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Es ist schwer, Professorin zu
sein. Sonst gäbe es ja nicht so

wenige davon. Sicher tragen viele
Faktoren zu dieser Situation bei
und, so meine These, am wenigs-
ten Sexismus und aktive Diskrimi-
nierung.
Mein Eindruck ist, dass sexisti-

scheMännerbünde, die Frauen aus
Fakultäten fern halten wollen, sel-
ten sind. Die schwache Präsenz
von Frauen in führenden akademi-
schen Positionen liegt zuvorderst
anderen freiwilligemAusscheiden
aus dem harten Wettbewerb, eine
Professur zu erlangen. Sollte man
also beim Wettbewerb um rare
(nicht nur akademische) Stellen
„Behinderte und Frauen bei glei-
cherQualifikation“ –wie es in Stel-
lenanzeigen oft heißt – bevorzu-
gen? Bei gleicher Qualität heißt
das nichts anderes als positiveDis-
kriminierung. Die meisten Frauen
wollen aber nicht positiv diskrimi-
niert werden, wie auch Barbara

Bludau, die Generalsekretärin der
Max-Plack-Gesellschaft, unlängst
feststellte. Dort sind nur rund 5,7
Prozent derDirektoren Frauen.
Der Frauenschwund mit zuneh-

mendem akademischem Grad hat
vielmitder im internationalenVer-
gleich außergewöhnlich strikten
Trennung vonBeruf undFamilie in
Deutschland zu tun und der wohl
urdeutschen Ansicht, dass allein
die Mutter sich ausschließlich
dem Kindeswohl zu widmen habe.
Hier zu Lande geht man immer
noch davon aus, dass Frauen sich
jahrelang nur dem Mutterdasein
hingeben und währenddessen von
derGesellschaft oder dem Partner
ernährt werden. Diese Einstellung
hat primär wenig mit fehlenden
Kindergartenplätzen zu tun, sonst
würde man beispielsweise in den
USA noch weniger Frauen in den
Universitäten erwarten, denn dort
istdievorschulischeKinderversor-
gung schlechter als bei uns.
Zumindest in denNaturwissen-

schaften ist eineMutterauszeit nur
schwer bis gar nicht nachzuholen.
Teilzeitakademikerinnen haben
kaum Chancen auf eine Professur,
denn die Konkurrenz, die kinder-
loseweiblichewie auchdiemännli-
che, bleibt nicht stehen.
Meist sind außerdem die männ-

lichen Partner in Akademikerbe-
ziehungen älter und weiter im Be-
ruf. So folgt die Frau dem Partner
bei dessen nächstem Karriere-
schritt eher als umgekehrt und
steckt dabei akademisch zurück.
Quoten heißt auch immer ver-

minderte Qualität, und die kann
sich die deutsche Wissenschaft
nicht leisten. Chancen müssen un-
abhängig sein von Geschlecht,
Rasse,Herkunft undReligion.Des-
halb bin ich erstaunt, dass Famili-
enstand, Kinderzahl, Religion,
Passbildund sogarderBeruf derEl-
tern bei Bewerbungen in Deutsch-
land angegeben werden. All dies
sind völlige „no nos“ in den USA,
denn dadurch könnte sich der Ar-
beitgeber für potenzielle gerichtli-
che Anfechtungen verletzbar ma-
chen.Wie die Pisa-Studien zeigen,
ist gerade die sozialökonomische
Herkunft leider immer noch eine
große Determinante des schuli-
schen und beruflichen Erfolgs, da
wird möglicherweise mehr Poten-
zial verschenkt, als bei einer Frau-
enquote vermehrt wird.
wissenschaft@handelsblatt.com
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James Bonds Röntgenbrille in „Die
Welt ist nicht genug“ enthüllt dem
Frauenliebling nicht nur verbor-
gene Waffen unter Kleidern. Zum
Glück für unsere Gesundheit wird
dieser uralte Männertraum zumin-
destmitRöntgenstrahlen sicher Sci-
ence-Fiction bleiben.Doch eine an-
dere Form elektromagnetischer
Strahlung könnte vergleichbare – al-
lerdingsweniger schlüpfrige –Zwe-
cke erfüllen,wenn auch kaum als fi-
ligrane Brille.
Terahertz-Wellen nennen For-

scher einenBereichdes elektromag-
netischen Spektrums, der lange ein
weißer Fleck auf der technologi-
schen Landkarte war. Er liegt zwi-
schen denMikrowellen und der fer-
nen Infrarot-Strahlung, also unge-
fähr zwischen hundert Gigahertz
(hundertMilliarden Schwingungen
in der Sekunde)und zehnTerahertz
(zehntausend Milliarden Schwin-
gungen pro Sekunde).
Diese langwellige Strahlung hat

Eigenschaften, die sie für die viele
technische Nutzungen hoch attrak-
tiv machen. In der Terahertzwelt
sind fast alleObjektemehroderwe-
niger durchsichtig. Nur Metall re-
flektiert Terahertz-Strahlung, und
Wasser schluckt sie weg. Ganz an-

ders als Röntgenstrahlung schädigt
sie auch kein lebendes Gewebe. In
ihrem für unsere Augen unsichtba-
ren „Licht“ verraten sich viele che-
mischeSubstanzen durcheinen cha-
rakteristischen, spektralen Finger-
abdruck. Geheimagent 007 könnte
alsomit einerTerahertzbrille durch
die Verpackung hindurch erken-
nen, ob ihm ein Weltbösewicht
etwa eine Paketbombe geschickt
hat: Im Terahertz-Spektrum verra-
ten sich viele Sprengstoffe.
Der japanische Forscher Kodo

Kawase entwickelt mit seinem
Team am Riken-Institut naheTokio
ein System, das Briefe und Pakete
mitTerahertz-Strahlen durchleuch-
tet. Der internationale Postversand
ist ein wichtiger Transportweg für
verbotene und gefährliche Substan-
zen, man denke nur an Briefbom-
ben. „Wir haben damit viele illegale
Drogen und Sprengstoffe getestet“,
erklärt Adrian Dobroiu, einer der
Mitarbeiter von Kawase: „Alle ha-
ben einen charakteristischen Fin-
gerabdruck imTerahertzband.“Das
System soll in den kommenden Jah-
ren in allenHauptpostämtern in Ja-
pan installiert werden. Dort soll es
die Post automatisch durchleuch-
ten und verdächtige Sendungen zur
näheren Prüfung aussortieren.
Japan ist ein Zentrumder aufstre-

benden Terahertz-Technologie, ne-
ben den USA und England. „In
Deutschland gibt es noch etwas
Nachholbedarf“, sagt René Bei-
gang. Der Physikprofessor an der
Technischen Universität Kaisers-
lautern ist Forschungsleiter der Ini-
tiative TeraTec. Ihr Schwerpunkt
ist die industrielleNutzung der Te-
rahertz-Technik. Partner bei Tera-
Tec ist die Fraunhofer Gesellschaft
mit ihrem Institut für Physikalische
Messtechnik in Freiburg.
FürdieErzeugungunddasErken-

nen von Terahertz-Wellen gibt es
verschiedene Methoden. Grund-
sätzlich können Terahertz-Systeme
unter viele Oberflächen schauen.
Sie können Bilder und Informatio-
nenüber chemischeSubstanzen lie-
fern – auch beides kombiniert. Das
eröffnet Einsatzmöglichkeiten in
Qualitätssicherung, zerstörungs-
freierMaterialprüfung oder Sicher-
heitstechnik undMedizin.
Prominent sind vor allem pas-

siveDetektoren, dieversteckteWaf-
fen sichtbar machen können. Diese
Sicherheitstechnik nutzt aus, dass
jederMensch und jedesObjekt von
sich aus Terahertz-Wellen ab-
strahlt.DieTerahertz-Sensorenma-
chendarausBilder, die etwa verbor-
geneMetallgegenstände zeigen.Ne-
ben diesen passivenTechniken gibt

es Systeme, die aktiv Terahertz-
Strahlen bei verschiedenen Fre-
quenzen senden. Sie besitzen eben-
falls einen Detektor. Er analysiert
die Reststrahlung, nachdem sie das
Untersuchungsobjekt durchdrun-
gen hat oder von im reflektiert wor-
den ist.Auch das Systemdes japani-
schenRiken-Instituts arbeitet so.
Für den niederfrequenten Tera-

hertzbereich, also sozusagen die ge-
hobene Mikrowelle, gibt es schon
länger brauchbare Sender. Doch
diese elektronischen Bauteile sind
ausderPerspektive elektromagneti-
scher Schwingungen eher langsam.
HöhereTerahertz-Frequenzen kön-
nennurGeräte erzeugen, die auf op-
tischer Basis arbeiten. „Diesen Fre-
quenzbereich konnte erst die mo-
derneLasertechnik richtig erschlie-
ßen“, erklärt Beigang. Einen techni-
schen Durchbruch brachten vor al-
lem die Ultrakurzpuls-Laser, die es
seit Beginn der 1990er-Jahre gibt.
Ihre starken Lichtpulse, die nur ei-
nige Femtosekunden (billiardstel
Sekunden) kurz aufblitzen, jagen
Elektronendurcheine spezielleSen-
deantenne. Dabei senden diese Te-
rahertzstrahlenmit einem sehrbrei-
tenFrequenzspektrum aus.DiePhy-
siker Binbin Hu und Martin Nuss
von den berühmten Bell Labs in
Holmdel (New Jersey) nannten dies

T-Ray (T-Strahl).T-Strahlen sind at-
traktiv für das Aufspüren chemi-
scherVerbindungen,weil siemit ih-
rer Frequenzbreite viele spektrale
Fingerabdrücke erhaschen. „Bei der
Analyse von Gasen zum Beispiel
können wir auf einen Schlag viele
unterschiedliche Moleküle sehen“,
sagtBeigang.
Die Fähigkeit der Terahertz-

Strahlen, tief in Objekte einzudrin-
gen, prädestiniert sie für die zerstö-
rungsfreieMaterialprüfung.Zur Su-
che nach Fehlern, die sich imWerk-
stück verstecken, wird meist noch
Ultraschall eingesetzt. „Der Schall
muss aber immer über einen Kon-
takt ins Objekt eingekoppelt wer-
den“, sagt Beigang. „Terahertzsys-
temekönnendagegenmit einemge-
wissen Abstand arbeiten.“ Bosch
und Siemens entwickeln mit Tera-
Tec solche Prüfsysteme.
TeraView Limited in Cambridge

bietet Pharma-Unternehmen ein
Baukastensystem, dessen Grundge-
rät in Kopierergröße beispiels-
weise prüfen kann, ob in einer Pille
wirklich der erwünschte Wirkstoff
drin ist.Manche Tablette ist zudem
in Schichten aufgebaut, um verzö-
gert zu wirken. Ob derWirkstoff in
der richtigen Schicht steckt, kön-
nen die Geräte ebenfalls sichtbar
machen. Der hohe Preis von rund
280 000 Euro und die schrankarti-
gen Abmessungen behindern bis-
lang noch einen breiteren Einsatz.
SogenannteFaserlaser könnten sol-
chenTerahertzgerätenbald zu kom-
pakteren Maßen und moderateren
Preisen verhelfen. Die bildgeben-
denVerfahren kranken dagegen da-
ran, dass sie die Objekte Punkt für
Punkt abscannen. Das macht sie
langsam. „Heute arbeiten Entwick-
ler an Terahertzkameras, die flä-
chigeAufnahmenmachen können“,
berichtet Beigang, „diese werden
viel schneller sein“.
DieZukunftderTerahertztechni-

ken sieht Beigang optimistisch.Das
gegenwärtige Interesse aus der In-
dustrie sei groß, sagt er: „Innerhalb
der nächsten zwei bis drei Jahre
werden im Bereich der Qualitätssi-
cherungdie ersten industriellenAn-
wendungen kommen.“ In der Phar-
maindustrie ist es schon soweit.

QUANTENSPRUNG

Frauenquote –
zum letzten
Mal

DÜSSELDORF. Die Folgen der Er-
wärmung der Meere werden aus
Sicht des KlimaforschersMojib Latif
häufigunterschätzt.DerMeeresspie-
gel sei in den vergangenen 100 Jahren
um 20 Zentimeter gestiegen, und die
Hälfte davon sei allein auf die Erwär-
mung zurückzuführen.
„Jeder Körper, der sich erwärmt,

dehnt sich aus“, sagt der Wissen-
schaftler vom Leibniz-Institut für
Meereswissenschaften an der Uni-
versität Kiel. Künftig werde sich
diese Entwicklung noch verstärken –
mitdramatischenFolgen fürdieMen-
schen. Sturmfluten, Tsunamis oder

Hurrikane könnten noch schlimmere
Folgen haben als bisher.Ganze Land-
striche könnten überschwemmt wer-
den, sagte Latif. „Schlimm ist es aber
insbesondere, wenn noch andere Er-
eignisse hinzukommen. Überlegen
Sie mal, welche Folgen es hat, wenn
ein Tsunami einen Meter höher ist.
DasGleichegilt fürdieHurrikane.Al-
lein dass der Meeresspiegel einen
Meter höher ist, bedeutet schon eine
gigantischeZunahmedesSchadenpo-
tenzials.“Auch dieMenschen an den
deutschen Küsten seien von den Fol-
gen betroffen. „Jede Sturmflut wird
entsprechend höher auflaufen“, sagt

Latif. Bis zum Jahr 2100 könne allein
durch die thermische Expansion
– die Ausdehnung der Meere durch
Erwärmung – derWasserspiegel um
bis zu 80 Zentimeter steigen. Zusätz-
lich werde das Schmelzen des Eises
an den Polen einen Anstieg in der
gleichen Größenordnung bewirken,
so Latif.
Langfristig verschärft dieMeeres-

erwärmung aus Latifs Sicht auch die
Klimaprobleme. Bisher nähmen die
Meere rund 30 Prozent des ausgesto-
ßenen Treibhausgases Kohlendioxid
(CO2) auf. „In demMaße, in dem sich
dieMeere erwärmen, nimmt die Fä-

higkeit, CO2 aufzunehmen, ab.Damit
fachen wir den Treibhauseffekt an“,
sagt Latif.
Gleichzeitig erwartet Friedrich-

Wilhelm Gerstengarbe vom Pots-
dam-Institut für Klimafolgenfor-
schung (PIK) die Ausbreitung von
Wüsten.Wenn die Zunahme der glo-
balen Temperatur in 100 Jahren über
zwei Grad liege,würden viele Regio-
nen wegen Trockenheit unbewohn-
barwerden. „20ProzentderErdober-
fläche sind Halbwüsten, in denen
heute etwa eineMilliardeMenschen
leben – ihnen würde die Lebens-
grundlagewegbrechen.“ fk/dpa

DÜSSELDORF. NachdemEU-Kom-
promiss zurStammzellforschung for-
dert die Max-Planck-Gesellschaft li-
beralere Gesetze auch für Deutsch-
land. „Ich freue mich für Europa,
dass die Forschung mit embryonalen
Stammzellen auch nach dem deut-
schen Stichtag vonBrüssel finanziert
wird“, sagtederPräsidentderGesell-
schaft, Peter Gruss, der „Frankfurter
Rundschau“. Leider gelte dies aber
nicht fürdie deutschenWissenschaft-
ler, die auch nach dem Kompromiss
nur Stammzellen verwenden dürfen,
die vor dem 1. Januar 2002 erzeugt
worden sind.

„Diese Zellen sind mit tierischen
Zellen verunreinigt und können
nicht fürmedizinischeTherapien am
Menschen verwendet werden“, sagte
Gruss.DerChef derwichtigstendeut-
schen Forschungsgesellschaft for-
derte Bundestag und Regierung auf,
den EU-Kompromiss für Deutsch-
land zu übernehmen. Vor allem
müsse rasch die Strafandrohung ge-
gen deutsche Wissenschaftler vom
Tisch, die indirekt zum Fortschritt in
der Stammzellforschung in anderen
Ländern beitrügen.
Die EU-Forschungsminister hat-

ten am Montag in Brüssel beschlos-

sen, die embryonale Stammzellfor-
schung unter Auflagen weiter zu un-
terstützen. Die eigentliche Gewin-
nung der Stammzellen ausmenschli-
chen Embryonen soll allerdings
nicht gefördert werden. Dabei wer-
den Embryonen zerstört, was unter
anderen Bundesministerin Annette
Schavan für ethisch nicht vertretbar
erklärt hatte.
Die MPG und die Deutsche For-

schungsgemeinschaft, die einen gro-
ßenTeil deröffentlichenForschungs-
mittel inDeutschland vergibt, hatten
sich über die Entscheidung aus Brüs-
sel erleichtert gezeigt. dpa

DÜSSELDORF. Eine großehuman-
genetische Studie am Max-Planck-
Institut für Psychiatrie inMünchen
belegt, dass eine bestimmte Form
derDepression oftmit demAuftre-
ten eines gewissen Gens einher-
geht. Eine kanadische Studie fand
dieselbe genetische Veränderung
bei einer anderen Depressions-
form. Bislang galt eine gemeinsame
genetische Grundlage für die bei-
den Depressionserkrankungen als
ausgeschlossen; die Ergebnisse er-
öffnen daher neueWege für Thera-
pien.
Depressionskranke erleben im-

mer wieder Episoden mit Sympto-
men von Traurigkeit und Schwer-
mut. Während sich bei Patienten
mit „unipolarenDepressionen“ sol-
cheTiefsmit als normal empfunde-
nen Zeiten abwechseln, erleben Pa-
tienten mit „bipolarer Depression“
zusätzlich Phasen von Manie oder
Hypomaniemit stark erhöhter freu-
diger Erregung bis zuGrößenideen
und Verschwendungssucht. Dass
beide Formen erblich sind, ist seit
langem bekannt. Bei bipolarer De-
pression gehtman von einer Verer-
bung in 83 bis 93 Prozent der Fälle
aus; bei unipolarerDepression zwi-
schen 34 und 75 Prozent.
Die Münchener Forscher unter-

suchten nunGene von 1 000 Patien-
ten mit unipolarer Depression und
einer etwa ebenso großenKontroll-
gruppe; ihreKollegen amCHULRe-
search Center der Université Laval
inQuebec erforschtenGene von 213
Patienten mit bipolarer Depres-
sion.Dabei zeigte sich, dass etwa 30
Prozent der Patienten mit Depres-
sion diese Variation im P2RX7 Gen
zeigten. Zudem erhöht sich das Ri-
siko, an einer unipolaren Depres-
sion zu erkranken, um 40 Prozent,
wenn der heterozygoteGenotyp im
P2RX7Gen vorliegt.
Das Gen P2RX7 bestimmt das

Aussehen eines Kalzium-Ionenka-
nals für das Energieträger-Molekül
ATP in der Membran von Nerven-
zellenverschiedenerHirnregionen.
Die gefundene Genvariation verän-
dert den Rezeptor an der Schnitt-
stelle zu anderen Zellen. Daher be-
einflusst sie mit hoherWahrschein-
lichkeit die Zusammenarbeit zwi-
schen denZellen und damit die Sig-
nalübertragung imGehirn.
Eine gemeinsame genetische

Grundlage für beide Depressions-
formen wurde bisher ausgeschlos-
sen. Die beiden unabhängigen Stu-
dien eröffnen daher völlig neue
Wege in der Forschung. Weil
P2RX7 als Membrankomponente
von Molekülen direkt erreichbar
ist, bietet sie den idealen Angriffs-
punkt für zukünftige Antidepres-
siva, also Medikamente gegen De-
pressionen.
DerLeiter desMax-Planck-Insti-

tuts für Psychiatrie, Florian Hols-
boer, sagt: „Die Möglichkeit, gene-
tisch bedingte Funktionsänderun-
gen in Nervenzellen gezielt durch
Medikamente korrigieren zu kön-
nen, ist ein Neubeginn in der De-
pressionstherapie.Wir haben dank
der humangenetischen Befunde ei-
nen völlig neuartigen Wirkmecha-
nismus für die nächste Generation
der Antidepressiva entdeckt. Diese
werden vor allem schneller klinisch
wirksam sein als die jetzt verfügba-
renMedikamente.“ fk

Professor für
Evolutionsbiologie,
Konstanz

Klimatologen warnen vor Stürmen undWüsten
Die weltweite Erwärmung hat schon bisher denMeeresspiegel ansteigen lassen. Es wird noch schlimmer kommen.

Forscher fordern liberaleres Gesetz
Max-Planck-Gesellschaft will auch mit neueren Stammzellen forschen dürfen

Wellen undTeilchen
Strahlung bezeichnet in der
Physik die räumliche und
zeitlicheAusbreitung von
Energie.Sie kann als Teil-
chen- oderWellenstrahlung
beschriebenwerden.DieUn-
terscheidung ist eher histo-
risch.Nach heutiger Kennt-
nis hat jede Strahlung so-
wohl Teilchen- als auchWel-
leneigenschaften.

Sichtbar und unsichtbar
ElektromagnetischeWellen
begegnen uns imAlltag ne-
benWasserwellen und
Schallwellen amhäufigsten.
Zu ihnen gehören unter an-
deremdas sichtbare Licht
und die Rundfunkwellen,
aber auch die neuerdings im-
mer stärker erforschtenWel-
len im Terahertzbereich. Im
Gegensatz zu Schallwellen

handelt es sich bei elektro-
magnetischenWellenwie
beiWasserwellen um Trans-
versalwellen, das heißt, Aus-
breitungsrichtung und

Schwingungsrichtung ste-
hen senkrecht zueinander.
Physikalisch betrachtet, han-
delt es sich bei elektromag-
netischenWellen um sich

ausbreitende Schwingungen
des elektromagnetischen
Feldes.DasBesondere an ih-
nen ist, dass keinMedium
(etwa Luft oderWasser) da

seinmuss; sie können sich
im absolut leerenRaum fort-
pflanzen. In einemMedium
schwächen sich elektromag-
netischeWellen je nach des-
senDurchlässigkeit ab.

Wellensspektrum
ElektromagnetischeWellen
sind im elektromagneti-
schenSpektrumnach der
Wellenlänge sortiert: von Ra-
diowellen, deren Länge zwi-
schen einigen Zentimetern
undmehrerenKilometern
liegt, bis zu sehr kurzwelli-
gen (imNanobereich!) und
damit energiereichenGam-
mastrahlen.Die Frequenz
(Häufigkeit der Schwingung)
einer Strahlung errechnet
sich schlicht dadurch, dass
die Lichtgeschwindigkeit
durch dieWellenlänge ge-
teilt wird.
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Bei derSuche nachdemheimlichen Loch imZahn (rosa im rechtenBild) können FalschfarbenbildermitHilfe derTerahertz-StrahlungwertvolleDienste leisten– zumal die gesundheitsschädlichen Folgen
derRöntgenstrahlung entfallen.Das Bild in derMitte zeigt den Zahnschmelz (gelb) und das knochenähnliche Zahnbein (grün).

ELEKTROMAGNETISCHE STRAHLUNG

Studie öffnet
Wege für neue
Antidepressiva

Strahlen für den Durchblick
Terahertz-Wellen ermöglichen das Aufspüren versteckterWaffen und werden dieMaterialprüfung künftig erleichtern
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