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Lässt sich die Leistungsfähigkeit des Gehirns mit
Strompulsen tatsächlich verbessern, wie es kommerzielle
Geräte versprechen? Mediziner sind skeptisch.

Die Covid-19-Pandemie bietet Anlass, neue Seiten der
Anthropologie aufzuschlagen: Ein Loblied auf die Füße,
die uns Schritt für Schritt die Welt zurückerobern.

Die Jüdischen Studien in Deutschland erlebten eine
lange Phase der Blüte. Doch der neue Antisemitismus
geht nicht an ihnen vorüber.

DER ELEKTRISCHE KICK LANGE SCHALLT’S IM WALDE NOCH WIEDER EIN FREMDKÖRPER

D ie Virologen ganz allgemein
muss man sich als laborkit-
teltragende Berserker vor-

stellen, die keine Gelegenheit auslas-
sen, die Keule zu schwingen und an-
dere Weißkittelkämpfer ins hintere
Glied zu drängen. Wir befinden uns,
Sie merken es, an der Pandemiefront.
Immer noch geht es darum, die neue,
hochgradig naturwissenschaftlich
grundierte Staatsform zu verteidigen,
die in den ersten Monaten des Jahres
quasi handstreichartig eingesetzt und
inzwischen auch dem prüfenden
Blick einiger Philosophen von populä-
rem Rang nicht entgangen ist. Das
herausstechende Merkmal dieser von
ihnen so genannten „Expertokratie“
ist die Formation ihrer Truppen in
der Vorwärtsbewegung. Die Virolo-
gen ganz vorne machen keine Gefan-
genen. Weshalb die Politik, einge-
schüchtert in Teilen, mit ihrer Macht-
fülle oft nicht mehr viel anzufangen
weiß und die Berserker gewähren
lässt. Kurz dahinter gibt es die Epide-
miologie, die mit kühlem Geist und
sprödem statistischen Geschirr die
tapferen Virologen vor dem politi-
schen Dolchstoß zu schützen weiß.
Ja, und hinter dieser naturwissen-
schaftlichen Phalanx marschieren un-
gezählt und tapfer, aber weitgehend
unbemerkt, die edlen Bodentruppen
der Seuchenmedizin: Hygieniker,
Pneumologen, Intensivmediziner,
Kinderärzte, Psychiater, Kardiolo-
gen, Urologen, Internisten, Dermato-
logen und so fort. Weil nun aber die
naturwissenschaftliche Phalanx an
der Front so laut und drückend, die
dahinter dagegen oft so leise und un-
merklich sind, greift in der Truppe
nun eine Unruhe um sich. Die Berser-
ker werden gerne zurückgepfiffen.
Nicht hier bei der Wissenschaft im La-
bor und am Computer, heißt es, son-
dern dort im Rückraum der Arztpra-
xen und Krankenhäuser verlaufe die
eigentliche Covid-19-Front. Wer
heilt, hat recht. Der Virologe also nur
ein lahmer Theoretiker? Die Tob-
suchtsanfälle der Berserker sind Le-
gende, hütet euch also, denn relevan-
te Forschung ist auch in der Virologie
selten ohne Patienten zu haben. Die
fleißigsten Datensammler und Publi-
zierer sind vielleicht nicht immer die
edelsten Heiler, doch ihre Fronterfah-
rung in der Klinik liefert ihnen mäch-
tige Waffen. Publish and polish!

Der Hinterhalt
Von JoachimMüller-Jung

W
ährend das Coronavi-
rus Sars-CoV-2 auf
dem Erdball wütet,
reagiert die wissen-
schaftliche Gemein-
schaft weltweit in

beispielloser Weise. Rasch erkannte
man, dass dieses Virus eine schwere, sich
rasch ausbreitende Bedrohung darstellt
und vor politischen oder geographischen
Grenzen nicht haltmacht. Wenn die Wis-
senschaft wirkungsvoll gegen das Coro-
navirus vorgehen will, muss auch sie
schnell sein, global agieren und sich auf
die Bedürfnisse der Welt konzentrieren.
Der gewohnte Wissenschaftsbetrieb
reicht da nicht aus. So hat sich die Wis-
senschaft also unmittelbar vor unseren
Augen, wenngleich von nur wenigen be-
merkt, dramatisch verändert.

Obwohl die Pandemie sich weiterhin
ausbreitet und die Wissenschaft immer
noch nach Antworten sucht, ist es nicht
zu früh, um über diese Veränderung nach-
zudenken. Tatsächlich ist jetzt genau der
richtige Zeitpunkt, um einige dieser Ver-
änderungen genauer in den Blick zu neh-
men – sonst laufen wir Gefahr, bei der
nächsten Bedrohung nicht ausreichend
vorbereitet zu sein.

Unter normalen Umständen ist die
Wissenschaft langsam, relativ abge-
schlossen und nicht unbedingt auf die
Bedürfnisse der Allgemeinheit ausge-
richtet. Neue Medikamente brauchen für
den Weg aus dem Labor bis in die Apo-
theke heute im Schnitt zwölf Jahre. In
der gesamten Wissenschaft verlängert
der Prozess der Peer-Review diesen Zeit-
raum noch um Monate oder gar Jahre,
bis Forschungsergebnisse ans Licht der
Öffentlichkeit gelangen. Außerdem sind
die Ergebnisse in der Regel nicht frei zu-
gänglich, und weder die zugrundeliegen-
den Daten noch der Code werden weit-
hin geteilt. Hinsichtlich der mangelnden
Ausrichtung auf die Bedürfnisse der All-
gemeinheit verweisen zahlreiche Beob-
achter darauf, dass gut 90 Prozent der
medizinischen Forschung sich mit Pro-
blemen befassen, die zehn Prozent der
Weltbevölkerung betreffen. So ist die
Forschung auf dem Gebiet der Tropen-
krankheiten massiv unterfinanziert, ver-
gleicht man sie etwa mit der Erfor-
schung der Krebserkrankungen oder des
menschlichen Genoms. Medikamente
zur Behandlung chronischer Erkrankun-
gen in reichen Überflussgesellschaften
werden jeden Tag verabreicht und sind
deshalb profitabler als (etwa) Impfstof-
fe, die gewöhnlich nur einmal im Leben
benötigt werden.

In der Covid-19-Forschung hat sich in-
nerhalb weniger Monate vieles davon
geändert:

Chinesische Wissenschaftler sequen-
zierten das Genom des Virus und teil-
ten schon am nächsten Tag ihre Da-
ten in einer Vorabveröffentlichung
mit der Welt.

Ein paar Wochen später kamen 117
Akademien, Wissenschaftszeitschrif-
ten, Institute und Fördereinrichtun-
gen überein, die Ergebnisse im Be-
reich der Corona-Forschung unterein-
ander auszutauschen, und eine große
Gruppe von Wissenschaftsverlagen
erklärte sich bereit, freien Zugang zu
den Artikeln zu gewähren.

Nationale Wissenschaftsberater aus
einem Dutzend Staaten brachten die
Public Health Emergency Covid-19
Initiative auf den Weg.

Das amerikanische Gesundheitsmi-
nisterium befreite pharmazeutische
Unternehmen, die sich im Kampf ge-
gen das Coronavirus engagierten,
von möglichen Haftungsansprüchen.

Man gründete Cord-19, einen interna-
tionalen Verbund von Datenservern,
auf denen Wissenschaftler Daten un-
tereinander austauschen und neuarti-
ge KI-Tools anwenden können.

Zahlreiche große Tech-Unternehmen
schlossen sich dem Open Covid Pled-
ge an, der freien Zugang zu ihrem
geistigen Eigentum und kostenlose Li-
zenzen gewährt, sofern es zur Be-
kämpfung des Coronavirus verwen-
det wird.

Pharmazeutische Unternehmen ste-
cken Milliarden Dollar in Forschung
und Entwicklung auf dem Gebiet des
Coronavirus.

Die Wissenschaftszeitschriften be-
schleunigen ihre Prüfverfahren bei Ar-
tikeln zum Coronavirus.

In aller Welt wenden universitäre For-
scherteams ihre Aufmerksamkeit
dem Coronavirus zu.

Staatliche Einrichtungen fördern und
beschleunigen klinische Versuche in
Zusammenarbeit mit privaten Firmen.

Zusammen haben diese Veränderun-
gen bewirkt, dass die Corona-Forschung
heute schneller und offener ist und stär-
ker im Einklang mit den Bedürfnissen
der Allgemeinheit steht. Forschungser-
gebnisse und Daten kreisen heute mit
atemberaubender Geschwindigkeit um
den Erdball. Im chinesischen Wuhan er-
stellte CT-Scans finden sich schon am

nächsten Tag in einem New Yorker
Forschungskrankenhaus. Für private
Unternehmen veränderten sich die Ge-
winnkalkulationen, weil der Staat Haf-
tungsansprüche ausschloss und klinische
Versuche förderte. Und die Firmen
sahen, dass in wohlhabenden Ländern
Milliarden Menschen nach einem Impf-
stoff oder Behandlungsmöglichkeiten
riefen.

Wir erleben in einem Wissenschafts-
gebiet einen Gezeitenwechsel. Gewiss,
auch früher schon stellten einige Wissen-
schaftszeitschriften Artikel kostenlos zur
Verfügung. Doch was heute geschieht, ist
hinsichtlich des Umfangs, der Geschwin-
digkeit, der Ressourcen und der Anreize
einzigartig.

Nicht alle diese Veränderungen sind un-
bedingt wünschenswert. Private Firmen

werden Milliardengewinne einfahren,
weil der Steuerzahler ihre Forschungs-
und Entwicklungsarbeiten bezahlt. Das
mag nicht gerecht sein. Und die Beschleu-
nigung der Prüfverfahren für wissenschaft-
liche Veröffentlichungen oder auch ein all-
zu rasches Arbeiten sind ein Glücksspiel.
Es besteht die Gefahr, dass unzureichend
geprüfte Informationen veröffentlicht wer-
den und dadurch politischen Schaden an-

richten. Am 4. Juni zogen die beiden füh-
renden medizinischen Fachzeitschriften,
„Lancet“ und das „New England Journal
of Medicine“, Studien zur Behandlung
von Covid-19 aufgrund von Zweifeln an
der Qualität der Daten zurück. Der ein-
flussreiche Artikel in „Lancet“ befasste
sich mit Chloroquin und Hydroxychloro-
quin. Ähnliches gilt für eine Beschleuni-
gung der klinischen Versuche, die katastro-
phale Folgen haben kann, wenn wichtige
Schritte ausgelassen werden. Wir werden
also nicht all diese Veränderungen beibe-
halten wollen – und natürlich werden sich
viele auch als nicht nachhaltig erweisen.

Auf eine Reihe von Veränderungen
haben jedoch zahlreiche Gruppen schon
lange gewartet. Die Weltgesundheits-
organisation, die Unesco, der Internatio-
nale Wissenschaftsrat und viele andere
sehen in der Wissenschaft ein globales
öffentliches Gut. Sie und zahlreiche For-
scher wie auch Universitäten forderten
immer wieder einen verbesserten Zu-
gang zur Wissenschaft und stärkere
Anreize, die Forschung am Gemeinwohl
auszurichten. Der freie Zugang zu For-
schung und Daten werde, so behaupten
sie, zu einer gerechteren und effek-
tiveren Wissenschaft führen und dafür
sorgen, dass der Nutzen der Wissen-
schaft sich leichter aus dem stärker entwi-
ckelten in den weniger entwickelten Teil
der Welt ausbreitet. Für diejenigen von
uns, die die Wissenschaft erforschen und
ihre soziale Verantwortung stärken möch-
ten, ist die rasche aktuelle Veränderung
geradezu unglaublich. Wir erleben ein ge-
waltiges Experiment hinsichtlich der So-
zialstruktur der Wissenschaft.

Wir bemerken einige positive Verände-
rungen, doch die werfen auch schwierige
Fragen auf: Wir sehen in ersten Umris-
sen eine Wissenschaft, die größere sozia-
le Verantwortung übernimmt. Wollen
wir da wirklich zurück zum üblichen Wis-
senschaftsbetrieb? Und wäre das ethisch
vertretbar?

D
as Coronavirus ist wahr-
haftig nicht das einzige
Problem, das der Hilfe
durch die Wissenschaft
bedürfte. Da wir nun im
Blick auf das Coronavi-

rus die Tür zu Open Access geöffnet und
erkannt haben, wie wichtig das für die Be-
kämpfung der Pandemie ist, wie können
wir da tolerieren, dass dies im Blick auf
die Malaria nicht geschieht? Die Malaria
tötet schätzungsweise 400 000 Menschen
im Jahr, vor allem unter den schwächsten
Mitgliedern der Gesellschaft. Warum kos-
tenlose Lizenzen für die Nutzung von Pa-
tent- und Urheberrechten für Arbeiten
auf dem Gebiet des Coronavirus verge-
ben, nicht aber für solche auf dem Gebiet
der medikamentenresistenten Tuberkulo-
se? Lassen sich Datenplattformen wie
Cord-19 nicht auch für andere Krankhei-
ten schaffen oder vielleicht sogar ganz ge-
nerell und auf Dauer, so dass wir nicht
erst wieder von vorn beginnen müssen,
wenn die nächste Krankheit zuschlägt?
Für viele dieser anderen Krankheiten
gibt es ernsthafte Wissenschaftsinitiati-
ven, doch was in nur drei Monaten im Be-
reich der Corona-Forschung geleistet
wurde, hat man auf diesen anderen Ge-
bieten nicht einmal in Jahrzehnten er-
reicht. Wäre es nicht höchste Zeit dafür?

Die Covid-19-Pandemie ist verhee-
rend, doch es ist immerhin ein Silber-
streif, dass sie Ungerechtigkeit und Ineffi-
zienz im globalen Wissenschaftssystem
enthüllt hat. Da ist es nur gut, dass eine
gravierende Bedrohung uns gezwungen
hat, ein Experiment hinsichtlich der Sozi-
alstruktur der Wissenschaft durchzufüh-
ren, ein Experiment, das vielleicht zu ei-
ner Wissenschaft führt, die ihrer sozialen
Verantwortung besser nachkommt.

Ein Forschungssystem, das Veröffentli-
chungen und persönliche Leistung eher
belohnte als die rasche Lösung drängen-
der sozialer Probleme, hat sich mit Verän-
derungen schwer getan, während es gern
auf Begriffe wie „Exzellenz“ und „Auto-
nomie“ zurückgriff, um am Status quo
festzuhalten. Unterdessen scheiterte ein
marktbasierter Ansatz zu medizinischer
Innovation an der Aufgabe, ökonomi-
sche Anreize zu setzen, welche die Wis-
senschaft direkter auf gesellschaftlichen
Nutzen hätten ausrichten können. Heute
wissen wir: Wenn wir mit dem Rücken
zur Wand stehen, kann die Wissenschaft
sehr rasch neue und bessere Wege fin-
den. Wir sind moralisch verpflichtet, die
Wissenschaft so zu verbessern, dass sie
den Ärmsten der Welt größere Hilfe bie-
tet. Entschuldigungen für den üblichen
Wissenschaftsbetrieb wirken heute sehr
viel schaler als noch vor einigen Mona-
ten. Covid-19 erinnert uns daran, was
wir alle wissen müssen: Wenn die Welt
besser werden soll, muss die Wissen-
schaft den Bedürfnissen der gesamten
Menschheit gerecht werden.

Aus dem Amerikanischen übersetzt
vonMichael Bischoff.

Craig Callender ist Wissenschaftsphilosoph
und Professor an der University of California,
San Diego. Dieser Artikel ist eine gekürzte
und überarbeitete Version eines Beitrags in
„Issues in Science and Technology“.

„Entdeckung eines
sehr ungleichen
kosmischen Paares?“
Ligo und Virgo wei-
sen eine neue Gravi-
tationswelle nach.

www.faz.net/podcasts

Die Lehren
aus der Krise

„Thank you, Mouse!“ Das ist der Titel des großartigen, in der Edition Lammerhuber
erschienenen Bildbands des Fotografen-Paars Heidi und Hans-Jürgen Koch über das Leben von Labormäusen.

Versuchstiere hautnah und einfühlsam beobachtet. Eine längst fällige Hommage in
Corona-Pandemie-Zeiten. Ohne Tierversuche kein medizinischer Fortschritt.

Foto Heidi & Hans-Jürgen Koch/Edition Lammerhuber

Über dem Südpol hat sich die Atmo-
sphäre in den vergangenen dreißig
Jahren im Mittel stärker erwärmt als
irgendwo sonst auf der Erde. Dreimal
so schnell wie im globalen Durch-
schnitt seien die Temperaturen gestie-
gen, heißt es in einer Analyse des Bri-
tish Antarctic Survey, die in der Zeit-
schrift „Nature Climate Change“ (doi:
10.1038/s41558-020-0815-z) veröf-
fentlicht wurde. Um gut 0,61 Grad
pro Jahrzehnt, so der mittlere statisti-
sche Wert, ist es demnach wärmer
geworden. Grundsätzlich schwanken
die Temperaturen nirgendwo so stark
wie in der Antarktis. Zudem kühlte es
bis in die achtziger Jahre auch am Süd-
pol ab. Seitdem allerdings hat sich der
Trend massiv umgekehrt. Verantwort-
lich dafür soll zum geringeren Teil die
globale Erwärmung sein. Stärker sei
der Effekt, der sich durch die Warm-
wasseransammlung im tropischen
Westpazifik ergibt: Der Luftdruck
über dem Weddell-Meer vor der Ant-
arktis wurde dadurch gesenkt, was
den Zufluss warmer Luft aus den
Tropen forciert. jom

Superhitze
am Südpol

Neu imWissen-Podcast

Die Wissenschaft muss besser werden:
Wenn die Pandemie abebbt, wird es darauf ankommen,

nicht zur gewohnten Praxis zurückzukehren.

Von Craig Callender
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