
den also gewissennaßen das Staffelholz
in Kürze an ihre amerikanischen Kolle-
gen weiterreichen -und im Jahre 2005
wieder nach Genf zurückholen, wenn
dort der Large Hadron Collider (LHC) in
Betrieb gehen wIrd. Mit diesem Be-
schleuniger dürfte sich die kritische
Energiedichte um den Faktor sechs über-
treffen lassen. Dann sollte auch ein direk-
ter Nachweis des Quark-Gluon-Plasmas
über die von den freien Quarks emittier-
ten Photonen möglich sein und der Zu-
stand lange genug bestehen bleiben, dass
sich die Eigenschaften dieser Quarksup-
pe bestimmen lassen. .

Kollegen hofft der Teilchenforscher jetzt
darauf, dass sich noch höhere Kollisions-
energien erreichen lassen. Je weiter näm-
lich die kritische Energiedichte über-
schritten wird, desto länger bleibt der ex-
plodierende Feuerball im Plasmazustand.

Mit Spannung werden deshalb die
Experimente am neuen Relativistischen
Schwerionen-Collider am Brookhaven-
Nationallaboratorium in den USA erwar-
tet. Diese Anlage, kurz "Rick" genannt
(nach der Abkürzung RHIC für Relativis-
tic Heavy Ion Collider), wird noch in die-
sem Jahr zwei gegenläufige Strahlen aus
Blei-Ionen fast bis auf Lichtgeschwin-
digkeit beschleunigen und dann aufei-
nanderprallen lassen (siehe "Der Urknall
im Labor", Spektrum der Wissenschaft,
5/1999, S. 56). Die Cem-Forscher wer-

gleitet von einem Entzündungsherd. Die
Erkrankung verläuft in der Regel <;hro-
nisch oder in Schüben. Obwohl sie nicht
lebensbedrohend ist, schränkt sie die Le-
bensqualität der Betroffenen stark ein.

Bisherige Therapien sind vielfach
sehr aufwendig, teuer und mit uner-
wünschten Nebenwirkungen verbunden,
aber allesamt nur begrenzt wirksam. Die
einfachste Behandlung besteht im Erwei-
chen und Ablösen der Schuppen sowie
im Einreiben mit entzündungshemmen-
den Salben. Oft hilft aber nur das Auftra-
gen problematischer Stoffe wie teerhalti-
ger Substanzen oder Dithranol (einem
potenziell tumorfördemden Abkömmling
von Anthracen). Meist sind zusätzlich
UV-Bestrahlungen erforderlich, teils in
Verbindung mit lichtsensibilisierenden
Stoffen. In schweren Fällen muss mit Re-
tinoiden (zu dieser Substanzklasse gehört
Vitamin-A) oder Zytostatika -ebenfalls
potenziell krebsfördernden Stoffen -das
Zellwachstum gehemmt werden. Ge-
wöhnlich sind Krankenhausaufenthalte
unvermeidlich. Zudem sprechen einige
Formen der Psoriasis auf die herkömmli-
chen Therapien kaum oder gar nicht an.

Geradezu wundersam muss da ein
Behandlungsverfahren anmuten, das
meine Mitarbeiter und ich am Institut für
Medizintechnik und Biophysik des For-
schungszentrums Karlsruhe in den letz-
ten Jahren wissenschaftlich begründet
haben und das in einer ersten klinischen
Studie erfolgreich getestet wurde -und
zwar an der besonders hartnäckigen Pso-
riasis palmaris, die die Hände befällt und
gegen herkömmliche Therapien weitge-
hend resistent ist. Dabei tauchen die Pa-
tienten einfach die befallenen Hände in
wassergefüllte Plastik-Wännchen, durch
die ein pulsierender niederfrequenter
Wechselstrorq geringer Stärke fließt.

Die Teilnehmer der klinischen Stu-
die, die wir zusammen mit der Universi-
täts-Hautklinik des Klinikums Mann- ~
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der Zellen in der Basalschicht der Haut.
Die Tochterzellen wandern unter Verhor-
nung an die Oberfläche und rufen durch
ihre große Zahl die charakteristische
massive Schuppung hervor. Ein großflä-
chig erkrankter Patient kann an einem
Tag bis zu einer Kehrschaufel voller
Schuppen produzieren. Außerdem bildet
sich in dem Bindegewebe unter der Haut
ein Ödem (eine Wasseransammlung), be-

Von Hermann Dertinger

M ehr als zwei Millionen Deutsche
leiden unter Schuppenflechte (Pso-
riasis). Auf ihrer Haut bilden sich

an bestimmten Stellen juckende rötliche
Flecken, die mit silbrigen, leicht abkratz-
baren Schuppen bedeckt sinti. Ursache ist
eine zehnfach erhöhte Teilungsaktivität

Elektrotherapie kann mehr als verspannte Muskeln lösen.
Jüngste Erkenntnisse zur zellulären Wirkung niederfrequenter

Ströme und Felder eröffnen völlig neue Behandlungs-
möglichkeiten. Speziell bei der Schuppenflechte lassen sich

beeindruckende Erfolge erzielen.



Handbefall mit Schuppenflechte
vor (oben) und nach einem drei-

monatigen Behandlungszyklus mit
Interferenzstrom (unten).

heim durchführten, unterzogen sich die-
ser simplen Prozedur über einen Zeit-
raum von drei Monaten zweimal täglich
für sechs Minuten. Nach Anleitung konn-
ten sie die Behandlung zu Hause selbst
durchführen.

Die Ergebnisse waren bestechend
(Bild). Bei allen zwölf Patienten hatte die
Erkrankung seit mindestens einem Jahr
bestanden; übliche Therapien waren oh-
ne Erfolg geblieben. Nach der viertel- ,
jährigen Wechselstrom-Behandlung je- !..doch war bei elf der Probanden die i
Schuppenflechte völlig abgeheilt oder!
deutlich gebessert. Nur bei einem Patien- !
ten schlug die Therapie nicht an, weshalb
er sie vorzeitig abbrach.

Wie ist dieser ungewöhnliche Thera-
pie-Erfolg zu erklären? Wer schon ein-
mal eine Elektromassage gegen Muskel-
verspannung oder Rückenschmerzen er-
halten hat, weiß um deren zuverlässige
Wirkung. Schon seit langem wird Strom
in vielfältigen Formen in der Physiothe-
rapie und in der Rehabilitation einge-
setzt. Dabei hat sich der so genannte
Interferenzstrom als besonders hautver-
träglich und frei von Nebenwirkungen
erWiesen. Er entsteht durch Überlage-
rung zweier schwacher Wechselströme
leicht unterschiedlicher Frequenz und
entspricht damit beispielsweise einer
Schwebung in der Musik (siehe Einschub
im Kasten auf Seite 14). Der periodisch
an- und abschwellende Strom löst bei
entsprechender Stärke in dem Gebiet,
welches er zwischen den aufgelegten
Haut-Elektroden durchfließt, Muskel-
kontraktionen aus.

Interferenzstrom kann aber nicht nur
mit erregbaren Zellen in Muskeln und
Nerven wechselwirken, sondern beein-
flusst -ebenso wie niederfrequente elek-
trische Felder und Ströme allgemein -
offenbar Zellen jeglichen Typs. Dies ha-
ben Untersuchungen in meinem Labor
am Forschungszentrum Karlsruhe unter-
mauert.

Klar ist, dass sich die direkte Wir-
kung niederfrequenter elektrischer Fel-
der weitgehend auf die Zelloberfläche
beschränkt. Dies rührt daher, dass die
Zellmembran -im Gegensatz zum Cyto-
plasma, das von ihr umschlossen wird,
und zum flüssigkeitsgefüllten Raum zwi-
schen den Zellen eines Gewebes -einen
sehr hohen elektrischen Widerstand auf-
weist. Deshalb schirmt sie das Zellinnere
gegenüber einem elektrischen Wechsel-
feld ab. Lediglich Oberflächenstrukturen

tration des sekundären Botenstoffs cAMP
(cyclisches Adenosinmonophosphat), der
an vielen Signalübertragungen in Zellen
beteiligt ist, direkt nach einer fünfminüti-
gen Behandlung.

Intuitiv würde man erwarten, dass
das Ausmaß der biologischen Wirkung
mit der Stromdichte zunimmt. Doch das
ist keineswegs der Fall. Unseren Messun-
gen zufolge geschieht bis zu einem
Schwellen wert von etwa fünf Mikroam-
pere pro Quadratzentimeter gar nichts.
Danach ändert sich die cAMP-Konzen-
tration schlagartig um einen Betrag, den
wir durch weitere Erhöhung der Strom-
dichte bis zum 1OOOfachen nicht mehr
steigern konnten -im Gegenteil: Der Ef-
fekt nahm sogat: wieder leicht ab. Dem"
nach beruht die biologische Wirkung of-
fenbar nicht primär auf einem Energie-
übertrag zwischen Stromfeld und Zelle.

Ein wesentlich komplexeres Muster
zeigte sich, als wir die cAMP-Menge in
Abhängigkeit von der Schwebungsfre-
quenz untersuchten. So nahm bei 10 und
100 Hertz die Konzentration des Boten-
stoffes jeweils zu, während sie bei 50
Hertz sank und bei 20 Hertz konstant
blieb (Kasten auf Seite 14). Interessanter-
weise galt das übereinstimmend für Bin-
degewebszellen der Maus wie für be-
stimmte weiße Blutkörperchen (Granulo-
cyten) des Menschen -offenbar weil in
beiden Fällen ähnliche Rezeptoren be-
troffen sind.

Schließlich experimentierten wir statt
mit zusammengesetzten Interferenz-
auch mit einfachen Wechselströmen. Da-
bei fanden wir gleichfalls biologisch
wirksame Frequenzen oder Frequenzbe-
reiche ("Fenster"). Tatsächlich ergaben
sich regelrechte Resonanz-Profile mit
mehreren Wirkungs- Maxima.
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der Zellmembran sind dem Feld ausge-
setzt und können beeinflusst werden.

Im Einklang damit ergaben unsere
Versuche, dass sich das Wechselfeld vor
allem auf Prozesse auswirkt, die durch
Rezeptoren auf der Zellmembran vermit-
telt werden. In erster Linie handelt es
sich um die chemische Übermittlung von
Informationen zwischen Zellen, bei der
sich ein Signals toff -etwa ein Hormon -
an einen passenden Rezeptor anlagert
und dadurch eine bestimmte Reaktion in
der betreffenden Zelle auslöst.

Wirkung über
zell internen Botenstoff

Meist bewirkt das Andocken des Si-
gnalstoffs an den Rezeptor, dass auf der
Membran-Innenseite ein so genannter se-
kundärer Botenstoff freigesetzt wird.
Dieser stößt seinerseits eine zellinterne
Signalkette an, deren Endpunkt vielfach
das Erbgut im Zellkern ist. Aus diesem
Grund lassen sich mit einem elektrischen
Wechselfeld indirekt auch Prozesse be-
einflussen, die mit einer Aktivierung oder
Abschaltung von Genen im Zellkern zu-
sammenhängen -etwa die Differenzie-
rung einer Zelle, das heißt ihre Speziali-
sierung auf eine bestimmte Aufgabe im
Organismus, oder die Freisetzung von
Stoffen, die die Immunabwehr steuern.

Bei unseren Untersuchungeff setzten
wir verschiedene Zelltypen wie Bindege-
webs- oder Immunzellen in Kultur unter
streng kontrollierten Bedingungen be-
stimmten Strömen aus. Dadurch wollten
wir vor allem feststellen, wie die Wirkung
des Interferenzstroms von der Stromdich-
te und der Schwebungsfrequenz abhängt.
Als Indikator dieser Wirkung maßen wir
die Änderung der intrazellulären Konzen-



von abwechselnd 10 und 100 Hertz anzu-
wenden, der die intrazelluläre cAMP-
Konzentration steigen lässt. Dieser An-
stieg reduziert offenbar die Teilungsakti-
vität der Hautzellen. Noch nicht endgül-
tig geklärt ist, ob der Interferenzstrom
auch der Entzündung entgegenwirkt.

Abgesehen von ihrer Effizienz, be-
sticht die Interferenzstrom-Behandlung
durch Nebenwirkungsfreiheit und gerin-
ge Kosten. Sobald die Hürden der klini-
schen Erprobung und Zulassung genom-
men sind, dürfte ihr deshalb ein fester
Platz im Arsenal der antipsoriatischen
Therapieverfahren zukommen. Außer-
dem könnte sie zur Behandlung anderer
entzündlicher Erkrankungen, die mit ge-
störten Zellfunktionen verbunden sind,
weiterentwickelt werden. .

Erkrankungsort nur die gewünschte bio-
logische Information, die als Frequenz-
oder Schwebungsmuster codiert ist. Er
leistet ihnen also gewissermaßen "Hilfe
zur Selbsthilfe", so dass sich ihre Funk-
tion bei regelmäßiger Behandlung all-
mählich normalisiert.

Dieser Ansatz bietet unbestreitbare
Vorteile. So lässt sich die weitgehend un-
kritische Stromdichte so einstellen, dass
die Information sicher am Krankheits-
herd ankommt, dem Patienten aber keine
Unannehmlichkeiten entstehen. Außer-
dem kann lokal behandelt werden. Jede
unnötige Belastung oder ~ar die Über-
schwemmung des Patienten mit neben-
wirkungsbehafteten Therapeutika wird
so vermieden. Schli~ßlich genügen Kurz-
zeitbehandlungen von wenigen Minuten
Dauer, die nur über einen gewissen Zeit-
raum regelmäßig durchzuführen sind.

Dass dieses Therapiekonzept funktio-
niert, hat das Beispiel der Schuppen-
flechte bewiesen. Es war bekannt, dass
die übermäßig teilungsaktiven Zellen der
Basalschicht weniger cAMP enthalten
als normal. Daher lag es nahe, Interfe-
renzstrom mit Schwebungsfrequenzen

Noch verstehen wir nicht alle Aspek-
te der Feld-Zelle-Wechselwirkung; so
bleibt vorerst unklar, warum die Reso-
nanzen genau bei den erwähnten Fre-
quenzen auftreten. Sicher scheint jedoch,
dass es sich im Wesentlichen um eine
"enqopische" Wechselwirkung handelt,
also eine, die auf Informationsübertra-
gung beruht. Die biologisch wirksame
Information steckt dabei im Frequenz-
und/oder Modulationsmuster des Feldes.
Ähnlich wie ein Rundfunkempfänger
arbeitet die Zelle frequenzselektiv und
kann sogar ein zusammengesetztes Si-
gnal demodulieren, es also in seine Fre-
quenzkomponenten zerlegen. (Die glei-
che Fähigkeit hat übrigens auch das
menschliche Ohr: Es nimmt unterschied-
lich hohe Töne, die gleichzeitig erklin-
gen, getrennt wahr.)

Diese Ergebnisse legten es nahe, wis-
senschaftlich zu untersuchen, inwieweit
sich Interferenzstrom zur medizinischen
Behandlung von Erkrankungen eignet,
die auf Störungen der Zellfunktion beru-
hen. Dabei fungiert der Strom nicht als
unmittelbares Therapeutikum; vielmehr
übermittelt er den betroffenen Zellen am

Prof. Dt: Hermann Dertinger ist
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Instituts für Medizintechnik und
Biophysik am Forschungszentrum
Karlsruhe und untersucht bio-
medizinische Wirkungen schwacher
elektromagnetischer Feldel:

PROTEINFALTUNG Röntgenstrukturanalysen von diesem und
anderen Chaperonen ermöglichten es,
den Mechanismus der Faltungshilfe bis
ins Detail nachzuvollziehen (Spektrum
der Wissenschaft, 4/95, S. 16). Geome-
trisch gesehen, handelt es sich bei GroEl
und seinen Konsorten um Fässer mit De-
ckeln, die das zu faltende Protein in ihr
Inneres aufnehmen.

Eine wichtige Frage blieb jedoch bis
vor kurzem unbeantwortet: Welche Pro-
teine sind es, die nach ihrer Synthese oder
zu einem späteren Zeitpunkt den Bei-
stand einer molekularen Gouvernante in
Anspruch nehmen? Zwei neueren Arbei-
ten zufolge unterscheiden sich das bakte-
rielle GroEl und sein Pendant in höheren
Organismen sehr deutlich, was den ange-
botenen Service und die jeweilige Kund-
schaft angeht (Nature, Bd. 402, S. 147).

Für diese Untersuchungen kooperier-
te der Chaperonforscher F. Ulrich Hartl
vom Max-Planck-Institut für Biochemie
in Martinsried mit seinen Institutskolle-
gen Christoph Eckerskorn und Friedrich
Lottspeich, die über langjährige Erfah-
rung in der Identifizierung auch winzigs-
ter Spuren von Proteinen verfügen. Die
Forscher wollten die bei den Funktionen
des Chaperons auseinander halten, näm-
lich die Faltungshilfe direkt nach der
Synthese einerseits und die späteren
"Wartungs arbeiten" an schadhaften Pro-
teinen andererseits. Deshalb beschränk- ..

Junge Frauen kaum noch, aber Proteine sehr wohl. Wie
Biochemiker nun herausfanden, können zehn Prozent der frisch

synthetisierten Eiweißstoffe in Bakterien nur dann ihre reife,
funktionsfähige Gestalt annehmen, wenn eine molekulare

Gouvernante ihnen dabei hilft.

nde der achtziger Jahre erkannten
Biochemiker, dass heranwachsende
Biomoleküle in der Zelle teils ähnlich

behütet werden wie höhere Töchter in der
Viktorianischen Gesellschaft. So genann-
te "Chaperone", wie sie nach dem engli-
schen Wort für Anstandsdame heißen,
achten darauf, dass sich die Aminosäure-
ketten frisch synthetisierter Proteine in
schicklicher Weise zu dreidimensionalen
Gebilden zusammenlegen oder "falten",
ohne dabei unzüchtige Kontakte zu ihres-
gleichen einzugehen (Spektrum der Wis-
senschaft, 3/94, S. 16). Außerdem verhel-
fen sie solchen Eiweißstoffen, die sich

Von Michael Groß
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erhitzt haben und dabei "zerzaust" wur-
den, zurück zu einer tadellosen Erschei-
nung. (Viele von ihnen gehören somit zur
Gruppe der Hitzeschockproteine, die bei
Stress verstärkt hergestellt werden.) Die
Anstandsdamen machen ihren Schützlin-
gen keineswegs Vorschriften, welche Fal-
tungsmuster sie annehmen sollen -das
müssen die Aminosäureketten von allein
"wissen" .:., sondern greifen nur unterstüt-
zend ein. Ihre Hilfestellung besteht ledig-
lich aus einem Festhalten und Loslassen
zur rechten Zeit und am richtigen Ort.

Inzwischen sind viele Feinheiten der
Funktionsweise einzelner Chaperone -
insbesondere des klassischen Modellsys-
tems GroEI aus dem Darmbakterium
Escherichia coli -aufgeklärt worden.


