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POLITIK / KOMMENTAR
Elektronische Gesundheitskarte Türöffner biopolitischer Bemächtigung
Vom 1. Oktober an soll die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte (e-Card) vollzogen
werden. Geplant war dieser Frontalangriff auf die Datensicherheit im
Gesundheitswesen bereits für 2006,
doch führten ungelöste technische
Probleme, Pannen bei Testläufen und
Einwände von Experten dazu, daß
das Vorhaben mehrfach verschoben
werden mußte ... (Seite 3)
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Wie China Pakistan zum Atommachtstatus verhalf

Korrespondenz A. Q. Khans liefert neue, bisher unbekannte Details

2011 feiern die Volksrepublik China und die Islamische Republik Pakistan sechzig Jahre diplomatischer
Beziehungen. Islamabad hat die
Freundschaft Pekings dringend nötig, denn seit einigen Tagen werfen
die USA dem pakistanischen Geheimdienst Inter-Services Intelligence Directorate (ISI) offen vor,
mittels des Hakkani-Netzwerkes
einen Stellvertreterkrieg gegen die
NATO in Afghanistan zu führen.
Washington droht inzwischen mit
Vergeltungsmaßnahmen, die, im
UMWELT / MEINUNGEN Falle ihrer tatsächlichen Durchführung, beide Atomstaaten an den
Der Sauerstoffgehalt der Atmo- Rand eines militärischen Konfliktes brächten. Von Bedeutung sind
sphäre ist keine Konstante
daher die Worte Meng Jianzhus,
Neue Studie zur Versauerung von des Stellvertretenden PremierminiLuft, Boden und Wasser ... (Seite 6) sters Chinas, der am 26. September
bei einem großangelegten Staatsbesuch in Islamabad erklärte, China würde Pakistan "in jeder Stunde
der Not" beistehen.
In einer an die Adresse Washingtons gerichteten Mahnung unterstrich der pakistanische Premierminister Yusuf Raza Gilani auf derselben Pressekonferenz die Tragweite der Äußerung des Delegationsleiters aus Peking, als er erklärte: "China unterstützt kategorisch Pakistans Bemühungen zur
Aufrechterhaltung seiner Souveränität, Unabhängigkeit und territorialen Integrität". Nur wenige
Stunden zuvor hatte Gilani der Regierung Barack Obamas unter ausdrücklichem Verweis auf Pakistans

Souveränität von irgendwelchen
Vorstößen der Spezialstreitkräfte
USA gegen Ziele im Rückzugsgebiet der Hakkani-Kämpfer im pakistanischen Grenzbezirk Nordwasiristan dringend abgeraten.
Seit die USA 2008 mit Indien einen
völkerrechtlich umstrittenen Vertrag über die Zusammenarbeit im
zivil-nuklearem Bereich abschlossen - um Neu-Delhi von der Teilnahme am Bau einer 2500
Kilometer langen Pipeline zur Beförderung von Öl und Gas aus dem
Iran abzubringen -, kommen sich
Pakistan und China immer näher.
Die Pakistaner, die zur Unterstützung des "Antiterrorkrieges" der
NATO in Afghanistan große Opfer
gebracht haben, fühlen sich durch
die Sonderbehandlung ihres Erzrivalen zurückversetzt und wenden
sich China, dem großen strategischen Konkurrenten der USA, zu.
Die wirtschaftlichen Beziehungen
beider Länder wachsen kontinuierlich. Die Chinesen richten eine
Straßenverbindung ein, die den
Transport von Mensch und Ware
von dem von ihnen gebauten Tiefseehafen in belutschistanischen
Gwajar an der Zufahrt zum Persischen Golf über die Grenze bis Tibet und in die westchinesische
Provinz Xinjiang hinein erleichtern
soll. Darüber hinaus bauen chinesische Ingenieure in Chasma in der
Provinz Punjab zwei Atommeiler,
die zusammen 680 Megawatt
Strom produzieren. Dort stehen be-
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reits zwei Kernkraftwerke: das von
den Kanadiern gebaute Chasma-1
(Inbetriebnahme 1972) und das von
den Chinesen errichtete Chasma-2
(Inbetriebnahme 1999).
Zur chinesisch-pakistanischen
Freundschaft gehört auch die umfangreiche Hilfe, die Peking Islamabad bei der Beschaffung seines
Atomwaffenarsenals geleistet hat.
Über diesen wenig beleuchteten
Aspekt der gemein- samen Geschichte beider Staaten strahlte der
US-Nachrichtensender Fox News
vor wenigen Tagen unter Verweis
auf bislang unveröffentlichte Angaben des "Vaters" der pakistanischen Atombombe, Abdul Qadeer
Khan, einen Bericht aus. Der Metallurge, der seit Anfang 2004 in Pakistan unter Hausarrest steht, wird
von den US-Behörden bezichtigt,
zur Verbreitung von Nukleartechnologie im großen Stil beigetragen
zu haben, unter anderem durch Verkäufe an den Iran, Libyen und Nordkorea. Pakistans Regierung behauptet, Khan hätte sich als Nukleartechnologiever- käufer ohne Wissen der Behörden in Islamabad
bzw. der pakistanischen Militärführung in Rawalpindi betätigt.
Khan sieht sich dagegen als Sündenbock, denn seine Aktivitäten
wurden jahrelang nicht nur von der
obersten Staatsführung Pakistans
unterstützt und finanziert, sondern
auch von der CIA gedeckt. Nur
dank der schützenden Hand des
US-Auslandsgeheimdienstes wurde Khan nicht verhaftet, als er in
den siebziger Jahren ohne ausdrückliche Erlaubnis von seinem Arbeitsplatz beim halbstaatlichen
niederländischen Unternehmen Urenco unter anderem Blaupausen
zum Bau von Uranzentrifugen mit
nach Pakistan nahm. Dies weiß
man aus einem Interview, das der
frühere holländische Premierminister Ruud Lubbers 2005 gab.
Kurz vor seiner Verhaftung Ende
2003 hat Khan in einem oder mehSeite 2

reren Briefen an seine niederländische Frau Henny pikante
Einzelheiten über das pakistanische
Atomwaffenprogramm und die daran beteiligten Personen, Firmen
und staatlichen Einrichtungen festgehalten und sie gebeten, das Material im Notfall über die Medien,
insbesondere über den britischen
Journalisten Simon Henderson, in
Umlauf zu bringen. Für Khan stellt
das Material eine Art Versicherung
dar, um unter bestimmten Situationen seine Version der Ereignisse belegen und den eigenen Ruf
wiederherstellen zu können. Die
jüngste Bekanntgabe vom InsiderWissen Khans erfolgte letzte Woche, als Henderson Fox News Material zukommen ließ. Über die
neueste Enthüllung berichtete die
Times of India am 25. September.
In dem zitierten inzwischen fast
acht Jahre altem Briefschrieb Khan
über seine früheren Gönner in Islamabad und anderswo, sie hätten ihn
"zuerst benutzt" und würden mit
ihm "ein schmutziges Spiel spielen". Für den Fall, daß versucht würde, ihn "reinzulegen", drohte Khan
mit einer "entscheidenden Antwort". Die brisan- testen Textpassagen aus dem Khan-Brief
veröffentlichte die Times of India
wie folgt:

Sie wissen, daß wir 15 Jahre lang
mit China kooperierten. Wir rich
teten in Hanzhong (250 Kilometer
südwestlich von Xian) eine Zentri
fugenanlage ein. Wir haben 135 C
130 Transportflugzeugladungen
voller Maschinen, Wechselrichter,
Ventile, Durchflußmesser und
Druckmesser hingeschickt. Unsere
Techniker verbrachten dort Wo
chen, um zu helfen, und deren Tech
niker hielten sich hier immer
wieder wochenlang auf. Der frühe
re Minister Liu We, der Vizemini
ster Li Chew und Vizeminister
Jiang Shengjie haben uns regelmä
ßig besucht.
(...)
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Die Chinesen haben uns Zeichnun
gen einer Atomwaffe, 50 Kilo
gramm angereichertes Uran, 10
Tonnen Uranhexafluorid UF6 (Na
turzustand) und 5 Tonnen UF6
(3%) [angereichert] gegeben. Die
Chinesen haben der PAEC [Paki
stan Atomic Energy Commission,
Konkurrenzorganisation zu Khan
Research Laboratories] geholfen,
eine UF6Anlage, einen Reaktor
zur Gewinnung von Plutonium und
eine Wiederaufbereitungsanlage
einzurichten.

Möglicherweise dient die jüngste
Enthüllung Khans dazu, den USA
im aktuellen Streit mit Pakistan
Vorteile zu verschaffen. Wenngleich seine Angaben für den Laien spektakulär sein mögen, dürften
sie für Washington, Peking, Islamabad und Neu-Delhi und ihre jeweiligen Geheimdienste vermutlich
keine Neuigkeiten darstellen. Im
ersten Interview, das Khan nach
seiner Verhaftung gab, nämlich am
28. Mai 2008 per Telefon mit Declan Walsh, dem Korrespondenten
der britischen Tages- zeitung Guardian in Islamabad, hatte er behauptet, zu seinem berühmten Fernsehgeständnis vier Jahre zuvor an der
Seite des damaligen pakistanischen
Präsidenten, General Pervez Musharraf, gezwungen worden zu sein.
Er erinnerte daran, daß Pakistan
niemals Unterzeichnerstaat des
Atomwaffensperrvertrages gewesen ist und wies damit den Vorwurf,
er hätte gegen internationale Gesetze verstoßen, als sachlich unbegründet zurück. Berichte, wonach
er Kernwaffentechnologie ans Ausland verkauft habe, tat er als "westlichen Humbug" und "ein Haufen
Mist" ab. Damals machte Khan
westliche Zwischenhändler, die unter Geheimdienstschutz standen,
für die illegale Verbreitung von
Atomwaffentechnologie verantwortlich: "Sie haben uns beliefert,
sie haben die (Iran, Libyen und
Nordkorea - Anm. d. Red.) beliefert ... halt jeden, der zahlen konnte".
Sa. 1. Oktober 2011
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POLITIK / KOMMENTAR
Elektronische Gesundheitskarte - Türöffner biopolitischer Bemächtigung
Vom 1. Oktober an soll die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte (e-Card) vollzogen werden.
Geplant war dieser Frontalangriffauf
die Datensicherheit im Gesundheitswesen bereits für 2006, doch führten
ungelöste technische Probleme, Pannen bei Testläufen und Einwände von
Experten dazu, daß das Vorhaben
mehrfach verschoben werden mußte. Protest von Ärzten, Krankenkassen und Datenschützern erzwang
einen Schrumpfungsprozeß, in dessen Verlauf das futuristische Konzept, alle erdenklichen Daten auf der
e-Card zu vereinen, auf ein dürftiges
Endprodukt reduziert wurde. Obgleich das Projekt inzwischen weithin als gescheitert, nutzlos oder sogar
kontraproduktiv eingeschätzt wird,
hält das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) an seiner Durchsetzung fest. Um diese ungeachtet
verbreiteter Skepsis und Zweifel auf
den Weg zu bringen, nötigt eine Gesetzesänderung die Krankenkassen,
bis Ende des Jahres an 10 Prozent ihrer Versicherten e-Cards auszugeben.
Erfüllen sie diese Auflage nicht, müssen sie eine Minderung ihrer Verwaltungsausgaben für das Jahr 2012 um
zwei Prozent gegenüber 2010 und damit eine Strafe in Millionenhöhe hinnehmen. [1]
Da in der Konsequenz höchst private und intime Daten von mehr als 70
Millionen Versicherten auf Servern
angehäuft und abrufbar gemacht werden sollen, droht das aus gutem
Grund durch die ärztliche Schweigepflicht geschützte Arzt-Patienten-Verhältnis gezielt aufgebrochen zu
werden. Mit Hilfe der neuen Informationstechnologien Zugewinn sowohl für medizinische Forschung als
auch Administration im Sinne profitrelevanter und sozialutilitaristischer Ergebnisse zu generieren,
erklärt die Rechtsansprüche auf MenSa. 1. Oktober 2011

schenwürde und Privatsphäre im Ge- können die Angehörigen sich für
sundheitswesen für kontraproduktiv oder gegen eine Transplantation ausund mithin entbehrlich.
sprechen. Mit der Entscheidungslösung will man jeden mündigen
Da die e-Card im Unterschied zur her- Erwachsenen dazu zwingen, sich zur
kömmlichen Versichertenkarte netzfä- Organspende zu positionieren.
hig ist, können die auf ihr gespeicherten Patientendaten aufZentralser- Bislang hat sich nur eine Minderheit
ver ausgelagert werden, aufderen Be- möglicher Spender vor dem Tod zu
stände eine Vielzahl von Teilnehmern einer Organspende bereiterklärt.
am Gesundheitswesen jederzeit zugrei- Wenngleich Umfragen zufolge bis zu
fen kann. Damit wird ein Datenfundus zwei Drittel der Bundesbürger gegeschaffen, der fremdem Zugriff Tür neigt zu sein scheinen, nach dem Tod
und Tor öffnet. Auch die Betreiberge- Organe zu spenden, haben doch wesellschaft, die die Technik zur Verfü- niger als 20 Prozent jemals einen Orgung stellt, hat den Schlüssel zu den ganspendeausweis oder ein verPatientendaten, der Chip aufder Karte gleichbares Dokument ausgefüllt.
ist für Experten in Minutenschnelle aus- Steht eine Transplantation an, verhält
lesbar und ein elektronisches Netz- es sich ähnlich, denn in fast 80 Prowerk, das keine Sicherheitslücken zent der Fälle sind die Angehörigen
aufweist, muß erst noch erfunden wer- gezwungen, die von dem für tot erden. Dabei sind solche illegalen Ein- klärten Patienten zuvor nicht getrofgriffe nur ein Nebenkriegsschauplatz fene Entscheidung zu fällen. So
verglichen mit dem entufernden admi- kamen im vergangenen Jahr 482
nistrativen Interesse, sich dieser begehr- Transplantationen in Deutschland
ten Ressource zu bemächtigen, zu der nicht zustande, weil Angehörige eiman sich künftig per Gesetzesänderung ne mögliche Organspende im Gelegalen Zugang verschaffen kann, wie spräch mit den Ärzten ablehnten. [2]
das heute von interessierter Seite für
Von Bahr zu einem "Akt der Nächunmöglich erklärt wird.
stenliebe" verklärt und dem gesundDaß es sich bei der e-Card um den heitspolitischen Sprecher der SPD,
entscheidenden Türöffner zur Privat- Karl Lauterbach, als das "wichtigste
sphäre des Patienten und dessen ent- Gesetz der Legislaturperiode" hochgrenzter biopolitischer Nutzbar- gelobt, soll mit vereinten Kräften das
machung handelt, unterstreicht die Transplantationsgesetz geändert werInitiative, mit ihrer Hilfe den Nach- den, um den Patienten als Organschub an Spenderorganen zu beför- spender an die Kandare zu nehmen.
dern. Was Bundesgesundheits- Ließe sich die elektronische Gesundminister Daniel Bahr diesbezüglich heitskarte tatsächlich einführen - was
aufgegriffen hat, ist eine Kreation der deren engagierte Kritiker zu verhinFraktionsvorsitzenden Volker Kau- dern trachten - und auf dieser Patiender (CDU/CSU) und Frank-Walter tenkarte die Spendebereitschaft
Steinmeier (SPD), die in Deutschland speichern, rückte dies den langerseit 1997 geltende erweiterte Zustim- sehnten Durchbruch hin zu einer Vermungslösung bei der Organspende in pflichtung der Bürger zur Organeine Entscheidungslösung umzuwan- spende in greifbare Nähe.
deln. Liegt kein Organspendeausweis
oder ein anderes entsprechendes Do- Mit der ökonomischen Durchdrinkument eines Spendewilligen vor, gung des Gesundheitswesens und der
www.schattenblick.de
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Objektivierung des Menschen zu einem Katalog an physiologischen
Meßwerten und standardisierten
Krankheitsbildern nimmt die Entnahme und Übertragung von Organen
den Charakter eines Tauschhandels
an, der im illegalen Organhandel seine marktwirtschaftliche Entsprechung erfährt. Die dazu geschaffene
Voraussetzung der Vorverlagerung
des Todeszeitpunkts ist Gegenstand
einer Kontroverse, die den Sachwaltern biopolitischer Begehrlichkeiten
ein Stachel im Fleisch bleibt. Die im
Gefolge der ersten Herztransplantation in Südafrika zum Zweck legaler
Organentnahme geschaffene Definition des Gehirntods als Todeskriterium durch das Harvard-Komitee in
Boston erinnert nicht von ungefähr
an einen Verwaltungsakt. Vorsitzender des Komitees war Henry K. Beecher, der in den 50er Jahren die
amerikanische Folterforschung beraten hatte. [3]
Aus dem Umstand, daß vor vier Jahrzehnten auf Grundlage des sogenannten Hirntod-Konzeptes das Ausweiden angeblich Verstorbener legalisiert wurde, kann nicht geschlußfolgert werden, daß für hirntot erklärte
Menschen tatsächlich tot seien. Dabei sind die Einwände der Hirntodkritiker keineswegs spekulativer oder
laienhafter Natur. Wenn sie auch
beim unmittelbaren Empfinden beginnen, daß der "hirntote" Patient in
vielerlei Hinsicht lebendig wirkt, so
greifen sie in Verfolgung dieses Zweifels doch tiefhinein in die Ungereimtheiten, Widersprüche und Täuschungsmanöver der Transplantationsmedizin. Erfährt man, daß bei 75
Prozent aller "hirntoten" Menschen
Bewegungen der Arme und Beine
festzustellen sind, Wunden bei ihnen
ausheilen können und keinerlei Merkmale einsetzendes Verfalls auftreten,
wird man sie als Bewußtlose empfinden. Der Deutsche Berufsverband für
Krankenpflege (DBfK), dessen Mitglieder die größte Berufsgruppe bilden, die direkt an Organentnahmen
und Organimplantationen beteiligt
sind, versteht den Begriff "Hirntod"
Seite 4

als ein Kunstwort und betrachtet
einen hirntoten Menschen als einen
Sterbenden. Als der Verband 1995 in
einer Anhörung vor dem deutschen
Bundestag wegen des 1997 verabschiedeten Transplantationsgesetzes
eine Stellungnahme abgeben konnte,
hat er sich, wie auch die Arbeitsgemeinschaft deutscher Schwesternverbände, gegen die Gleichsetzung von
"hirntot" und tot ausgesprochen.
Sachkundige Mediziner haben 1995
vor dem Gesundheitsausschuß des
Deutschen Bundestages dargelegt,
daß der Ausfall der gesamten Hirnfunktionen, dessen Nachweis in
Deutschland zur Feststellung des
"Hirntods" erforderlich ist, überhaupt
nicht ermittelt werden kann: Ein EEG
messe nur drei Millimeter tief unter
der Schädeldecke; alles, was darunter liege, könne überhaupt nicht erfaßt werden. Auch halten es sogar
einige namhafte Transplantationsbefürworter augenscheinlich für möglich, daß hirntote Menschen
Schmerzen empfinden können. Bei
der Organentnahme schnallt man die
angeblich Toten fest und verabreicht
ihnen Muskelrelaxanzien, damit die
sogenannten Reflexe während der
Operation nicht auftreten. Ferner darf
die Einstufung als "hirntot" erst dann
vorgenommen werden, wenn zwei
entsprechende Diagnostiken durchgeführt worden sind. Statistischen
Daten ist jedoch zu entnehmen, daß
2010 fast 90 Prozent der Organentnahmen innerhalb von 24 Stunden
nach der zweiten Diagnose beendet
worden. Das läßt darauf schließen,
daß die Einschätzung der Verwertbarkeit inoffiziell viel früher vorgenommen wird und die diagnostische
Pflicht eine Routinehandlung darstellt. [4]
Ob es sich also bei der Organspende,
wie deren Befürworter werben, um
die letzte Gabe eines Verstorbenen an
einen Lebenden handelt, die den
einen nicht schmerzt, den anderen
aber rettet, darf gelinde gesagt bezweifelt werden. Die Etablierung einer zentralistischen Struktur
www.schattenblick.de

medizinaladministrativer Verfügungsgewalt zum Anlaß zu nehmen,
die Erträge der "Organernte" durch
eine weitergehende Intervention in
die Intimsphäre der Patienten zu steigern, unterstreicht den instrumentellen Charakter dieser Form substitutiver Medizin. Was technisch
machbar ist, erhält allzu leicht den
Vorzug vor prinzipiellen Wertentscheidungen, zu denen etwa auch die
Aufhebung des Mißverhältnisses
zwischen dem medizinischen Notstand, der Millionen Menschen in
aller Welt therapeutische Basisleistungen vorenthält, und den stets nur
einer Minderheit vorbehaltenen Privilegien der HighTech-Medizin gehörte.
Angesichts der innovativen Dynamik, die IT-Großprojekte wie die eCard entfalten, ist auch vor Entwicklungen zu warnen, bei denen der
anwachsende Kostendruck im Gesundheitswesen Entscheidungen
über Leben und Tod beeinflußt. Das
abschreckende Beispiel der Niederlande und anderer EU-Staaten, in
denen de facto eine Form von legalisierter Euthanasie, die auch nichteinwilligungsfähige Patienten betreffen kann, betrieben wird, könnte
um so leichter um sich greifen, wenn
die Evaluation und Selektion angeblich nicht mehr lohnenden Lebens
auf Knopfdruck für ganze Bevölkerungen vollzogen werden könnte.
Fußnoten:
[1] http://www.schattenblick.de/infopool/politik/report/prbe0072.html
[2] http://www.faz.net/artikel/C30923/organspende-auf-dem-wegzur- entscheidungsloesung30726042.html
[3] http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/report/bkrb0013.html
[4] http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/report/bkri0004.html
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UMWELT / MEINUNGEN
Der Sauerstoffgehalt der Atmosphäre ist keine Konstante
Neue Studie zur Versauerung von Luft, Boden und Wasser

Wie werden sich die massiven Veränderungen der Geosysteme auf die Freisetzung von Sauerstoff auswirken?

Es ist hinlänglich bekannt, daß durch
die Zunahme der anthropogenen
Treibhausgase nicht nur die globale
Durchschnittstemperatur steigt, sondern auch die Ozeane versauern. Dabei nimmt ihre Absorptionfähigkeit
für Kohlendioxidemissionen ab, marine Arten sterben aus und mit ihnen
das Phytoplankton. Das setzt jedoch
bei Stoffwechselvorgängen normalerweise den auch für die Landbewohner wie uns Menschen lebenswichtigen Sauerstoff frei, woraus
folgt, daß zwischen anthropogenen
Treibhausgasen, dem Säuregrad der
Ozeane und dem Sauerstoffgehalt der
Atmosphäre Abhängigkeiten bestehen.
Im allgemeinen nimmt es der Mensch
als selbstverständlich an, daß ihm
ständig genügend Sauerstoff zur Verfügung steht. Dieser Vorstellung unterliegt selbst die Umweltbewegung,
in der viel über die Endlichkeit von
Ressourcen, allen voran des für die
Industriegesellschaft von heute kaum
ersetzbaren Erdöls diskutiert wird.
Die Menschheit macht jedoch den
Eindruck, als sei sie wie der Taucher,
der vergessen hat, daß er ständig über
einen Schlauch mit Atemluft versorgt
wird. Würde die Pumpe ausfallen,
mit der das lebenswichtige Gas in die
Tiefe befördert wird, müßte er verenden.
Die Verhältnisse bei der Sauerstoffzufuhr der Atmosphäre sind etwas
komplexer gestaltet als bei einem Taucher. Fast die Hälfte der Sauerstoffzufuhr in die Atmosphäre leistet das
Phytoplankton der Ozeane, etwa 30
Prozent kommen durch die tropischen Regenwäldern hinzu. Zur Zeit
beträgt der atmosphärische Sauerstoffgehalt knapp unter 21 Prozent,
Seite 6

mit geringfügig sinkender Tendenz.
Das sollte jedoch nicht zu dem Eindruck verleiten, es existierte ein Wirkzusammenhang zwischen Freisetzung und Verbrauch, so daß der
Wert von 21 Prozent erhalten bleibt.
Unsere Lebensvoraussetzung ist kein
stabiler Zustand, sondern Ergebnis
von Verhältnissen in der Natur, deren
Voraussetzungen bereits vor langer
Zeit angelegt wurden. Es gibt keine
Gesetzmäßigkeit, nach der die Zufuhr an Sauerstoffdem Verbrauch entsprechen muß.
Ein Verlust der tropischen Regenwälder aufgrund des Ausbaus der Plantagenwirtschaft, des wachsenden
Bedarfs an Edelholz oder klimatischer Veränderungen und ein globales Absterben des Phytoplanktons
hätte den gleichen Effekt, als wenn
man den Durchmesser des Sauerstoffschlauchs unseres selbstvergessenen
Tauchers allmählich zusammenquetschte. Irgendwann kommt der
Moment, da er den Mangel nicht
mehr durch eine Erhöhung der Atemfrequenz oder -tiefe kompensieren
kann.
Erdgeschichtlich gesehen wäre es
kein einzigartiger Vorgang, daß Arten aufgrund Sauerstoffmangels aussterben. Es gab Zeiten, da enthielt die
Erdatmosphäre überhaupt keinen freien Sauerstoff und auch kein Leben.
Zur Zeit beispielsweise der Dinosaurier lag der O2-Gehalt dagegen bei
rund 30 Prozent, was als wichtige
Voraussetzung für das enorme Größenwachstum der Lebewesen der damaligen Zeit angesehen wird. In
manchen erdgeschichtlichen Perioden war der O2-Gehalt auf 15 Prozent gesunken, was wiederum nur für
kleinere Tiere hinnehmbar war; der
www.schattenblick.de

Menschen hätte vermutlich nicht
überlebt.
Jüngere wissenschaftliche Studien
geben genügend Anlaß, die Frage
nach der Verfügbarkeit von Sauerstoff aufzuwerfen. Eine Forschergruppe des Geologischen Dienstes
der USA (USGS - U.S. Geological
Survey) und der Universität von Virginia haben nach eigenen Angaben
erstmals eine Studie zum Versauerungsgrad von Luft, Boden, Süß- und
Meerwasser durchgeführt und herausgefunden, daß in sämtlichen
Sphären die Versauerung aufgrund
menschlicher Einflüsse zunimmt,
wie der Environmental News Service
berichtete. [1] Abschätzungen zum
Sauerstoffgehalt waren nicht das
Thema der Forscher, aber selbstverständlich würden ihre Resultate auch
dabei eine Rolle spielen.
Als Hauptfaktoren der Versauerung
der Erdsysteme identifizieren die
Forscher, die ihre Studie im Journal
"Applied Geochemistry" veröffentlichten, den Abbau und die Verbrennung von Kohle, die Gewinnung und
das Einschmelzen von Erzen sowie
den Einsatz von Stickstoffdünger.
USGS-Forscherin und Studienleiterin Karen Rice brachte die Hoffnung
zum Ausdruck, daß ihre Untersuchung Ausgangspunkt für Maßnahmen zum Schutz der Atmosphäre,
des Wassers und der Böden für das
menschliche Leben werde.
Die Forschergruppe ist so vorgegangen, daß sie zunächst eine Reihe von
Weltkarten beispielsweise zum Kohleabbau und -verbrauch, des Düngereinsatzes und der Kupferproduktion
in den verschiedenen Ländern erstellt
hat. Dann wurden diese InformatioSa. 1. Oktober 2011
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nen mit der zu erwartenden Bevölkerungsentwicklung bis zum Jahr 2050
korreliert, wobei die Forscher versuchten, den Einfluß technologischer
Veränderungen, administrativer Regulationen und anderer Faktoren zu
berücksichtigen. Im Endergebnis trafen die Experten Prognosen zur lokalen, regionalen und globalen
Entwicklung der Versauerung.

wärtig noch kein Bestandteil eines
Diskurses der Forschergemeinde
oder der Umweltbewegung ist, bedeutet das nicht, daß die Frage, ob
die Voraussetzungen der Sauerstoffversorgung des Planeten gesichert
sind, ignoriert werden kann. Vielleicht werden eines Tages Studien
wie die oben erwähnte zur Versauerung von Erde, Luft und Wasser als
Vorboten einer lange Zeit zu wenig
Über den zunehmenden Säuregrad beachteten Entwicklung bezeichnet.
von Ozeanen wurde schon viel berichtet. [2] Forscher schätzen, daß Heute kann man noch den Eindruck
täglich 20 Millionen Tonnen und da- gewinnen, daß die Frage nach der
mit etwa 30 Prozent der anthropoge- Verfügbarkeit von Sauerstoffvernachnen Kohlendioxidemissionen von lässigbar ist, da dessen atmosphäriden Meeren absorbiert werden. Al- scher Gehalt kaum Veränderungen zu
lerdings scheint dieser Wert starken unterliegen scheint. Ein Politiker säSchwankungen zu unterliegen, ent- he keinen Handlungsbedarf, solange
sprechend unsicher sind die Angaben es keinen nachweisbaren Rückgang
zur ozeanischen CO2-Aufnahmeka- an diesem lebenswichtigen Gas gibt.
pazität. So hatte vor einigen Jahren Auch könnte man argumentieren, daß
eine russisch-japanische Forscher- genügend andere Gründe bestehen,
gruppe berichtet, daß das Meer west- warum die tropischen Regenwälder
lich von Japan überhaupt kein CO2 nicht abgeholzt oder die Bestände des
mehr aufnimmt. [3] Weiteren Studi- Phytoplanktons, das die Grundlage
en zufolge verringert sich die CO2- der marinen Nahrungskette bildet,
Absorbtionsfähigkeit mit dem Grad von der auch die Menschen abhänder Versauerung, es scheint also eine gig sind, gesichert werden sollten.
Art Sättigungseffekt einzutreten. Zu- Aber da der Sauerstoffgehalt der Atgleich verringert sich der Sauerstoff- mosphäre keine natürliche Konstangehalt der Ozeane. [4]
te ist, könnte man sich möglichst
frühzeitig mit der Frage konfrontieEs paßt so gar nicht zum menschli- ren, ob uns eines Tages die Luft auschen Ordnungsdenken, wonach die geht und ob nicht rechtzeitig etwas
Natur in Kreisläufen organisiert ist, dagegen unternommen werden sollte.
doch die Sauerstoffversorgung der
Atmosphäre unterliegt keinem Kreislauf. Es kann zu einer Schere zwischen Verbrauch und Freisetzung Fußnoten:
kommen, und die Menschen arbeiten
gegenwärtig intensiv daran, daß sie [1] " Not Just Oceans: Acid Levels Risich öffnet. Eine wachsende Weltbe- sing in Air, Soil, Freshwater", EnvironNews Service (ENS), 23.
völkerung und die Industrialisierung, ment
September
2011 http://www.ens-newswidie geradezu einen sauerstoffverzeh- re.com/ens/sep2011/2011-09-23renden Weltenbrand mit zahllosen 092.html
kleinen und größeren Feuerstellen vom Rasenmäher bis zum Elektrizi- [2] "The Impact of Climate Change on
tätskraftwerk - ausgelöst hat, steigern the World's Marine Ecosystems", Hoeghden Verbrauch an verfügbarem Sau- Guldberg et al., Science, 2010; 328
erstoff. Umgekehrt sorgen der mas- (5985): 1523, DOI:
sive Verlust an Phytoplankton [5] und 10.1126/science.1189930
die Rodung tropischer Regenwälder
für einen Rückgang der O2-Freiset- [3] "Sudden, considerable reduction in
zung. Nur weil dieses Thema gegen- recent uptake of anthropogenic CO2 by
Sa. 1. Oktober 2011
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the East/Japan Sea", G.-H. Park, K. Lee
und P. Tishchenko (2008), Geophys. Res.
Lett., 35, L23611,
doi:10.1029/2008GL036118.
[4] "Arctic Ocean full up with carbon dioxide", Nature, 22. Juli 2010,
doi:10.1038/news.2010.372
http://www.nature.com/news/2010/100722/full/news.2
010.372.html
[5] "Ocean greenery under warming
stress. A century of phytoplankton decline suggests that ocean ecosystems are in
peril", Nature, 28. Juli 2010,
doi:10.1038/news.2010.379
http://www.nature.com/news/2010/100728/full/news.2
010.379.html

SPORT / BOXEN
Abraham mit Tempo 230 auf
der Berliner Stadtautobahn
Polizei stoppt Ferrari des
rasenden Exweltmeisters

Arthur Abraham hat mit seinem Ferrari einen neuen Berliner Rekord der
unrühmlichen Art aufgestellt. Der 31
Jahre alte Exweltmeister fuhr auf der
Stadtautobahn mit 230 Stundenkilometern, obgleich dort nur Tempo 80
erlaubt ist, und wurde daraufhin von
der Polizei gestoppt. Abraham war
eigenen Angaben zufolge auf dem
Weg ins Stage-Theater am Potsdamer
Platz, wo die "Goldene Henne" verliehen wurde. Da er sich offenbar
verspätet hatte, raste er über die A
113 in Richtung Innenstadt. Dabei
scheuchte er mit der Lichthupe andere Fahrzeuge aus dem Weg und wurde schließlich von einem Videowagen der Polizei gefilmt, den er
kurz zuvor überholt hatte. Mit Martinshorn und Blaulicht nahmen die
Beamten die Verfolgung auf und holten den Ferrari an der Anschlußstelle Oberlandstraße in Tempelhof
wieder ein. Um weitere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung zu
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vermeiden, begleiteten die Polizisten
Cecilia Braekhus boxt im
Abraham anschließend bis zum Pots- Kopenhagener Parken-Stadio
damer Platz. [1]
Cecilia Braekhus freut sich darauf,
Nun erwarten Abraham 1.360 Euro vor 20.000 Zuschauern im KopenhaStrafe, vier Punkte in Flensburg und gener Parken-Stadion aufzutreten.
ein Fahrverbot von drei Monaten. Die Weltmeisterin der Verbände
Dem Boxer ist dieser Vorgang nicht WBA, WBC und WBO im Weltergeunbekannt, da er als Wiederholungs- wicht bestreitet ihre nächste Titelvertäter fleißig Flensburger Punkte sam- teidigung am 5. November im
melt. Zuletzt wurde er im November Vorprogramm des Duells zwischen
2009 mit Tempo 168 auf der Stadt- Lokalmatador Mikkel Kessler und
autobahn geblitzt. Damals stritt er die Robert Stieglitz. Die beiden SuperTat jedoch ab und erklärte, ein Freund mittelgewichtler kämpfen um den
habe den Wagen gefahren. "Ich habe WBO-Titel des Deutschen, der beim
ihn mit literweise Blut und Schweiß Magdeburger Promoter SES unter
bezahlt", sagte Abraham einmal über Vertrag steht.
seinen Ferrari. "Was ist schlimm daran, wenn ich mein Hobby auslebe Während für die 30 Jahre alte Norund mal mit dem Ferrari rausfahre?" wegerin aus dem Berliner Boxstall
Sauerland Event eine makellose Bilanz von 18 Siegen zu Buche steht,
steigt ihre Gegnerin Kuulei Kupihea
Nachholtermin des Super-Six- aus den USA mit sieben gewonnenen
Auftritten im Rücken in den Ring.
Finales im Dezember
Cecilia Braekhus tritt in diesem Jahr
Das Finale des Super-Six-Turniers zwi- bereits zum dritten Mal in Dänemark
schen dem britischen WBC-Weltmei- an, wo sie sich der Unterstützung
ster Carl Froch und WBA-Super- durch das Publikum jederzeit sicher
champion Andre Ward wird am 17. De- sein kann.
zember in der Boardwalk Hall von Atlantic City nachgeholt. Dies teilten
Frochs Promoter Eddie Hearn von Mat- Fußnoten:
chroom Sport, Wards Promoter Dan
Goossen und Showtime-Sprecher Ken [1] http://www.tagesspiegel.de/berHershmann mit. Ursprünglich sollte der lin/polizei-justiz/arthur-abrahams-ferraKampfbereits am 29. Oktober über die ri-fuhr-150-km-h-schneller-als-erlaubt/4
Bühe gehen. Ward trug jedoch beim 673358.html
Sparring eine Cutverletzung davon und
sagte daraufhin den Termin ab.
Am 17. Dezember steht neben dem
Turniersieg auch die Vereinigung der
beiden Titel auf dem Spiel. Der Sieger gilt im Sinne der Veranstalter als
bester Supermittelgewichtler der
Welt, doch haben diverse Verzögerungen das Turnier auf gut zwei Jahre gestreckt. Dadurch ging der
Spannungsbogen weitgehend verloren, und unterdessen traten andere
erstklassige Akteure dieser Gewichtsklasse auf den Plan, die natürlich die
Auffassung nicht teilen, daß in Atlantic City der unangefochten Beste gekürt wird.
Seite 8

SCHACH - SPHINX

Computer wirklich nur noch tadellose Partien ausgetragen werden Retorten aus dem schlimmsten
Alptraum des Perfekten; sauber,
aber auch steril, gut und doch wertlos. Kurt Richter hat einmal gesagt:
"Wo immer es Schachspieler gibt,
wird es Fehler geben, und wenn es
einmal anders sein sollte, dann ist
es mit dem Schachspiel vorbei." Eine hundertprozentige Partie, das
hieße schließlich auch, daß keiner
der Spieler mehr bereit wäre, die
Grenze hin zur Unsicherheit zu
überschreiten. Die eigentliche Lebensader des Schachspiels wäre
ihm damit geraubt worden. Im heutigen Rätsel der Sphinx bildeten gelegentlich eingestreute Fehler und
Risiken das menschliche Element,
dazu verhelfend, daß Weiß seinen
Angriff effektvoll zu Ende brachte,
Wanderer.

Regan - Grunfeld
USA 1979

Teufelskreis des Perfekten

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Fehlerfreie Partien, denen kein
Staubkorn der Kritik anhaftet, sind
geradezu fade, ja fast schon unanständig bieder, ohne Reiz und Gefallen. Erst die kleinen Ungenauigkeiten würzen eine Begegnung,
machen sie menschlich interessant.
Eine grauenhafte Vorstellung, daß
vielleicht eines Tages mit Hilfe der

Mit 1...Sc6-a5? suchte Schwarz auf
der falschen Seite nach dem eigentlichen Problem, nicht so Weiß:
2.Ld2xh6! g7xh6 3.De2-e4 f7-f5
4.e5xf6 Tf8xf6 - oder 4...Sd5xf6
5.De4-g6+ Kg8-h8 6.Dg6xh6+
Kh8-g8 7.Dh6-g6+ Kg8-h8 8.Te1e5 - 5.De4-h7+ Kg8-f8 6.Dh7-h8+
Kf8-f7 7.Sf3- e5#

www.schattenblick.de
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UNTERHALTUNG / KOCHEN
Kleine Kasselerkunde
Wer hat's erfunden?

Ebenso wie bei der Herkunft der
Currywurst streiten sich auch bei der
des Kasselers die Gelehrten. Man
sollte doch eigentlich annehmen, die
deftigen gepökelten und geräucherten Schweinerücken, -schultern,
-nacken, -bäuche oder -rippchen, die
so vorzüglich zu Grünkohl- oder
Sauerkrautgerichten oder im Blätterteig schmecken, wurden erstmals in
Kassel zubereitet. Nicht wenige Bewohner dieser hessischen Stadt bestätigen es auch und liefern auf
Nachfrage mehr oder minder fundierte Beweise.
Aber auch die Berliner beanspruchen
die Erfindung dieser schmackhaften
Fleischzubereitung für sich - und warten sogar mit Zeitangabe, Namen und
Adresse auf: Um 1900 herum soll der
Berliner Fleischermeister Cassel aus
Charlottenburg als erster ein Stück
Schweinefleisch gepökelt und anschließend zart geräuchert haben.
Zwar wird bestätigt, daß es diese Fleischerei am besagten Ort zu jener Zeit
gegeben hat, nirgends aber ist ein solcher Fleischermeister dieses Namens
verzeichnet gewesen.
Wirklich beweisen können es beide
Seiten also nicht. Stünden nicht der
Prestigefaktor, und somit auch ökonomische Interessen dahinter, könnte man sich doch schlicht gütlich auf
eine dritte, nicht minder plausible Erklärung dieses Namens einigen. Danach rührt Kasseler von Kasserolle
her, jenem Küchengeschirr, in dem
er meistens zubereitet wird. Der Name Kasserolle wiederum stammt von
französisch "Casserole", in dem auch
Gerichte wie "Cassoulet", ein Eintopf
aus weißen Bohnen mit gepökeltem
Schweinefleisch, zubereitet wird.
Auch hier könnte dieser Name also
seine Wurzeln haben.
Sa. 1. Oktober 2011

Losgelöst von dieser Streitfrage nennt
man in Österreich den Kasseler Rippenspeer "Selchkarree", welches wiederum vom althoch- deutschen
"arselchen" herrührt und soviel wie "dörren" bedeutet. Ein Selcher ist bei unseren alpinen Nachbarn ein Fleischer, der
Geselchtes herstellt und verkauft.

Bei der Naßpökelung werden die
Fleischstücke mit der trockenen
Salzmischung eingerieben und dann
in Pökellake eingelegt. Im Verlauf
der Pökelung nimmt die Lakekonzentration ab und muß durch weitere Zugabe auf Niveau gehalten
werden. Lachsschinken aus dem sehnen- und fettarmen Kotelettstrang
beispielsweise wird in der Regel naß
Einst als geniale Konservierung- gepökelt.
methode entwickelt
Die Impfpökelung ist die schnellste und
Wie dem auch sei, wie so viele billigste Methode. Hier werden Salz
Fleischzubereitungen aus früherer und Pökelstoffe direkt in die FleischZeit, als es noch keine Kühl- und Ge- stücke injiziert, so daß er sich gleichfrierschränke gab, diente auch diese mäßig im Fleisch verteilt, was den
Erfindung in erster Linie weniger Pökelprozeß enorm beschleunigt. Nach
dem Heben des Geschmacks als der der Pökelung wird das Schweinefleisch
Haltbarmachung. Das Einlegen des einige Stunden mild geräuchert, so daß
Schweinefleisches in einer Salzlake es außen goldbraun und innen zartrosa
führt dazu, daß ihm Flüssigkeit ent- ist. Danach darf es gekocht oder gezogen wird. Das hemmt das Bakteri- backen, gegebenenfalls auch gebraten,
enwachstum. Auch das anschlie- aber nicht gegrillt werden.
ßende Räuchern diente einst diesem
Zweck. Das Kasseler-eigene Aroma
war somit zunächst nurmehr eine an- Bedenkliche chemische Prozesse
genehme Nebensache.
Ernährungstechnisch gesehen gibt es
Kasseler, auch "Kassler" oder "Cas- für Gesundheitsbewußte, so lecker
seler" genannt, wird zunächst gepö- Kasseler auch schmecken mag, einikelt. Fachsprachlich bedeutet der ges zu bedenken: Durch diesen spePökelprozeß, daß dabei der wenig be- ziellen Pökel- und Räucher-Vorgang
ständige Muskelfarbstoff (Myoglo- gehen ein Teil der im Fleisch enthalbin) in eine stabilere Variante tenen Mineralstoffe und Eiweiße verumgewandelt wird (Umrötung). Das loren. Und nicht nur das, bei diesem
Fleisch erhält so die zartrosa Farbe Verfahren können Nitrosamine freiund das typische Aroma wird ausge- gesetzt werden - Stoffe, die im Tierbildet.
versuch eine krebserregende Wirkung zeigten. Das Wort Nitrosamine
Grundsätzlich lassen sich dabei drei setzt sich aus Nitrit, das durch die
Methoden unterscheiden: die gepökelten Fleischwaren aufgenomTrocken-, Naß- und die Impfpöke- men wird, und Aminen, also Eiweißlung. Erstere wird zumeist bei größe- abbauprodukte, zusammen und
ren Stücken angewendet, sie ist die entstehen möglicherweise erst im
schonendste und zugleich aufwen- Magen. Um diese Bildung nicht noch
digste Art, sie führt aber auch zu den zu verstärken, wird vom Grillen von
besten Qualitätsergebnissen.
Kasseler abgeraten.
www.schattenblick.de
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KALENDERBLATT: Kurzweiliges für Sonnabend, den 1. Oktober 2011
Aphorismus - Rausch
Der Sinn des Rausches wird der Rausch der Sinne sein.
HB

DIENSTE / WETTER
AUSSICHTEN: Und morgen, den 1. Oktober 2011
+++ Vorhersage für den 01.10.2011 bis zum 02.10.2011 +++

"Und ob ich schon wand're",
denkt Jean auf der Wiese,
"ein Tag wie der and're,
zu wärmlich und fiese."
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