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Wissen

Small Talk

Iris Pulfer sagt, es werde  
immer schwieriger, im 
längsten Höhlensystem der 
Schweiz, dem Hölloch, 
weiter vorzudringen. 

Mit Iris Pulfer sprach Barbara Reye

Vom Karst-Höhlensystem Hölloch 
im Muotatal sind mittlerweile  
mehr als 200 Kilometer entdeckt.  
Forschen Sie noch weiter?
 Ja, auf jeden Fall. Es hat jetzt eine Länge 
von 200 Kilometern und 421 Metern und 
ist weltweit auf Platz 8. Den Rekord hält 
ein Höhlensystem in den USA mit 627 Ki-
lometern und 644 Metern. An siebter 
Stelle steht eine Unterwasserhöhle in Me-
xiko, die 15 Kilometer länger als das Höl-
loch ist. Wenn jedoch das Karstsystem 
der Silberen mit dem Hölloch irgendwie 
verbunden wäre, könnten wir es theore-
tisch nach vorne schaffen. Doch derzeit 
suchen wir nicht aktiv danach, weil die 
Verbindung zwischen den beiden Syste-
men bisher nicht zugänglich ist.

Früher wurde mit Messband,  
Kompass und Neigungsmeter  
gemessen. Wird das jetzt immer 
noch so gemacht?
Ein Kollege hat ein spezielles Lasergerät 
entwickelt, das alle Daten gleichzeitig 
misst. Die Daten werden dann zumeist 
über Bluetooth auf ein Palm übertragen. 
Da hat sich in den letzten Jahren viel 
 geändert. Auch Wasserstandmessungen 
in den Höhlen werden inzwischen alle 
zwei Stunden automatisch per Funk von 
den verschiedenen Stationen nach 
draussen gesendet.

Übernachten Sie auch in der Höhle?
Um immer weiter in das unterirdische 
System vorzudringen, muss man ein 
 Lager aufschlagen, da die Entfernungen 
zum Ausgang irgendwann viel zu lang 
sind. Wir übernachten also nicht nur 

dort, sondern kochen im Biwak auch 
Teigwaren, Härdöpfelstock, Reis und 
manchmal sogar ein Käsefondue. Über 
Weihnachten und Neujahr sind wir regel-
mässig vier bis fünf Tage im Hölloch. Man 
lebt dort sehr primitiv. Die hohe Luft-
feuchtigkeit von fast 100 Prozent, die 
Temperaturen von 6 Grad, die ewige 
Dunkelheit und der Dreck machen einem 
dort unten nichts mehr aus. Schliesslich 
hat das Hölloch auch seinen Namen von 
«Hähl», was glitschig bedeutet.

Haben Sie manchmal auch Angst, da 
man nicht weiss, wo es in den engen 
und dunklen Gängen hingeht?
Genau dies finde ich spannend. Man 
muss zum Teil vier Stunden lang auf 
dem Bauch robben und sich mit den 
 Zehen abstossen, um vorwärtszukom-
men. Besonders eindrücklich ist der 
Schwarzdom. Dort geht es erst einmal 
70 Meter am Seil herunter ins Dunkle. 
Wichtig ist es, dass man sich selbst und 
auch die anderen in der Gruppe gut 
kennt. Schon als Kind bin ich mit mei-
nem Vater oft ins Hölloch gegangen.

Sie können sich nach all den Jahren 
also immer noch dafür begeistern?
Es ist lässig, Neuland zu betreten und 
Neues zu entdecken. Vor einem Jahr hat 
mein Bruder, als er auf dem Rücken in 
einem Gang lag und an die Decke 
schaute, eine neue Tierart gefunden. Es 
ist ein Pseudoskorpion, der nur 3 Milli-
meter gross ist und zwei Greifzangen 
und eine Giftdrüse hat. 

Sind Sie froh, wenn Sie nach Tagen 
wieder ans Tageslicht kommen?
Ohne Sonnenlicht zu sein, daran ge-
wöhnt man sich. Ich freue mich jeweils 
vielmehr auf einen frischen Salat und 
ein warmes Bad.

«Es ist lässig, 
Neuland  
zu betreten»

Iris Pulfer
Die 34-jährige  
Psychologin arbeitet 
beim Schweizerischen 
Arbeiterhilfswerk und 
ist Mitglied der 
Arbeitsgemeinschaft 
Höllochforschung.  
 

Von Viviane Bühr
«Ihre Herzen sind jetzt stark vergrös-
sert, haben keine Kraft mehr und pum-
pen kaum. Sie gleichen denjenigen von 
älteren oder todkranken Patienten», 
sagt Heinrich Klues, Chefarzt für Kardio-
logie am Helios-Klinikum im deutschen 
Krefeld. Der Befund bezieht sich auf  
drei seiner Patienten, die zwischen 19 
und 23 Jahren alt sind. Alle wurden in-
nerhalb von acht Wochen in seine Klinik 
eingeliefert – mit irreparablen, schwe-
ren Herzmuskelvergiftungen. Die beiden 
Hauptkammern waren stark erweitert, 
die Pumpleistung nur noch schwach. 
Eine Person musste gleich an die Vor-
stufe eines Kunstherzens angeschlossen 
werden, zwei stehen auf einer Liste für 
eine Herztransplantation.

Erst stundenlange Gespräche und 
medizinische «Detektivarbeit» enthüll-
ten die Ursache dieser toxischen Kardio-
myopathien: Partydrogen. Die Jugendli-
chen hatten diese während ein bis zwei 
Jahren konsumiert – am Schluss fast täg-
lich. Eingeliefert wurden sie schliesslich 
wegen einer stark verminderten Herz-
leistung: Sie litten unter Atemnot, Leis-
tungsabfall und Ödemen.

Heinrich Klues war alarmiert. Zwar 
ist bekannt, dass antriebssteigernde, 
aufputschende Amphetamine wie 
Speed, aber auch Ecstasy und Kokain, 
den Puls und Blutdruck über eine län-
gere Zeit erhöhen und damit das Herz 
stark belasten. Doch Vergiftungserschei-
nungen in diesem Ausmass durch Party-
drogen hatte er bisher noch nie gesehen. 
Der Kardiologe schrieb bundesweit Kol-
legen in 1400 E-Mails an. Dabei stiess er 
auf 37 weitere aktuelle Fälle. Zwar ist 
diese Zahl nicht besonders hoch – Klues 
geht jedoch davon aus, dass es sich nur 
um die Spitze des Eisberges handelt: «Es 
gibt vermutlich eine hohe Dunkelziffer, 
welche die diagnostizierten Fälle um ein 
Vielfaches übersteigt.»

Ähnliche Fälle in der Schweiz
Inzwischen wurde die Polizei einge-
schaltet. Sie versucht herauszufinden, 
welche Stoffe, Kombinationen oder 
 Umstände zu den schweren Herzmuskel-
vergiftungen geführt haben könnten. In 
Krefeld waren Amphetamine und Kof-
fein im Spiel. In einem Fall mit gleichzei-
tigem Herzinfarkt auch Kokain.

Am Schweizerischen Toxikologischen 
Informationszentrum (Stiz) geht man 
davon aus, dass es solche Fälle auch in 
der Schweiz gibt – insbesondere, weil sie 
in Deutschland flächendeckend auftre-
ten. «Es wäre die logische Konsequenz», 
sagt Hugo Kupferschmidt, Direktor am 
Stiz. «Da alle Fälle in Deutschland in 
jüngster Vergangenheit auftraten, kön-
nen eine neue Substanz oder Fremd-
stoffe als Ursache nicht ausgeschlossen 
werden», sagt Kupferschmidt. Er glaubt 

jedoch eher, dass es sich um ein bekann-
tes Phänomen handelt, das bisher nicht 
im medialen Rampenlicht stand.

«Wir verzeichnen pro Jahr zwei bis 
drei Fälle, bei denen Jugendliche mit 
massiven Herzproblemen eingeliefert 
werden und bei denen wir davon ausge-
hen, dass der Grund Drogenkonsum 
ist», sagt Sabina Heuss, Medienspreche-
rin am Universitätsspital Basel. Das 
Spektrum umfasse Herzinfarkte, Herz-
rhythmusstörungen und Herzinsuffi-
zienzen. Eine Herztransplantation wie 
in Krefeld sei aber bisher nicht nötig  
gewesen.

Auch am Inselspital in Bern sind 
 Jugendliche mit drogenbedingten Herz-
problemen bekannt. «Ich weiss von drei 
Fällen mit akuten Herzproblemen, bei 
denen Amphetamine im Spiel waren», 
sagt Thomas Suter, Leitender Arzt für 
Kardiologie. Auch am Inselspital waren 
bisher jedoch keine Herztransplantatio-
nen notwendig. «Eine Herzmuskelver-
giftung als Folge von Partydrogen habe 
ich bislang gottlob noch nicht gesehen. 
Kokainbedingte schwere Herzprobleme 
sind mir hingegen bekannt», sagt Paul 
Mohacsi, Leiter des Bereichs Herzinsuf-
fizienz und Herztransplantation. Am 
häufigsten würden Herzprobleme aber 
durch Alkohol verursacht.

Auch in Zürich, der Stadt mit der 
grössten Partyszene der Schweiz, ist 
 Alkohol einer der häufigsten Gründe für 
Herzmuskelvergiftungen. Dass Party-
drogen das Herz schädigen könnten, sei 
bekannt. «Zwei- bis dreimal pro Jahr ver-
zeichnen wir Herzinfarkte oder Schlag-
anfälle, ausgelöst durch den Konsum 
von Amphetaminen, Metamphetamin 
oder Kokain», sagt Frank Enseleit, Ober-
arzt an der Klinik für Kardiologie am 
Universitätsspital Zürich. Die Schwere 
und Häufung der Fälle in Deutschland 
ist für ihn jedoch rätselhaft.

Verunreinigungen möglich
«Wären solche Herzmuskelvergiftungen 
durch eine bekannte Substanz verur-
sacht worden, so wäre sie vermutlich in 
der Literatur schon beschrieben», sagt 
Kardiologe Enseleit. Er tippt auf eine Ver-
unreinigung, etwa ein Lösungsmittel 
oder Schwermetalle wie Cobalt, Blei oder 
Quecksilber. Auch Kombinationswirkun-
gen mit anderen Drogen oder eine verän-
derte Zusammensetzung schliesst er 
nicht aus. «Man weiss noch viel zu wenig 
über solche Wechselwirkungen.»

«Es ist nicht nur eine Substanz, son-
dern auch das Konsumverhalten, das 
Schaden anrichten kann», erinnert Do-
nald Ganci, Betriebsleiter der Jugendbe-

ratungsstelle Streetwork in Zürich. «Der 
exzessive Konsum von Amphetaminen 
über längere Zeit ist extrem belastend für 
das Herz – man isst und schläft nicht 
mehr.» Ganci berichtet von Jugendlichen, 
die nach durchgefeierten Wochenenden 
10 Jahre älter aussahen. «Natürlich ist das 
Risiko deutlich grösser, wenn man solche 
Substanzen täglich schluckt.»

Der Amphetamin-Konsum in der 
Schweiz hat laut dem Szenekenner über 
die letzten Jahre zugenommen. Zudem 
könne man nie wissen, was in den Pillen 
und Pülverchen tatsächlich drin sei. 
Ganci vermutet, dass es solche Herzmus-
kelvergiftungen schon immer gegeben 
habe, dass jedoch die Ursache jeweils 
nicht erkannt worden sei.

In Krefeld geht man inzwischen  davon 
aus, dass der exzessive Konsum sowie 
Substanzkombinationen zu den schwe-
ren Herzmuskelvergiftungen führten. 
«Die Jugendlichen haben Pillen einge-
worfen, Cocktails getrunken und vieles 
ausprobiert», sagt Marina Dorsch, Pres-
sesprecherin der Helios-Kliniken in Kre-
feld. Den Schritt an die Medien begrün-
det sie damit, dass man warnen wolle: 
Betroffene, deren Eltern und auch Ärzte 
sollen darauf aufmerksam gemacht wer-
den, dass durch Partydrogen irreparable 
Herzschäden entstehen können.

Partydrogen können das Herz 
irreparabel schädigen
In Deutschland brauchen zwei Jugendliche nach exzessivem Drogenkonsum eine Herztransplantation. 

Eine Party mit Alkohol, Kokain – und einem grossen Risiko: Szene aus dem Spielfilm «Snow White». Foto: Martin Rütschi (Keystone)

Vor 10 Jahren bedrohte  
die Sars-Epidemie die 
Menschheit. Forscher haben 
daraus einiges gelernt.

Von Annett Klimpel (DPA)
Im Februar 2003 reist ein Mediziner aus 
der südchinesischen Provinz Guang-
dong nach Hongkong und checkt in 
einem Hotel ein. Der Gast in Zimmer 911 
ist krank, hat Fieber, hustet. Er wird 
zum Superverbreiter der ersten weltum-
spannenden Epidemie des neuen Jahr-
tausends: des schweren akuten respira-
torischen Syndroms (Sars). «Ein grosser 
Teil der internationalen Verbreitung 
geht auf diesen Mann zurück», sagt 
Christian Drosten, Direktor am Institut 
für Virologie der Universität Bonn.  
«Hongkong war die Pforte für die inter-
nationale Epidemie.»

Der Chinese steckt vor seinem Tod 
Anfang März andere Hotelgäste aus den 
USA, Singapur und Kanada sowie meh-
rere Pflegekräfte im Spital an – insge-
samt etwa ein Dutzend Menschen, die 
den gefährlichen neuen Erreger in die 
Welt tragen. Die Weltgesundheitsorgani-

sation (WHO) errechnet später, dass 
etwa die Hälfte der insgesamt rund 8000 
weltweit registrierten Sars-Fälle auf den 
Mann in Zimmer 911 zurückgeht. «Es gibt 
bei vielen Krankheiten Patienten, die an-
steckender sind, aber einen solchen 
Superspreader wie bei Sars – da kenne 
ich kein anderes Beispiel», sagt Rein-
hard Burger, Präsident des Robert-Koch-
Instituts in Berlin.

Als der Gast in Zimmer 911 die tödli-
chen Viren verteilt, kursiert die Krank-
heit in Guangdong schon seit Monaten – 
auf die ersten Fälle waren die chinesi-
schen Behörden Mitte November 2002 
aufmerksam geworden. Auch als immer 
mehr Menschen an Fieber, Husten, Atem-
not und Lungenentzündung leiden, 
schweigt die Regierung. 

Märtyrertod eines Forschers
Ende Februar 2003 identifiziert der 
WHO-Wissenschaftler Carlo Urbani die 
neue Krankheit. Er stirbt selbst an der 
Seuche. Die WHO gibt eine Reisewar-
nung für Hongkong und Guangdong aus 
– und damit erstmals für eine Region, in 
der kein Krieg herrscht. Es gibt aber 
auch schnelle Erfolge: Ende März veröf-
fentlichen gleich drei Forschergruppen 

die Erbgutsequenz des Virus. Die extrem 
gute Zusammenarbeit von Wissenschaft-
lern sei ein wesentliches Erfolgskrite-
rium gewesen, betont Burger heute. «Es 
gab keine Geheimnistuerei, das war 
Teamarbeit.»

In China sind Atemmasken da schon 
ein vertrautes Bild auf den Strassen. Es 
kommt zu Hamsterkäufen, die Preise für 
Essig steigen. Mehrere Menschen ersti-
cken, als sie ihre Wohnungen mit Essig-
dampf desinfizieren wollen. In Hotels, 
Kaufhäusern und Flughäfen wird bei  
jedem Eintretenden Fieber gemessen, 
eine Geldstrafe für das verbreitete Spu-
cken wird eingeführt. Ende März hat die 
WHO bereits in mehr als zehn Ländern 
Sars-Fälle registriert, etwa 800 Men-
schen werden bis zum Ende der Epide-
mie daran sterben.

Die Katastrophe hatte Folgen: Gene-
rell halten sich die Wissenschaftler in 
Europa für einen neuen Ernstfall gut ge-
rüstet. «Wir sind viel besser gewappnet 
– allein schon durch viele neue Verfah-
ren zum Schnellnachweis von Erre-
gern», sagt Burger. Wie wichtig das ist, 
zeigen die wirtschaftlichen Auswirkun-
gen einer vergleichsweise kleinen Epide-
mie wie Sars: «Die Schäden lagen nach 

Schätzungen der Weltbank bei 50 bis 
60 Milliarden Franken.» 

Über das Sars-Virus ist inzwischen be-
kannt, dass es wahrscheinlich von Fle-
dermäusen über Wildtiere, die auf Märk-
ten und in Restaurants verkauft wurden,  
auf den Menschen überging. «Aber das 
Virus, also genau dieses Virus, hat man 
in der Natur nicht wieder gefunden», 
sagt Drosten. «Es kann sein, dass es das 
gar nicht mehr gibt.» 

Als die Welt an einer Katastrophe vorbeischrammte

April 2003 in Hongkong: Kaum jemand 
ist ohne Atemmaske. Foto: Getty Images


