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Alle Zeiten sind seltsam – aber
manche sind seltsamer als andere

Geschätzte Leserinnen und Leser,

vor Ihnen liegt die COVID-19-Ausgabe
der Gefässchirurgie. Nach den Ereignis-
sen imFrühjahrhattenwirunsentschlos-
sen, eine Art Sonderheft zu publizieren,
die anderen Leitthemen rutschen damit
um eine Ausgabe nach hinten.

Jetzt ist esEndeAugust, undmanweiß
nicht, was passieren wird. Gibt es eine
zweite Welle? Sind die erhöhten Infekti-
onszahlenAusdruckdervermehrtenTes-
tung oder stehen wir an der Schwelle zu
einem weiteren Lockdown? Was ist be-
wiesen, was nicht? Ich denke, ich erzähle
Ihnen nichts Neues, wenn ich über ein
tiefesGefühl derVerunsicherung berich-
te, dass uns alle befallen hat, und dass
mehr Fragen offen als beantwortet sind.

Ich bin 1967 geboren und habe ja be-
reits in einem früheren Editorial aus der
Sicht eine Baby-Boomers geschrieben –
Thema war „künstliche Intelligenz und
Robotik“ [1]. Und auch wenn es nicht
vergleichbar ist – diesesGefühl der Unsi-
cherheit taucht immer wieder auf. Meine
Erinnerungenhierzubeginnen1972.Am
5. September nahmen Mitglieder einer
palästinensischen Terrorgruppe Sportler
der israelischen Mannschaft als Geiseln.
Nach einer misslungenen Befreiungsak-
tion starben alle 11 israelische Geiseln,
5 Geiselnehmer und ein Polizist [2]. Die
Worte des damaligen IOC-Präsidenten
Avery Brundage „The gamesmust go on“
sind zum geflügelten Wort geworden.

Terror war in der Folge in meiner
Kindheit ein ständiger Begleiter. Die
Bilder von der Entführung von Arbeit-
geberpräsident Hans-Martin Schleyer
exakt 5 Jahre nach dem Anschlag von
München haben sich ebenso in meinen
Kopf eingebrannt wie die Odyssee und
Stürmung der „Landshut“ durch die

GSG 9. Man spricht vom „deutschen
Herbst“ und den Verbrechen der Roten
Armee Fraktion, die damals die Demo-
kratie abschaffen wollten. Der Historiker
Wolfgang Kraushaar bezeichnete diese
Zeit später als „nicht-erklärten Aus-
nahmezustand“ [3]. Der Terrorismus
hält uns bis heute im Bann, mit seinem
traurigen Höhepunkt 9/11. Aber auch
kleinere Anschläge oder vielmehr die
Angst davor machen sich in unserem
Leben bemerkbar. Oder schauen Sie
sich auf einem Weihnachtsmarkt nicht
bisweilen um?

Aber auch zahlreiche andere Themen
waren damals zutiefst beunruhigend. Ich
erinnere mich sehr gut an die autofreien
Sonntage im Rahmen der Ölkrise 1973.
Ab dem 25.11.1973 wurde für 4 auf-
einanderfolgende Sonntage ein Fahrver-
bot verhängt [4]. Entspanntere Radtou-
ren habe ich dann später nicht mehr
erlebt. Erschreckend war, wie rasch die
Preise an den Zapfsäulen in die Höhe
schossen. Auf den Autobahntankstellen
kostete der Liter Benzin manchmal so-
gar mehr als 1 Mark. 1974 musste die
Bundesrepublik für ihre Ölimporte rund
17Mrd. DM mehr bezahlen als im Jahr
zuvor [5]. Es war nicht klar, in welche
Richtung die Reise gehen würde, einzig
warman sich schlagartig bewusst gewor-
den, wie sehr man von den erdölexpor-
tierenden Ländern abhängig geworden
war.

Atomkraft war damals ein brennen-
des Thema – sowohl in militärischer als
auch in ziviler Hinsicht. Viele Menschen
waren/sindgegendieNutzungderAtom-
kraft. Auch zu meiner Schulzeit wurde
dies innerhalb der Schüler-/Lehrerschaft
viel und vehement diskutiert. So war
„Brokdorf “ ein Thema. Der Meiler wur-
de ab 1975 gebaut, und es gab immer

wieder Demonstrationen, so 1981 mit
100.000 Teilnehmen, die später in Kra-
wallen mündeten. Angst vor Verstrah-
lung war also allgegenwärtig. Unmittel-
bar nach meinem Abitur 1986 kam es zu
derReaktorkatastrophevonTschernobyl,
und der Plot aus „das China Syndrom“
(mit Michael Douglas) von 1979 wurde
gruselige Realität.

Ebenso herrschte nach wie vor der
„kalte Krieg“, und der Einsatz von Atom-
waffen war ein ständig drohendes Sze-
nario. Der Warschauer Pakt stand der
NATO gegenüber, Pershing vs. SS-20,
und beide Vereinigungen verfügten be-
reits damals über ausreichend Atomwaf-
fen, um die Erde mehrfach zu verwüs-
ten. Man kann es heute im Kontext mit
den aktuellen Ereignissen kaum glauben
– aber es gab eine reale Angst davor,
dassesdurchdasWirkenRonaldReagans
(1981–1989PräsidentderUSA)zueinem
verheerenden Atomkrieg kommen wür-
de.Die EntwicklungderNeutronenbom-
beunddasStar-Wars-Programmfallen in
diese Zeit. Diese Sorgen wurden auch in
der Pop-Kultur zum Ausdruck gebracht,
z.B. in dem Video „Land of confusion“
der Gruppe Genesis, der eine Puppe in
Gestalt von Ronald Reagan am Ende aus
Versehen den roten Knopf drückte, oder
in dem Lied „Russians“ von Sting auf
seinem ersten Soloalbum. Die Angst vor
einemAtomkrieg war jedenfalls für mei-
ne Generation real. Nach demMauerfall
verschwand sie in der Versenkung, um
inzwischen aber wieder präsent zu sein.

Aber auch andere Probleme beschäf-
tigen uns. So wurden wir mit Horror-
meldungen über unsere Natur konfron-
tiert: Waldsterben und saurer Regen wa-
ren damals Schlagworte, um die man in
der Schulzeit nicht herumkam – und au-
ßerhalb der Schule auch nicht. Während
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der saure Regen (zumindest nach mei-
nerAuffassung) keinen ständigenBeglei-
ter mehr darstellt, ist das Waldsterben
gerade im Rahmen der Klimaverände-
rungen wieder vermehrt in den Fokus
gerutscht [6]. Überhaupt hatte vor Coro-
na die Klimadebatte um GretaThunberg
und die Fridays-for-Future-Organisati-
on riesige Wellen geschlagen. Man hatte
den Eindruck, es gibt nur schwarz oder
weiß: Zwischen „morgen geht die Welt
unter“ und „es gibt keine menschenbe-
dingten Klimaveränderungen“ gab es in
den öffentlichen Medien kaum modera-
te Töne. In diesemZusammenhang finde
ich übrigens die Posse der DFG um die
Veröffentlichung eines Beitrags von Die-
ter Nuhr bemerkenswert [7]. Nuhr hatte
gesagt: „Wissenschaft ist nämlich keine
Heilslehre, keine Religion, die absolute
Wahrheiten verkündet. Und wer ständig
ruft ,Folgt der Wissenschaft!‘, hat das of-
fensichtlich nicht begriffen.“ Darauf war
dieser Beitrag von derWebseite der DFG
gelöscht, aber später wieder online ge-
stellt worden.

» Morgen geht die Welt unter

„Shitstorms“ sind heute ja fast üblich ge-
worden. Und damit möchte ich auf ein
weiteresThemaaufmerksammachen, bei
dem mir mulmig werden kann – ubi-
quitäre Datenerfassung. Als Eigner ei-
ner „Alexa“ bin ich mir bewusst, dass
ich theoretisch jederzeit abgehörtwerden
kann, und ich bin mir zu nahezu 100%
sicher, dass meinemündlichen Eingaben
von irgendeiner Organisation belauscht
werden (können). Dennoch weiß ich die
Vorteile zu schätzen.Meine Bedenken zu
den Datenströmen, die man als „User“
hinterlässt, und die bestimmte Firmen
sammeln,hatte ich ineinemanderenEdi-
torial zum Ausdruck gebracht: Die Al-
gorithmen kennen Sie besser als Sie sich
selbst [8]. Informationen sind Macht.

Und schließlich kann einem noch
ein weiteres Feld Unbehagen bereiten
– die Gentechnologie. Mit der mole-
kularen Schere „CRISPR/Cas9“ ist der
Eingriff ins Erbgut leichter und für viele
attraktiver denn je. Die Folgen sind aber
derzeit nicht abzuschätzen. Im April
2015 berichteten chinesische Forscher

in „Protein & Cell“ über gentechnische
Eingriffe in Embryonen zur Behandlung
der β-Thalassämie. Tatsächlich waren
die Ergebnisse durchwachsen: Von 86
behandelten Embryonen wurden 54
genetisch getestet, und in nur 4 Em-
bryonen war das Gen wie gewünscht
modifiziert worden. Zusätzlich wurden
aber auch andere Stellen im Erbgut ver-
ändert [9]. Auch muss man Pläne wie
die Mutation der Malaria-Mücke, um
diese Krankheit auszurotten, skeptisch
betrachten, da ganze Ökosysteme ge-
ändert werden und mit jedem gelösten
Problem 10 neue auftreten können [9].
Wissen wir, wie weit manche Forscher/
Unternehmen bereit sind zu gehen?
Hierzu möchte ich Thomas Hobbes zi-
tieren: „homo homini lupus est“ – Der
Mensch ist dem Menschen ein Wolf.
Auch wenn man davon ausgeht, dass
der Mensch nicht grundsätzlich böse
ist (wobei ich genügend Leute kenne,
die das anders sehen) und im Grun-
de friedliebend ist, kann man folgern
„doch durch seine zwei Grundmotive, die
nach Hobbes erstens Selbsterhaltung und
zweitens Nutzenmaximierung sind, gerät
der Mensch im Naturzustand in einen
Krieg aller gegen alle, weil er den anderen
Menschen im Rahmen einer Kooperation
nicht vertrauen kann“ [10].

Wie Sie sehen – eigentlich sind alle
Zeiten seltsam – jede für sich anders.
Manche Zeiten sind seltsamer als an-
dere, und im Moment ist es besonders
merkwürdig. Unser Beruf als Gefäß-
therapeut hilft hier: In der Klinik zu
arbeiten, am besten im OP, vermittelt
mir eine Art Normalität. Und trotz all
dieser Szenarien, schaut man sich die
Zahlen an, stellt sich vieles anders als
gefühlt dar, und vieles ist besser, nicht
schlechter geworden [11, 12]. Wie so oft,
ist es eine Frage der Perspektive. Von
daher bleibe ich Optimist und wünsche
Ihnen, wie immer an dieser Stelle, viel
Freude mit der vorliegenden Ausgabe
der Gefässchirurgie.

Ihr

Prof. Dr. A. Larena-Avellaneda
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