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und ein Dutzend Organisationen
haben Einspruch gegen ein europäi-
sches Patent auf gentechnisch ver-

änderte Schimpansen eingelegt. Das Patent
EP 1572862 verstoße gegen ethische Gren-
zen des europäischen Patentrechts, erläu-
terten „Testbiotech“ und „Kein Patent auf
Leben“. Der Einspruch werde von 14 000
Unterschriften unterstützt. Das Europäi-
sche Patentamt (EPA) hatte das Patent
demnach im August 2012 an die US-Firma
Intrexon erteilt. Es umfasst neben Schim-
pansen auch Mäuse, Ratten, Kaninchen,
Katzen, Hunde, Rinder, Ziegen, Schweine,
Pferde und Schafe. In das Erbmaterial der
Tiere wurden DNA-Stücke von Insekten,
Zecken und Krabben geschleust. Die gen-
veränderten Tiere sollen in der Pharmafor-
schung eingesetzt werden, etwa bei der
Entwicklung von Krebstherapien.

Die Gegner fürchten, dass das Patent
einen kommerziellen Anreiz für mehr Tier-
versuche bietet. Tiere, vor allem aber Men-
schenaffen als nächste biologische Ver-
wandte des Menschen, müssten mit mehr
Respekt behandelt werden. „Die Erteilung
dieser Patente ist ein Tabubruch“, sagt
Christoph Then von „Testbiotech“. „Nie zu-
vor hat der Mensch versucht, das Erbgut
von Menschenaffen regelrecht umzupro-
grammieren.“

Das EPA hatte 2012 drei Patente auf
Schimpansen erteilt. Bei einem weiteren
Patent für Intrexon (EP1456346) wurden
ebenfalls DNA-Stücke von Insekten ins
Erbgut geschleust. Beim dritten Patent für
eine andere Firma wurde das Immunsys-
tem der Schimpansen dem des Menschen
angenähert (EP1409646). Damit sollen
Antikörper-Therapien getestet werden.
Gegen alle drei Patente wurde damit nun
Einsprüche eingelegt. Versuche an Men-
schenaffen unterliegen laut Then interna-
tional strengen Vorschriften. Einige EU-
Länder hätten Versuche an Menschenaffen
verboten. Insgesamt hat das EPA laut Then
rund 1200 Patente auf Tiere erteilt. Als Prä-
zedenzfall gilt die Krebsmaus. Ihr war ein
Brustkrebs-Gen eingepflanzt worden, um
Therapien zu testen. Die Bedeutung für die
Forschung blieb aber gering. dpa

Tierschutz Aus ethischen Gründen
soll es keine gentechnisch
veränderten Schimpansen geben.

Einspruch gegen

Tierpatente

So, liebeMänner, heute sind esmal nicht die
Frauen, die bei uns im Fokus stehen, sondern
Ihr – beziehungsweise Eure Gesichtsbehaa-
rung.Wirmüssen Euch dazu nämlich ganz
dringend etwas sagen: Euer geliebter Dreitage-
bart, so verwegen Ihr Euch damit auch fühlen
mögt, steht bei Frauen – und übrigens auch bei
EurenGeschlechtsgenossen – gar nicht so hoch
imKurs, wie Ihrmeint. Und das sagenwir nicht
nur so, das ist jetzt wissenschaftlich erwiesen,
und zwar von zwei australischen Bartforschern.
Von denen ist, das sei der Vollständigkeit hal-
ber gesagt, einer glatt rasiert und der andere
Träger eines Vollbarts.
Aber zurück zur Studie: über 500 Freiwillige
schauten sich darin Fotos vonMännern in
unterschiedlichen Bartwuchsstadien an – glatt
rasiert, mit einemDreitagebart, einemBart
nach zehn Tagen ohne Rasieren und einem
Vollbart. Aufgabewar es, bei jedemBild Punkte
für Attraktivität, Gesundheit,Maskulinität und
Vaterqualitäten zu vergeben.
Tja, und dabei kam dann dieWahrheit ans
Licht: Der Dreitagebart landete bei nahezu al-
lenWertungen auf dem letzten Platz, worüber
übrigens sogar die Forscher erstaunt waren.
Lediglich bei derMaskulinität blieb er leicht
vor den bartlosenWangen, denn die nahm zu,
jemehr Haare imGesicht zu sehenwaren.
Gewinner in SachenAttraktivität waren der
Zehn-Tage-Wildwuchs sowie der Vollbart,
dicht gefolgt vomBabypopo-Modell. Die bes-
ten Vaterqualitäten schrieben die Teilnehmer
dagegen demVollbartträger zu.
Wie sich das erklären lässt? Ganz einfach,
sagen die Forscher: Bart = Testosteron =männ-
lich = guter Partner, und jemehr Bart, desto
mehr Testosteron. Zu vielMann, also Vollbart,
ist dann aber auchwieder nicht gut, weil zu viel
Testosteron immer gleichmehr Dominanz und
mehr Aggressionen bedeutet.Warum aber
dann ausgerechnet die Vollbartträger als die
besten Väter galten, sei mal dahingestellt –
normalerweise schneiden nämlich die
testosteronhaltigstenMänner in diesem
Punkt am schlechtesten ab. ilb

Fundstück der Woche

Mit Bart – oder doch
lieber ohne?

Zu wenig kuscheln, zu viel Druck

P
aul ist acht. Seine Eltern versuchen,
ihm die besten Startbedingungen ins
Leben zu geben. Paul funktioniert

aber nicht. Deshalb suchen die Eltern Hilfe
in einer psychotherapeutischen Praxis. Sie
vermuten, dass der Sohn eine Aufmerk-
samkeitsstörung hat; Paul kann sich in der
Schule nicht konzentrieren. Seiner Lehre-
rin gibt er freche Antworten, vor Erwachse-
nen hat er prinzipiell keinen Respekt und
schon kleine Anforderungen ziehen endlo-
se Diskussionen nach sich. Passt ihm etwas
nicht, rastet Paul aus. In der Schule ist er
aggressiv, Freunde hat er keine. Aber an-
sonsten, so die Eltern, sei er ein Goldkind.

Paul ist kein Einzelfall. Kinder wie er er-
halten häufig die Diagnose ADHS – Auf-
merksamkeitsdefizit-oder Hyperaktivi-
tätsstörung. Hans Hopf ist Psychoanalyti-
ker und als Supervisor und
Gutachter für Kinderpsycho-
analyse tätig. Auf der 60. Jah-
restagung der Vereinigung
Analytischer Kinder- und Ju-
gendlichen-Psychotherapeu-
ten in Stuttgart betont er jetzt,
dass nicht die Störungen bei Kindern per se
zugenommen haben. Doch sie hätten sich
in den 40 Jahren seiner Laufbahn sehr ver-
ändert. Die größte Klientel in der ambulan-
ten Kinderpsychotherapie stellen dem-
nach heute die Acht- bis Zwölfjährigen mit
sogenannten externalisierenden Störun-
gen dar: An erster Stelle stehen Angststö-
rungen wie etwa Schulphobie, an zweiter
Aufmerksamkeitsdefizite, Aggressionen,
Bewegungsunruhe und Lernstörungen.

Vom Versuch, diesen Erscheinungen
mit Medikamenten Einhalt zu gebieten,
hält Hopf nicht viel. „Über den Topf mit
brodelnden Konflikten kommt so ein eiser-
ner Deckel mit einer Diagnose, die nur eine
Erklärung zulässt: All das Unbeherrschte,
alle Unruhe rühren von einer angeborenen
Störung von Transmittersubstanzen“, sagt
er. Mit dieser Umbenennung werde die

Seele eliminiert, und zentrale Bereiche der
Pädagogik medizinalisiert. „Damit werden
Eltern, Lehrer, und Erzieher aus der Ver-
antwortung entlassen – als Medikation ist
nur noch Chemie angesagt.“

Hopf führt Zahlen an, die seinen Stand-
punkt verdeutlichen sollen: Im Jahr 2010
wurden Kindern und Jugendlichen 1,3 Mil-
lionen Tabletten mit dem Wirkstoff Met-
hylphenidat verabreicht. Enthalten ist der
Stoff in einem Präparat unter dem Han-
delsnamen Ritalin. Hopf zufolge handelt es
sich dabei innerhalb von 17 Jahren um
einen Anstieg um 5200 Prozent. „Ich frage
mich, warum es plötzlich so viele angebore-
ne Transmitterstörungen geben soll.“

Eine auffällige Zahl von bewegungsun-
ruhigen Kindern habe man auch schon zu
anderen Zeiten beobachtet. In den Jahren

ab 1947 seien beispielsweise in
einer Untersuchung 50 000
Probanden der Geburtsgänge
zwischen 1927 und 1941 im Al-
ter zwischen sechs und 21 Jah-
ren untersucht worden. „Da-
mals hat man nervöse Störun-

gen, übergroße Schreckhaftigkeit,
motorische Unruhe, mangelnde Konzent-
rationsfähigkeit, Schlaf- und Sprachstö-
rungen festgestellt“, sagt er. Die Intensität
der Kriegserlebnisse seien zwar mit den
Anforderungen der modernen Welt sicher-
lich nicht eins zu eins vergleichbar. „Wenn
es zu unterschiedlichen Zeiten zu ähnli-
chen Symptombildungen kommt, kann
man aber davon ausgehen, dass auch ähnli-
che Faktoren wirken“, vermutet er.

Was können jene Kriegskinder aber mit
den heutigen bewegungsunruhigen Kin-
dern gemein haben? „Vermutlich waren es
nach dem Krieg vielfältige Traumatisie-
rungen, der Zerfall von Familien, Tren-
nungserfahrungen und ein abwesender
oder traumatisierter Vater“, sagt Hopf. „Es
gab damit kein ausreichend günstiges Mi-
lieu, welches zur Kompensation der Ver-

wundungen hätte beitragen können.“ Im
Zeitalter steigender Scheidungsraten feh-
len auch heute oft Stabilität und die Vater-
figur. Das sei gerade für Jungen ein Prob-
lem. „Manche Kinder sind heute zudem zu
früh emotional sich selbst überlassen, es
fehlt an Halt und Begrenzung; Autonomie
wird einseitig gefördert.“

Aber auch wenn beide Elternteile für
ihre Kinder da sind, stellt sich das familiäre
Glück nicht automatisch ein. Die kostbare
freie Zeit, die erwerbstätige Eltern mit
ihren Kindern verbringen, wollen sie oft
sinnvoll nutzen – ein Dilemma, sagt Vera
King, Professorin für Erziehungswissen-
schaft der Universität Hamburg. „In Fami-
lien muss die Zeit für spontanes Herumal-
bern, gemeinschaftliches Faulsein oder
eine Gute-Nacht-Geschichte oft für Wich-
tigeres eingespart werden“, sagt sie. Dies ist
ihrer Meinung nach auch ein Grund für die
steigende Unzufriedenheit Heranwach-
sender in Deutschland. Wie der aktuelle
Unicef-Bericht zur Lage der Kinder in In-
dustrieländern 2013 zeigt, hat trotz besse-
rer Rahmenbedingungen das kindliche
Wohlbefinden in Deutschland stark abge-
nommen. Kinder fühlen sich zunehmend
ausgeschlossen und leiden unter Leis-
tungsdruck. „Emotional stabile Beziehun-
gen zwischen Eltern und Kindern fördern
ein positives Weltbild, diese Beziehung ver-
trägt keine ständige Hektik“, sagt King.

Gerade jüngere Kinder erlebten Zeit als
etwas Immer-Wiederkehrendes. Tägliche
Rituale wie feste Essenszeiten, das Zu-
Bett-Gehen sowie regelmäßige Gespräche
und Kuscheln mit den Eltern gebe ihnen Si-
cherheit und würden bei der Orientierung
helfen. Der Zeitdruck verlange von den
Kindern aber ein zu hohes Maß an Eile, Fle-
xibilität und die Fähigkeit, sich von Ge-
wohntem zu trennen und sich auf neues
einzustellen. Die Folge: Erschöpfung, Un-
ruhe, Unkonzentriertheit und ein man-
gelndes Vertrauen in sich und die Welt.

Denn Loslassen könne nur, wer Stabilität
und Ruhe erfahre. Hans Hopf hat noch eine
Entwicklung festgestellt: „Es gibt ein hohes
Maß an Sexualisierungen, vor allem bei den
Jungen.“ Einer Studie zufolge hätten rund
ein Drittel der elfjährigen Mädchen und
Jungen bereits Seiten im Internet mit por-
nografischen Inhalten besucht, bis zum 17.
Lebensjahr seien es 93 Prozent der Jungen
und 80 Prozent der Mädchen.

Kinder und Jugendliche würden heute
meist nicht mehr an Unterdrückung leiden;
sie seien vielmehr damit beschäftigt, von
den Freiheiten der Moderne Gebrauch zu
machen. Das geht bisweilen schief. „Aus
Behandlungen und Supervisionen kenne
ich zwölfjährige Mädchen, die mit einem
Jungen geschlafen haben“, sagt Hopf.

Einmal berichtete eine 14-Jährige, sie
habe in der Silvesternacht mit vier ver-
schiedenen Jungen Sex gehabt. „Sie wollte
geliebt werden. Den Jungen ging es mehr
darum, ihre narzistischen Ziele mit einer,
sozusagen verlängerten Masturbation,
über das Mädchen zu verfolgen“, sagt Hopf.
Beim Therapeuten saß das Mädchen dann,
weil sie angefangen hatte, sich nach dem
Erlebnis zu verletzen. „Das ist eine Rand-
erscheinung. Aber es zeigt: Aufklärung
über Liebesbeziehungen und Sex, trotz al-
ler Liberalität heute, ist wichtig wie nie.“

Psychologie Kaum Zeit, Kind zu sein: der gesellschaftliche Druck, der schon auf den Jüngsten lastet, kann sie krank und verhaltensauffällig
machen. Auf einer Tagung tauschen sich Kinder- und Jugendpsychotherapeuten über neue Herausforderungen aus. Von Christine Pander

Regelmäßige Streicheleinheiten sind Futter für die Kinderseele. FürMädchen, aber vor allem auch für Jungen ist es wichtig, dass der Vater Präsenz zeigt. Foto: Westend61

Vereinigung Seit 60 Jahren setzt sich die
VereinigungAnalytischer Kinder-und Jugendli-
chen-Psychotherapeuten in Deutschland für
die Versorgung psychisch kranker Kinder und
Jugendlicher bis zumAlter von 21 Jahren ein.

LeidenHierzulande ist laut Vereinigung jedes
fünfte Kind von einempsychischen Leiden be-
troffen. Dazu zählen vor allemAngstzustände,
gestörtes Sozialverhalten, Aufmerksamkeits-
defizite, psychosomatische Erkrankungen,
Essstörungen undDepressionen. pan

IM DIENSTE DER KINDERSEELEN

Ein Drittel aller
Elfjährigen hat
schon Pornoseiten
im Netz besucht.

Ein detektivisches Gespür bei der Suche nach Fehlern

C
hristoph Lermen war vergangene
Woche auch an seinem 30. Geburts-
tag in seiner Getriebeschmiede an-

zutreffen. Selbe eine kurze Auszeit gönnt
sich der Luft- und Raumfahrtingenieur
nicht. Gemeinsam mit seinem Kompagnon
und Freund Michael Schmitz (33) entwi-
ckelt und baut Lermen ein neuartiges Fahr-
radgetriebe. In der Vergangenheit brach-
ten Testberichte von Probefahrten mit Pro-
totypen den beiden Tüftlern viel Applaus
ein. Vergangenes Jahr lief dann die Serien-
produktion an. Zuvor zog das Unterneh-
men Pinion mit seinen mittlerweile zehn
Beschäftigten aus einem Hinterhofbau in
Feuerbach nach Denkendorf um.

Das Getriebe vereint die Vorteile von
Ketten- und Nabenschaltung. Es ist gekap-
selt und vor Witterungseinflüssen ge-
schützt. Auf Höhe der Pedale muss im Rah-
men eine Aussparung vorgesehen sein.
Dort klinkt sich das 2,7 Kilogramm schwere
Bauteil ein. Das Pedal treibt die Welle eines
Stirnradgetriebes mit sechs Zahnrädern
an. Eine zweite Welle überträgt die Kraft
auf drei weitere Zahnräder. Sechs mal drei
macht 18 Gänge. Im Unterschied zur Ket-
tenschaltung, wo sich die Gänge überla-

gern, sind bei diesem Getriebe die Überset-
zungen der Gänge gleichmäßig um rund
zwölf Prozent voneinander abgestuft. Da-
mit übertrifft es die Übersetzungsband-
breite jeder Ketten- und Nabenschaltung.
Gegenüber der klassischen Kettenschal-
tung zeichnet sich die Pinion durch gerin-
gen Verschleiß aus, da die Kette nur über
etwa zwei gleich große Zahnräder mit 24
oder 26 Zähnen auf Höhe der Pedal- und
der Hinterachse bewegt wird. Kein Um-
werfer rostet ein, keine Ritzel verdrecken.

Die Zahnräder laufen im Getriebe durch
ein Ölbad. Alle 10 000 Kilometer muss das
Getriebe zum Ölwechsel. „Den kann aber
jeder Nutzer leicht selbst vornehmen“, er-
klärt der Wirtschaftsingenieur Schmitz.
Die Gesamtfahrleistung betrage rund
60 000 Kilometer. Die beiden Jungunter-
nehmer sind selbst begeisterte Fahrradfah-
rer. Als Werksstudenten lernten sie sich um
das Jahr 2006 bei Porsche kennen. Dort
kam auch die Idee für das Fahrradgetriebe.
Von der Autoindustrie haben sie sich denn
auch viel abgeschaut. „Als erstes haben wir
uns einen Prüfstand aufgebaut“, erinnert
sich Schmitz. Auf solchen Maschinen liefen
die ersten Testläufe der Getriebe. Die Inge-

nieure konnten mit den Ergebnissen ihr
Design immer weiter verbessern.

Auch in Zeiten der Serienproduktion –
die ersten tausend Getriebe sind schon ver-
kauft – spielen die Prüfstände eine zentrale
Rolle, nämlich zur Qualitätssicherung. Die
rund 100 Einzelteile eines Getriebes – Ge-
häuse, Zahnräder, Achsen, Federn, Lager –
kommen von einem Dutzend Zulieferern
aus der Region. In Denkendorf laufen die
Endmontage, die Qualitätskontrolle und
der Vertrieb. Zwischen dem Feilen am Pro-

totypen und der Serie ist schon ein gewalti-
ger Unterschied, haben Lermen und
Schmitz erkannt. Nicht jeder Zulieferer
brachte vom Start weg die gewünschte
Qualität. „Wir haben uns jetzt ein fast de-
tektivisches Gespür bei der Fehlersuche
angeeignet“, sagt Schmitz.

Vor der Auslieferung kommt jedes Ge-
triebe nochmals auf einen Teststand. Dazu
steht ein Fahrrad auf einem stabilen Tisch,
das Hinterrad auf einer Rolle. Ein Mit-
arbeiter setzt sich dann in den Sattel, tritt
in die Pedale und fährt eine Testprozedur
durch. „Bald wollen wir auch das automati-
sieren“, kommentieren die Ingenieure.

Als Einzelbauteil ist das Getriebe für
Endverbraucher nicht erhältlich. Es lässt
sich nämlich nicht nachrüsten, da es nur in
einen speziellen Rahmen passt. Auf einen
Preis will Lermen sich daher auch nicht
festnageln lassen. Die Preisgestaltung liege
beim Radhandel. Grob geschätzt kostet das
Getriebe einige hundert Euro. Zunächst
war es für hochwertige Mountainbikes ge-
dacht. Doch mittlerweile gibt es auch Rei-
sefahrräder und Liegeräder mit dem Ge-
triebe. An Falträder ist gedacht. Eine Auf-
weitung der Produktpalette liegt nahe:
Getriebe und ein Elektromotor ließen sich
viel besser für ein Pedelec abstimmen als
derzeit möglich. Doch noch schieben die
beiden Chefs solche Projekte weit in die
Zukunft: Die aktuelle Produktion geht vor.

Innovation Zwei junge Ingenieure haben ein Schaltgetriebe für
Fahrräder entwickelt. Jetzt wird in Serie produziert. Von Martin Schäfer

Gekapselt: das Getriebe für Räder Foto: Pinion
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