschirmungderDNAundder
enzymatischen Reaktion [9, 10].

Mit der Epigenetik wird eine neue
Sicht des Zusammenhangs vom Ganzen
und seinenTeilen beschreibbar.Viele der
entdecktenMechanismen(wiez. B.„gene
silencing“) weisen darauf hin, dass der
Gesamtorganismus, als stabiler Phäno-
typ,alsEmergenzeinerQualität, auf seine

konstituierenden Teile, also die Aktivität
der Gene, Einfluss hat. Zusammen mit
derdiskutiertenphylotypischenStabilität
gewinnt so der Phänotyp eine wichtige
entwicklungsbiologische Funktion [9].

Krankheitsforschung

Die genannten Zusammenhänge lassen
in der Krankheitsforschung chroni-
sche Krankheiten (z. B. Bluthochdruck,
Herzkrankheiten, Osteoporose etc.) als
stabilen Regelungszustand erkennen
[6, 7, 9]. Krankheiten können als ein
Wechsel des Attraktors vom stabilen
„gesunden Regelungszustand“ in einen
pathologischen ebenfalls stabilen Rege-
lungszustandbeschriebenwerden,wobei
die Komplexität abnimmt (messbar als
fraktale Dimension der Zeitreihen [7]).
Bei Herzerkrankungen ist gezeigt wor-
den, dass die Zunahme der Ordnung der
Herzschlagvariabilität (Übergang von
chaotischer zu oszillierenden Zeitreihe)
mit geringerer Stabilität (z. B. Neigung
zu Kammerflimmern) verbunden ist
[6]. Bei einer Guillain-Barré-Polyra-
dikulitis geht die Zeit zwischen zwei
Herzschlägen in einen invariablen (stets
gleichen) Zeitabstand über, die Ordnung
hat weiter fatal zugenommen. Aus vielen
anderen Beispielen lässt sich schließen:
Chronische Krankheit ist ein stabiler
Zustand mit geringerer Komplexität der
Regulation.

Dies ist ein Hinweis darauf, dass die
rein molekulare Forschung an dem ei-

gentlichen Problem vorbeiforscht, solan-
ge nicht auch die Dynamik des gesamten
Systems gesehen wird.

Die meisten neurologischen Erkran-
kungen haben etwas mit dem Immun-
system zu tun. Entsprechend folgten die
neuroimmunologischen Forschungen in
der Liquoranalytik den aktuellen Mo-
den von Antigen-, Antikörper-, B-Zell-,
T-Zell- und aktuell wieder B-Zell-For-
schung. Das Verständnis einer neuer-
dings beschriebenen spezifitätsunabhän-
gigen, lokalen B-Zell-Reaktion im Ge-
hirnbeiMultiplerSklerose [15] lässtnoch
auf sich warten.

» Es fehlen die nichtlinearen
Ursache-Wirkungs-Modelle

Das häufigste neuroimmunologische
Forschungsmodell, die Multiple Skle-
rose, wurde auch an Tiermodellen un-
tersucht, wie der experimentellen aller-
gischen Enzephalomyelitis (EAE). Man
findet aber nur das, was man reinsteckt
(Autoimmunreaktion, Entzündung und
Demyelinisierung), aber nicht die un-
bekannte Entstehung der Krankheit.
Es fehlen die nichtlinearen Ursache-
Wirkungs-Modelle. Als Beispiel dafür
könnte das brillante Modell von Mayer
et al. [4] dienen, das in einer verein-
fachten immunologischen Konkurrenz
von Replikation des Mikroorganismus
(Antigen) und Antikörpersynthese be-
reits die Chronifizierung einer Infektion
simulieren kann (. Abb. 1). Für eineThe-
rapie des chronischen (. Abb. 1, links)
oder des lebensbedrohlichen Zustands
(. Abb. 1, rechts) müssten die Grenzen
der Bereiche (gestrichelte Linien) in
Richtung des zentralen Bereichs über-
schritten werden, um zur Immunität mit
Elimination des Virus zu führen. Für
den letzten Fall machen das z. B. An-
tibiotika. Im ersteren Fall müsste, z. B.,
die Antikörperproduktion geboostert
werden.

Auch die Liquoranalytik spiegelt
50 Jahre Geschichte der Screening-
methoden wider, die die Suche nach
krankheitstypischen Veränderungen in
Molekülgruppen darstellt. Angefangen
von den chromatographischen Lipid-
mustern, den Fingerprints (Aminosäu-
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remuster der Proteine), denGenmustern
(Genomics), den Proteinmustern (Pro-
teomics), bis zu den Transcriptomics
mit eigenem Journal ist der Siegeszug
der modischen ... omics-Technologien
unübersehbar (Comics waren übrigens
als erste da). Jenseits aller Polemik,
lässt sich die Erfolglosigkeit gerade bei
chronischen Erkrankungen auch als et-
was zu Erwartendes wissenschaftlich
begründen: Der geschilderte Übergang
zwischen zwei stabilen Zuständen eines
biologischen Systems kann als Wechsel
von einem Attraktor in einen anderen
Attraktor ohne Veränderung seiner kon-
stituierenden Komponenten passieren
[7]. Es ist hier also kein Markermolekül
zu erwarten, das den Übergang zwi-
schen gesundem und krankem System
dokumentieren könnte.

Gesellschaftlicher Kontext der
Wissenschaftsentwicklung in
DDR und BRD

Michel Foucault hatte 1966 [2] aufge-
zeigt, dass es in jeder Epoche bewusst
oderunbewusstgrundlegendePrinzipien
gab, nachdenen für eineGesellschaftgül-
tiges Wissen geschaffen wurde: Das, was
als erstrebenswertes Wissen gilt und was
als Wahrheit akzeptiert ist, wird von der
jeweiligen Gesellschaft bestimmt. Fou-
cault hat damit auch ein Konzept über
den Zusammenhang von Wissen und
Macht vermittelt. In seiner Vorstellung
des „Diskurses“ beschreibt er, wie so et-
was wie Herrschaftswissen entsteht und
wie durch Kontrollsysteme Macht auf-
rechterhalten wird.

Dieser Zusammenhang mag man-
chem Wissenschaftler überraschend er-
scheinen. Aber gerade im Vergleich der
BRD- und DDR-Entwicklungen haben
wir ein historisch einmaliges Beispiel. Ich
muss mich hier aber auf die an anderer
Stelle [14, 16] ausführlich, mit Refe-
renzen geschilderten gesellschaftlichen,
politischen, ideologischen Bedingungen
der DDR und BRD beziehen, in der
ich auch die sozialen und individuellen
Konsequenzen inklusive der philoso-
phischen, theologischen und politischen
Entwicklungen beschreibe.

InKürze:Der ideologischeMarxismus
in der DDR in der Abhängigkeit von der

marxistisch-leninistisch geprägten Ideo-
logie der Sowjetunion, in einer zentralis-
tischen Gesellschaft mit Einheitspartei,
Verstaatlichungen und dafür notwendi-
gen brutalsten Repressionen stellt auch
die Weichen für die offizielle Wissen-
schaft und Technologie, zusätzlich ver-
stärkt durchökonomischeRestriktionen,
die den Einsatz der Mittel für Techno-
logie und Wissenschaft noch restriktiver
machten. Der historische Materialismus
ordnete die wissenschaftliche Forschung
der gesellschaftlichenEntwicklungunter.
Der Forschungsplan kam als Staatsplan
von oben. Mit der Partei- und Minis-
terialbürokratie war die Ausstattung zu
verhandeln.

DemstandeineBRDgegenüber,deren
Wiederaufbau einem pluralistischen, ka-
pitalistischen Muster folgte, mitgeprägt
sowohl von einem säkularen Protestan-
tismus, einem katholischen Dogmatis-
mus als auch einem humanitären Libe-
ralismus. InderBRDwurdedieunantast-
bare „Würde desMenschen“ zum zentra-
len Begriff des Grundgesetzes. Es waren
hier auch Physiker und Theologen, die
im Nachkriegsdeutschland die Rolle der
Wissenschaft in der Gesellschaft, deren
Weltbild und Ethik thematisierten [14].
Die politischenTurbulenzenumWieder-
bewaffnung, Nazivergangenheit der po-
litischen Vertreter oder die Studenten-
revolte mit Beteiligung der Philosophen
wie J.P. Sartre undM. Foucault prägendie
internationale öffentliche Diskussion in
der BRD ebenso wie die Internationalität
derWissenschaftlergeneration[14].Aber
auch die Entstehung einer grünen Al-
ternative mit öffentlichem Protest gegen
die Gentechnologie am Menschen und
in der Agrarindustrie zeugen von einer
völlig anderen Welt als die der politisch
unterdrückten und von internationalen
Kontakten abgeschotteten DDR-Bürger.

» Es gab auch die De-facto-
Macht der Industrie

Der Staatsmacht der DDR mit einer
rigorosen Durchsetzung ihrer Interessen
durch vielfältige Kontrollmechanismen
und Disziplinierungsmaßnahmen stan-
den imWesten ganz andere Machtfakto-
ren gegenüber, die auf die Wissenschaft

Einfluss nehmen konnten. Mittelver-
gabe und Gutachterwesen waren noch
durchschaubare Steuerungsmodelle. Es
gab aber auch die De-facto-Macht der
internationalen und nationalen Indus-
trie, die in einer freien Marktwirtschaft
mit kapitalistischem Verwertungsinter-
esse zusammen mit den gesellschaftlich
wirksamen Mächten die Wissenschaft
zunehmend mitbestimmte. So wurde
z. B. die genetische Modifikation und
Patentierung von herbizidresistenten
Pflanzen zum kapitalistischen Unter-
fangen einer von der Gesellschaft nur
schwer kontrollierbaren international
agierenden Industrie (Monsanto, Bayer).

Im säkularisiertenVerhältnis vonKir-
che, Staat und Wissenschaft der frühen
BRD gegenüber dem nicht hinterfrag-
baren, religionsähnlichen Dogmatismus
der DDR zeigte sich jedoch ein weltan-
schaulicher, für dieWissenschaftwesent-
licher Unterschied.

Die Entwicklungen der
neurochemischen Labors in
DDR und BRD

Die grob skizzierten gesellschaftlichen
Unterschiede hatten in der Tat eine er-
kennbare Konsequenz für die Entwick-
lung, wie es Foucaults Modell [2] erwar-
ten lässt, selbst in unserem kleinen Fach-
gebiet [16] der Medizin.

Die Rolle der Wissenschaft wird in
der DDR dem Primat der gesellschaft-
lichen Entwicklung unterstellt und be-
schränkt so das Interesse an Grundla-
genforschung und sogar bewusst die in-
ternationale Kommunikation dazu. Da-
für wird die Standardisierung und Ver-
einheitlichung des Erreichten mit einer
sehr guten Ausbildung und Weiterbil-
dung verbunden. Die Defizite an appa-
rativenEinrichtungenwurdendurchbes-
sereKenntnis derneurologischenKrank-
heitsbilder kompensiert.

Die zentral geförderte Standardisie-
rungderLiquormethoden,richtungswei-
sende Weiterbildung in Liquorzytologie,
auch Lehrbücher zur Liquordiagnostik
waren früher in der DDR als in der BRD
geschrieben worden. Das ist nicht zufäl-
lig, da auch auf anderen Gebieten die
Bildungssystematik in der DDR sehr ge-
pflegt wurde.
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Der kumulative Befundbericht mit
Quotientendiagramm wurde zwar im
Westen entwickelt, aber schon sehr
frühzeitig in vielen DDR-Labors ver-
wendet. Hierwurde auch derNamensbe-
zug (Reiber-Diagramm) hergestellt. Die
Gründung einer DDR-weiten Arbeits-
gemeinschaft war bereits 1961 erfolgt.
Damit wird auch verständlich, warum
im Osten die Liquorlabors einen ein-
heitlicheren Qualitätsstand hatten, als
das im Westen der Fall war.

In der BRD waren die neurologi-
schen Lehrstühle weitgehend von der
Schule der neurophysiologisch orientier-
ten Neurologen besetzt, die wenig zur
Entwicklung der Liquordiagnostik bei-
trugen. Daher waren die methodischen
und wissenschaftlichen Entwicklungen
auf wenige Liquorlabors beschränkt.
Aber durch die Universitätsbudgets mit
zusätzlichen Forschungsförderungen in
Schwerpunktprogrammen oder Son-
derforschungsbereichen der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG) war es
möglich, die neuesten Methoden und
Geräte zu erwerben und den Anschluss
an das internationale Wissen durch Rei-
sen und Kongresse herzustellen. Durch
die forschungsorientierte Vergabe der
Mittel wurde auch ein Druck aufgebaut,
Grundlagenforschung zu machen, an
der man in der DDR nicht interessiert
war. Dies erklärt die Unterschiede in
der technischen Ausstattung der Labors.
Die in. Tab. 1 gezeigten Parameter wur-
den zwar weitgehend auch in der DDR
gemacht, aber mit einfacheren und billi-
gerenVerfahrenoder auchumviele Jahre
verzögert. Dagegenwaren an den theore-
tischen, internationalen Entwicklungen,
wie sie in der . Tab. 2 gezeigt werden,
die Kollegen aus der DDR nur sekun-
där als einer vergleichenden Evaluation
beteiligt.

Die großen Unterschiede in der Qua-
lität der BRD-Universitätslabors wurde
erst mit der Einrichtung eines externen
Qualitätskontrollsystems für Liquorana-
lytik mit INSTAND, Düsseldorf, verbes-
sert. Dazu hatte allerdings auch die 1987
in Göttingen begonnene systematische
AusbildungvonNeurologenundmedizi-
nisch-technischen Assistenten beigetra-
gen.

Der Labormediziner Lothar Thomas
hattemitderAufnahmeeinesKapitelszur
Liquordiagnostik von K. Felgenhauer in
sein Standardwerk der klinischen Che-
mie und Labormedizin wesentlich dazu
beigetragen, dass auch zunehmend qua-
lifizierte Liquoranalytik in den nieder-
gelassenen Labors oder in den universi-
tären, klinisch chemischenZentrallabors
durchgeführt wurde.

Nebendenorganisatorischenundme-
thodischen Entwicklungen wäre zu fra-
gen, inwieweit auch die Inhalte der For-
schungunddieAkzeptanzderErgebnisse
beeinflusst wurden.

» Esgibt keinen systematischen
Weg zur Erkenntnis

Im Sinne von Paul Feyerabend [1] ist zu-
erst einmal nicht daran zu denken, aus
irgendwelchen Rahmenbedingungen auf
die Art der wissenschaftlichen Ergebnis-
se, d. h. deren Wahrheit zu schließen. Es
gibt keinen systematischen Weg zur Er-
kenntnis [1]. Dieses Privileg wird also
keineder Ideologien für sich inAnspruch
nehmen können.

Der Wahnsinn eines staatlich verord-
neten Lyssenkoismus unter dem Druck
der Sowjetunion war nur in der DDR
denkbar. Der Spuk war allerdings mit
dem Tod Stalins auch vorbei [14]. Den-
noch gibt es eine Form der gesellschafts-
typischen Argumentation, die bei man-
chen im historischen Materialismus auf-
gewachsenen und geschulten Biologen
unverkennbar ist.Dashateindeutigetwas
mit der weltanschaulich bedingten Vor-
stellung von der im Marxismus geglaub-
ten Gestaltbarkeit des Menschen zu tun.
Diese Ausläufer einermarxistischen Ent-
wicklungsidee vomMenschen finden bis
heute in der gemeinsamen Republik ih-
renweltanschaulichenNiederschlag[14].

Beides passierte auch in der BRD,
wenngleich mit subtileren Formen. Die
im Kapitalismus existierende industriel-
le Verwertungsideologie mit der Macht
(des Kapitals) konnte wegen der besse-
ren Gewinnaussichten in der Medizin
den Vorrang für eine molekulare Sicht
und symptomatische Therapie begüns-
tigen (s. Krankheitsforschung). Es gibt
natürlich auch im Westen in der Wis-

senschaft die unbewussten oder auch be-
wussten ideologischen Interpretationen,
hier aus dem Schöpfungsglauben stam-
mende Argumentationslinien [13].

Eine Wissenschaft des Infragestellens
von allem [1] konnte derMarxismus, der
sowohl seine Ziele als auch die Wege da-
hinvorgab, jedenfallsnichtzulassen.Man
kann allerdings auch nicht sagen, dass im
„freien“WestenNonkonformität belohnt
wurde, aber eben evtl in einer Nische to-
leriert wurde, um eventuell eines Tages
zum „mainstream“ zu werden.

Nachwendeära und
Perspektiven

Nach der Wende wurden Ostlabors sehr
schnell zu den modernsten Labors um-
gerüstet und die Liquoranalytik wurde
im allgemeinen Trend in die Zentralla-
bors integriert oder an neu entstandene
private Labors vergeben. Entsprechend
verloren nicht wenige Kollegen im Ka-
pitalismus zuerst mal ihren Arbeitsplatz.
Die neurologischen Lehrstühle wurden
meist mit „Wessis“ neu besetzt.

In der gesamtdeutschen Entwicklung
und Forschung gilt für die Liquordia-
gnostik was allgemein im geschilderten
medizinisch-industriellen Komplex zu-
trifft. Eine an derwissenschaftlichenFra-
gestellungorientierteKooperation istnur
seltenderFall.EsgibtdazuvielfältigeBei-
spiele: Die neuronenspezifische Enolase
(NSE) ist bei Hypoxien desHirns 50-mal
empfindlicher im Blut zu messen als das
S-100B-Protein. Als Roche den Test für
NSE aus firmeninternen Gründen ein-
stellte und gleichzeitig eine andere Firma
den Markt mit S-100-messenden Analy-
senautomaten und Studien zur Rolle des
S 100 sättigte, war das der Siegeszug der
S-100-Analytik trotzbeträchtlicherMän-
gel im Vergleich zur NSE.

» Die Universitätsmedizin muss
ihre Kompetenz zurückgewinnen

Die Diskussion über Relevanz oder Spe-
zifität eines neuenMarkers ignoriert aber
meist den Bezug auf eine hinreichende,
komplette Liquoranalytik [11], was dann
meist zu einer Überschätzung seiner Re-
levanz führte. Auch in der Entwicklung
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der Therapeutika übernimmt die Indus-
trie eine autonome Rolle. Viel zu oft wird
für ein von der Industrie entwickeltes
potenziellesTherapeutikum eine passen-
de Krankheit gesucht. Bevorzugt natür-
lich wird eine Krankheit, die bei vielen
Menschen auftritt und eine Langzeitthe-
rapie erfordert. Das zeigt sich z. B. an der
Geschichte der Interferontherapien bei
Multipler Sklerose. Angefangen mit dem
aus Fibroplasten gewonnenen α-Interfe-
ron, gefolgt von rekombinantem γ-Inter-
feron, dasweder in niedrigen noch in ho-
hen Dosen als wirksam gefunden wurde,
bis dann zuletzt β-Interferon die Inves-
titionen wieder einspielte. Von der Idee,
eine körpereigene Substanz zur Thera-
pie zu verwenden, bis zum anscheinend
unerwarteten Auftreten „neutralisieren-
derAntikörper“ (=Autoantikörper)wäre
dies auch ein Beispiel für Prüfungsfragen
im Biochemiestudium.

Die Universitätsmedizin muss ihre
Kompetenz in der Krankheitsforschung
zurückgewinnen. Nur so ist eine Wende
zu den komplexen Krankheitsmodellen
möglich.

Den Blick auf den kranken Men-
schen zu schulen, eine Übung für die
Funktion der „rechten“ Hirnhälfte [13],
mag die Chance bieten, Neues über eine
Krankheit zu erfahren. Das ist es letzt-
lich, was die Beteiligung der Neurologen
und Psychiater an der Liquoranalytik
essenziell macht. Da ihre naturwissen-
schaftliche Ausbildung meist mangelhaft
ist, ist auch das zunehmende Verschwin-
den der Naturwissenschaftler aus der
Universitätsmedizin zu bedauern.

So bleiben die Bemühungen um die
FortbildungindervonKlausFelgenhauer
initiierten Fortbildungsakademie in der
Deutschen Gesellschaft für Neurologie
(DGN) eine wichtige Aufgabe, um das
notwendigeKrankheitswissen zuvermit-
teln. Mit dem Auslagern der Liquorana-
lytik in die kommerziellen Labors sollten
diese Bemühungen nun auch die Fortbil-
dung der klinischen Chemiker und La-
bormediziner einschließen.

Fazit

4 Wissenschaft ist Teil des Wertesys-
tems einer Gesellschaft und wird von
den real existierenden Machtstruk-

turen beeinflusst. Die Auflösung des
medizinisch-industriellen Komplexes
würde eine Chance bieten, kommer-
ziell wenig interessante Modelle,
z. B., nichtlineare Modelle wie die
Selbstorganisation bei chronischen
Erkrankungen, zu erforschen. Das
könnte helfen von den symptoma-
tischen Therapien hin zur kausalen
Therapie einer Krankheit zu gelan-
gen.

4 Die Ausbildung für naturwissen-
schaftliche Forschung in der Medizin,
gerade auch in der Liquordiagnostik,
lässt zu wünschen übrig und auf der
anderen Seite ist die Krankheitsfor-
schung, die den komplexen Prozess
im Patienten untersucht, als die ei-
gentliche medizinische Kompetenz,
im reduktionistischen Forschungsbe-
trieb nicht hinreichend gefördert.

4 In Erweiterung von Paul Feyerabends
Forderung nach Trennung von Staat
und Wissenschaft würde ich heute
eher eine Trennung von gesellschaft-
lich finanzierter Wissenschaft und
Industrie anregen.
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