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Apomorphin und Psychostimulantiensucht
Apomorphine and Psychostimulant Addiction
Juan D. Delius, Sabine Keller und Martin J. Acerbo
Die Menschen kdnnen nicht sag en, wie sich eine Sache
zugetragen, sondern nUl; wie sie meinen, dass sie sich
zugetragen hatte
(Georg C. Lichtenberg, 1773, Sudelbiicher).

Einleitung

Apomorphin wurde Mitte des 19. Jahrhunderts ausgehend von Morphium hergestellt. Gleich nach der
Synthese fiel dessen emetische .Wirkung auf. Eine
analgetische und euphorisierende Wirkung wie Morphium hatte es nicht. Klinisch ist es dann in hOheren
Dosen bei Vergiftungen und spater auch zeitweise bei
der Alkoholaversionstherapie verwendet worden.
Tierversuche haben aber dann gezeigt, dass es in
niedrigeren Dosen auffallige orale Stereotypien auslOst. B.ei Kriiten und Fischen sind das Schnappanfiille, bei Tauben und Hiihnem Putz- und Pickanfalle
und bei Ratten und Mausen Kau- und Nageanfalle.
Auch bei Menschen werden u. U. Kaustereotypien
beobachtet. In den 50er J ahren wurden bei Ratten und
Mausen Ahnlichkeiten mit der Wirkung von Psychostimulanzien, insbesondere Amphetamin und Kokain, erkannt. Labortechnisch auBert sich das nicht zuletzt dadurch, dass es nach Gaben diesel' Drogen und
Apomorphin bei den Nagem neben den Stereotypien
zu nachhaltigen, leicht messbaren Laufaktivitatssteigerungen in Aktometem kommt. Dadurch, dass Am.phetamin und Kokain als Dopaminagonisten erkannt
wurden, unter anderem weil sie bei wiederholter Einnahme zu psychoseiihnlichen Symptomen fiihrten
und Schizophrenie wiederum als eine Hyperdoparninie angesehen wurde, kam es zur Feststellung, dass
Apomorphin ebenfalls ein Dopaminagonist sei. Der
beste Beweis dafiir ist, dass Haloperidol, der klassische Dopaminantagonist, sehr effizient die pharmakologische Wirksamkeit von Apomorphin zu unterbinden vermag. Inzwischen ist es nachgewiesen, dass
sich Apomorphin direkt und spezifisch an die Dopaminrezeptoren der Dl und D2 Familien bindet und
dies mit einer Effektivitat, die die des Transmitters
Dopamin urn etwa das Tausendfache iibersteigt. Das

ist auch ein Grund, warum Apomorphin, allerdings
meistens nur voriibergehend, in der Parkinsontherapie verwendet wird. Neuerdings soU es in niedrigen
Dosen als mannliches Sexualstimulantium, weIches
vielleicht Viagra ausstechen kann, vermarktet werden.
Kokain und Amphetarnin sind im Gegensatz zu
Apomorphin indirekte und nicht ganz so spezifische
Agonisten des Dopamins, wobei die erste Substanz
vornehmlich den Riicktransport des Transmitters aus
dem synaptischen Spalt in die prasynaptischen Endigungen blockiert und die zweite Substanz vornehmlich eine vermehrte Ausschiittung von Dopamin aus
den prasynaptischen Endigungen fOrdert. Inwieweit
die direkten sehr spezifischen und die indirekten eher
unspezifischen Wirkungsweisen der Drogen darnit zu
tun haben, dass Apomorphin gar nicht, aber Amphetamin und Kokain suchtauslOsend wirken, wird noch
zu kommentieren sein.
Belohnungssystem

Es ist wohl bekannt, dass Ratten bereit sind, einen geeigneten Schalter wiederholt zu bedienen, urn sich
dadurch jeweils eine kurz dauernde elektrische Reizung verschiedener Gehimgebiete zu verschaffen.
Die Olte, die solches Himselbstreizungsverhalten
aufrechthalten, sind weit verstreut im Mittel-, Zwischen- und Endhirn lokalisiert. Es ist nach und nach
deutlich geworden, dass si ch dieses so genannte
Belohnungssystem weitgehendst mit einem mestelencephalen Projektionssystem deckt, das sich des
Transmitters Dopamin bedient. Die dopaminergen
Axone von Zellkiirpem, die in der Substantia nigra
und im Tegmentum ventrale liegen, ziehen durch das
Zwischenhirn und endigen im Vorderhirn, dort bevorzugt, aber nicht nur, im Striatum und im prafrontalen
Cortex. Passend dazu hat sich dann auch gezeigt, dass
die systematische aber auch geeignet lokale Verabreichung von Dopaminagonisten (darunter Amphetamin, Kokain und Apomorphin) oder -antagonisten
(darunter Haloperidol) das Selbstreizungsverhalten
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fOrdert, beziehungsweise hemmt (Gardner, 1997).
Dass der Begriff Belohnungssystem angemessen ist,
wird nicht nur dadurch belegt, dass die Hinn-eizung
im Rahmen des instrumentellen Lemens analog wie
konventionelle Belohnungen (Futter, Wasser, usw.)
wirkt, sondem auch dadurch, dass solche konventionellen Belohnungen genau wie die Selbsthimreizung,
zur Ausschuttung von Doparnin mindestens im ventralen Striatum fuhrt. Nicht zu vergessen ist allerdings der Umstand, dass das mes-telenzephale doparriinerge Projektionssystem auch das ubrige Striatum
innerviert und dort motorische Reaktionen aktivieren
kann, zu denen u. a. auch die anfiinglich erwahnte
Laufaktivitat und Stereotypien gehi:iren, die von den
psychostimulatorischen Drogen ausgelOst werden
konnen.
Aus theoretischer Sicht ist eine weit verzweigte
neuraIe Bahn wie die beschriebene zu erwarten, urn
die verschiedenartigsten Verknlipfungen, die beim
belohnten sensomotorischen Lernen moglich sind,
hervorzubringen. Dass diese Verknlipfungen mittels
glutamato-doparninergen Synapsensystemen im ventralen Striatum zustandekommen konnten, wurde zunachst aufgrund vonhistologischen Befunden vennutet. Die Vorstellung, dass dem Verknupfungsvorgang
eine doparningefOrderte Iangzeitpotenzierungsartige
Effizienzsteigerung von glutamatergen Synapsen der
cortico-striatalen Bahnen zugrunde liegen konnte, hat
in letzter Zeit vieIfache empirische Untersttitzung bekommen(Kelley, 1999). Wie dem auch sei, das dopaminerge BeIohnungssystem kommt in weitgehendster homologer Ausfonnung bei alIen Wirbeltieren
vor, Menschen und Tauben eingeschIossen. Durch einige Patientenberichte, die bei Hirnselbstreizungsversuchen im Rahmen von explorativen Vorbereitungen zu Himchirurgien anfieIen, ist belegt, dass die
Populiirbezeichnung »Pliisiersystem« flir das BeIohnungssystem nicht ganz unzutreffend ist. Mindestens
mitteIbar hat es mit der AuslOsung von positiven
Emotionen zu tun. Viele verschiedenartige Befunde,
aber nicht zuletzt ein Ansteigen des Doparninpegels
im ventralen Striatum beIegen, dass die Einnahme
vieIer, wenn nicht aller abhangigkeitsverursachenden
Drogen, wenn nicht direkt dann doch indirekt, dieses
Belohnungssystem pharmakologisch aktiviert. Sie
werden ja auch mindestens teiIweise konsumiert,
weil sie einen subjektiven PIasier- oder sogar Euphorie-Effekt hervorrufen. Es existiert nattirlich auch ein
Bestrafungssystem, das sich antagonistisch zum
Belohnungssystem verhiilt, liber das aber aus Tierschutzgrunden sehr viel weniger bekannt ist.

Hypersensitivierung
Die Sucht nach Kokain und Amphetamin, wie auch
nach vielen anderen Drogen, stellt sich erst nach
einem mehrfach wiederholten Drogenkonsuni ein.
Somit ist davon auszugehen, dass eine mehr oder
minder autogen auftretende Suszeptibilitatsanderung
bei der Suchtbildung eine Rolle spielt. Allerdings beginnen wir hier mit einer Drogenwirksarnkeitsanderung, der Hypersensibilisierung, die am deutlichsten
durch einen radikalen Fremdeingriff zustandekommt.
Diese Empfindlichkeitssteigerung tritt beim dopaminergen System am deutlichsten bei chirurgischer
oder chemischer Denervierung aut. Ladiert man die
Substantia nigra einseitig mittels Hochfrequenzkoagulation oder toxischer 6-Hydroxydopaminapplikation, kommt es bei Ratten gleich nach dem Eingriff zu
ipsiversiven lokomotorischen Drehtendenzen dadurch, dass es mit dem Ausfall der entsprechenden
nigro-striatalen Bahn zu einem prasynaptischen
Doparninausscheidungsdefizit im ipsilateralen Striatum kommt. Im Laufe der Zeit schwacht sich das
Drehsyndrom bis zur praktisch volligen Remission
ab. Systemische Gaben von Doparninagonisten vermogen das anfangliche ipsiversive Drehen teilweise
zu unterdrucken; aber spater, wenn die Tiere als spontan kompensiert gelten, lOsen dieselben Drogengaben
starke kontraversive Drehtendenzen aus. Diese Befunde erkliiren sich dadurch, dass es wegen des Dopamindefizits bei den ipsilateralen postsynaptischen
Striatumn:euronen zu einer Aufwiirtsregulation der
Dopaminempfindlichkeit kommt. Dies dadurch, dass
es zu einer ortlichen Steigerung der Zahl von Dopaminrezeptoren und/oder deren DopaminaffinWit
kommt. Eine globalere aber ansonsten ahnlich verursachte Hypersensibilitat lasst sich bei Ratten durch
eine liinger dauemde Verabreichung von Dopaminantagonisten, wie Haloperidol auslOsen. AnschlieBend
verursacht der Agonist Apomorphin, aber auch Amphetarnin und Kokain, bei den so vorbehandelten Tieren eine im Vergleich mit Kontrolltieren deutlich erhi:ihte motorische Aktivitat, die vennutlich auf die
vorausgehende kompensatorische Steigerung der
Doparninrezeptivitiit zuruckzufuhren ist.
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Toleranz
Wenn man die Erscheinung der Denervations- bzw.
der antagonistenverursachten Hypersensibilisierung
als einen homeostatischen Regelungsvorgang interpretiert, kann man das Vorkommen eines entsprechenden regulatorischen Gegeneffektes erwarten.
Wimlich dass es bei einem Uberangebot an Transmittern, odeI' bei chronischen Gaben eines Agonisten, zu
einer kompensatorischen Abregulierung der postsynaptischen Empfindlichkeit liber eine Reduktion
der Rezeptorendichte bzw. deren Affinitat kommt.
Unter besonderen Umstanden ist allerdings hierbei
auch mit einer Kompensation liber eine prasynaptische Verminderung der Transmitterausscheidung zu
rechnen. Eine Empfindlichkeitsminderung bei wiederholter Gabe von Psychopharmaka mit transmittedlgonistischen Eigenschaften ist tatsachlich ein verbreitetes Phanomen. Unter den suchtverursachenden
Drogen ist eine solche Toleranzentwicklung bei Morphium und dessen Abkommlingen wohl bekannt. In
dem MaBe, in welchem Suchtdrogen als direkte oder
auch indirekte Agonisten von Transmittern wirksam
sind, muss bei Toleranz zunachst mal als eine wie
auch immer geartete homeostatische Regulierung der
synaptischen Wirksamkeit vermutet werden. Ein
Zuviel. an synaptischer Aktivierung soUte zu einer
Dampfung der synaptischen Dbertragung fUhren. Ob
allerdings Drogentoleranz regelmaBig mit solchen
verhilltnismaBig unkomplizierten kompensatorischen
synaptischen Veranderungen verbunden ist, ist nicht
allgemein belegt.
Eher besser belegt ist, dass es im Zusammenhang
mit der Toleranzbildung haufig zu einer konditionierten Toleranzreaktion kommt, in dem Sinne, dass der
Grad der Toleranz, die bei einer akuten Drogengabe
wirksam wird, davon abhangig ist, inwieweit die umgebende Reizsituation bei dieser Gabe jener gleicht
oder mindestens ahnelt, die bei den vorausgehenden
toleranzverursachenden Drogeneinnahmen vorherrschte (Kim, Siegel und Paten all, 1999). Sind die
Umgebungsbedingungen bei solchen PosttoleranzGaben hinreichend verschieden, darm ist in der Regel
die Toleranz gegeniiber der Droge von leicht bis stark
gemindert. Dieser Effekt ist besonders im Zusammenhang mit Lethalwirkungen von Drogen bekannt
geworden, aber er dehnt sich wohl auch auf das AusmaB del' Plasierwirkungen von toleranzanfalligen
D;ogen aus. Wichtig ist in diesem Zusammenhang,
dass man bei der konditionierten Toleranz wohl eher
mit primaren Veranderungen bei den glutamatergen
Synapsen, als mit Veranderungen bei den Synapsen,

auf welche die Droge direkter wirken, rechnen muss.
Und zwar deswegen, weil Lernvorgange nach den
derzeitigen Erkenntnissen mit der besonderen Plastizitat von Synapsen, die sich des Transmitters Glutamat bedienen, zusammenhangen.
Das wohl einfachste Modell zur Suchtentwicklung
ergibt sich daraus, dass der Belohnungseffekt bzw.
die Plasierreaktion auf Drogen einer wie eben beschriebenen Toleranzentwicklung artheim filllt, die
nur mit entsprechend erhohten Drogendosen iiberwunden werden kann. Der Drogenentzug fiihrt dazu,
dass die Verstarkungslage bzw. del' hedonistische Zustand in den bestrafenden-aversiven Bereich abgleitet, der im vortoleranten Stadium nur durch das Auftreten von explizit strafenden-aversiven Reizkonstellationen zustande kommen konnte, nicht aber durch
schlichte Drogenabwesenheit (Koob und Bloom,
1988).
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Abbildung 1: Angenommene Verschiebungen der
Drogenwirksamkeit aul der Belohnungs-IBestrafungsdimension bzw. der Pliisier-Aversionsdimension (schematisch)

Sensitivierung
Das Toleranzmodell der Sucht diirfte bei Drogen gelten, deren wiederholte Einnahme in der Regel tatsachlich zu ausgepragten Toleranzerscheinungen
ftihrt, wie sie z. B. bei Opioiden undAlkohol grob zutreffen. Nicht passend ist das Modell fiir die Suchtdrogen, bei denen eine wiederholte Einnahme vorherrschend zu einer Sensitivierung ftihrt (Abbildung 1). Das gilt insbesondere fUr suchtgenerierende
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Psychostimulanzien wie Amphetamin und Kokain.
Wir haben uns intensiv mit der Sensitivierung auf das
allerdings nicht suchtverursachende Apomorphin beschiiftigt. Wie bereits erwillmt, lOst das Apomorphin
bei Tauben in einer Dosis von 0,5 mglkg intramuskular einen Pickanfall aus. Das ist zunachst ein reiner
motorischer Effekt, der aber eine sehr deutliche Steigerung durch Sensitivierung erfahrt. Auf die erste Injektion hin sind es einige Hunderte von Pickem. Nach
sechs Injektionen in Tagesabstanden steigert sieh der
Anfall, der von derselben Dosis Apomorphin ausgelOst wird, auf mehrere Tausend Picker und er dauelt
jetzt langer als eine Stunde. Wichtig ist der Umstand,
dass diese Sensitivierung sehr lange erhalten bleibt.
Erst nach rund zwei Jahren filllt die Piekhaufigkeit,
die diese Standarddosis auslOst, auf die Hillfte derjenigen, die gerade nach der abgeschlossenen Sensitivierung gemessen wurde. Aber auch dann lauft eine
Wiedersensitivierung noch deutlich beschleunigt ab.
Es fiel uns auf, dass Tauben, die sensitiviert waren,
auch wenn sie unbehandelt in den mit Apomorphinbehandlung verbundenen Versuchkafig gesetzt wurden, Piekschiibe zeigten, die sie in andersartigen
Kontrollkafigen, in denen sie mit Saline-Injektionen
behandelt worden waren, nicht zeigten. Wir konnten
beweisen, dass diese Reaktion eine konditionierte
Reaktion, nach Paw low darstellt. Weiterhin konnten
wir zeigen, dass der Pickreaktionszuwachs, der bei
der Sensitivierung auftritt, im Wesentlichen durch die
fortlaufende Addierung einer durch die Kii.figumgebung bedingten konditionierten Reaktion mit einer
durch das Apomorphin ausgelosten unkonditionierten Reaktion zustande kommt. Wird die Sensitivierungsbehandlung in einer Serie verschiedener Kafige
durchgefiihrt, dann bleibt die Reaktionssteigerung
vemachlii.ssigbar gering. Dadurch wird die ausgesprochene Umgebungsabhangigkeit der Sensitivierrung belegt, wie das nach der Konditionierungshypothese zu erwarten ist. Dieser Befund steht wiederum
im Einklang mit der Vermutung, dass Apomorphin,
wie es filr einen potenten Dopaminagonisten zu erwarten ist, einen deutlichen Belohnungseffekt hat.
Tauben bevorzugen, wenn sie die Wahl haben, einen
Kii.fig, in dem sie zuvor mit der Droge behandelt worden sind, vor einem, in dem sie mit Saline behandelt
wurden. Bei Saugem ist dariiber hinaus gezeigt worden, dass Apomorphin ein stetiges Selbstinjektionsverhalten aufrechthalten kann. Weniger iibereinstimmend mit der Annahme, dass die Sensitivierung
durch einen Lemvorgang zustandekommt, ist die Beobachtung, dass weder eine Vorhemmungs- oder eine
Uischungsbehandlung (memfach wiederholte Nur-

Saline-Behandlung im Versuchskafig entweder vor
oder nach dem Sensitivierungstraining) so gut wie
keine Schwachung des Sensitivierungseffektes hervorruft. Dariiber hinaus entspricht die nach der Sensitivierung beobachtete konditionierte Pickreaktion
von seiner quantitativen Auspragung nur teilweise
dem Pickreaktionszuwachs, der sich irn Laufe der
Sensitivierung entwickelt. Das allerdings mag damit
zu tun haben, dass es wohl falsch ist, Apomorphingaben nur mit einem unkonditionierten Reiz gleichzusetzen. Der Umstand, dass es in der Retina Dopaminrezeptoren gibt und dass deren Aktivierung die Wahrnehmung beeinflusst, als auch dass Tauben beim
Drogenunterscheidungslemen nachweislich einen
Apomorphinzustand interozeptiv von einem Salinezustand unterscheiden konnen, zeigt dass Apomorphin z. T. auch die Eigenschaften eines konditionalen
Reizes haben kann. Das sollte zu einer Autokonditionierung film'en, die im auBerliehen Verlauf der Sensitivierung entspricht. Man kann aber diesem Vorgang
alleine nicht dem gesamten Sensitivierungseffekt zuschreiben. Exteme konditionierte Reize spielen
schon eine wesentliche RoUe. Tauben, die z. B. in
einem weiBwandigen griinbepunkteten Kii.fig auf
Apomorphin sensitiviert wurden und parallel in
einem schwarzwandigen, rotbepunkteten Kafig mit
Saline behandelt wurden, bepickten anschlieBend bei
Wahlmoglichkeit sowohl unter Apomorphin als auch
unter Saline, fast ausnahmslos nur das erste, apomorphinassoziierte Wanddekor.
Neuropharmakologie

Eine Doppelbehandlung mit Apomorphin und
Haloperidol verhindert die Entwicklung del' auf die
Piekreaktion bezogenen Sensitivierung vollig. Es besteht also keine Frage, dass fUr das Zustandekommen
der Sensitivierung eine Aktivierung von Dopaminrezeptoren essenziell ist. Wenn aber erst die Sensitivierung durch Training mit nul' Apomorphin sich entwickeIt hat, dallll hat eine Haloperidolbehandlung keine
Wirkung mehr. Das heiBt, die Akqnisition aber nieht
die Expression der konditionierten Reaktion kann
von einem Dopaminantagonisten unterdriickt werden. Anders ist es bei dem Glutamatantagonisten
MK 801. Er vermag sowohl die Akquisition als auch
die Expression der konditionierten Reaktion zu hemmen. Dies lasst sich mit Befunden vereinbaren, dass
im Striatum, besonders im ventralen Striatum und
vielleieht noch genauer im Nucleus accumbens, die
Effektivitat von glutamatergen Synapsen der corticostriatalen, reizsignalisierenden Bahnen durch kon-
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tingente Aktivierung der dopaminergen Synapsen der
mesolimbischen, belohnungssignalisierenden Bahn
gesteigert wird. Die angesprochene synaptische
Effektivitatslinderung entsprache einer dopaminerg
geforderten Langzeitpotenzierung bzw. einer Langzeitdepression, wie sie inzwischen bei striatalen
Dickschnitten physiologisch/pharmakologisch vorkommend hinreichend nachgewiesen worden sind.
Die Abbildung 2 stellt schematisch vereinfacht die
neuronalen Grundlagen der Sensitivierung bzw. der
ihr zugrunde liegenden konditionierten Reaktion zusammen. Neuerlich haben wir tibrigens in unserer
Taubenzucht eine Verwandtschaft entdeckt, die apomorphinunempfindliche Nachkommen zeugt. Von ihnen erhoffen wir uns weiterflihrende Erkenntnisse.

Tpc

Abbi/dung 2: Modell zur Apomorphinwirkung bei
Tauben. Abkurzungen: unkonditionierte Stimuli, US;
Belohnungssystem, Beloh.; dopaminerge Synapsen,
DA; Substantia nigra/Tegmentum ventrale Homologon bei Vogeln, Tpc; Apomorphin, Apo; pickmotorisches Neuron, Pick.; unkonditioniertes Picken, UR;
konditionierte Stimuli, CS; glutamaterge Synapsen,
Glu; Wahmehmungsneuron, Wahr.; konditionierte
Reaktion CR; DAntagonist Haloperidol, Hal;
Gluantagonist, MK801. Die ausgeftillte Glusynapse
gilt als konditionierungsbedingt veranderlich.

Sucht
Ergebnisse wie die, welche gerade zur Sensitivierung
der pickauslOsenden Wirkung von Apomorphin berichtet wurden, lieBen sich, wenn auch vielleicht
nicht so geradlinig, flir die Sensitivierung der motorisch aktivierenden Wirkung von Amphetarnin, Kokain und auchApomorphin bei Ratten zusammenstellen. Es stellt sich die Frage, wieso Amphetamin und
Kokain, bei denen eine wiederholte Einnahme vorherrschend zu einer Sensitivierung anstatt zu einer
Toleranz flihren, tiberhaupt zu Suchterscheinungen
flihren. Es ist tiberdeutlich, dass bei den beiden Drogen das vorher skizzierte Modell, das auf einer Toleranzentwicklung aufbaut, kaum zutreffen kann. Vorstellbar ist, dass in diesem Falle es durch wiederholte Drogeneinnahme neben der Sensitivierung der
motorischen Aktivierung zu einer parallelen progressiven Steigerung des motivational wirksamen Anreizwertes der Droge kommt. Es entsteht ein gesteigertes
psychologisch-neurales Verlangen, weniger ein physiologisch-vegetatives Bedtirfnis ftir eine emeute
Drogeneinnahme. Dies mag rnit der langfristigen
Gedachtnisspeicherung einer tiberzogenen Erwartung bezliglich der plasierauslOsenden Wirkung der
Drogen gleichzusetzen sein und konnte rnit dem Entstehen eines subjektiven Lechzen nach der Droge zusammenhlingen (Robinson und Berridge, 1993).
Warum aber dartiber hinaus die Dopaminagonisten
Amphetarnin und Kokain jedoch nicht der Doparninagonist Apomorphin suchtgenerierend wirkt, ist
noch weitgehend unklar. Der Fakt, dass Apomorphin
auch eine emetische, also aversive Wirkung haben
kann, ist wohl kaum maBgeblich weil diese Wirkung
erst bei verhiiltnismiiBig hohen Dosen auftritt. Moglicherweise liegt es daran, dass Apomorphin eine direktere Wirkung auf postsynaptische Rezeptoren hat
und ein sehr spezifischer doparninerger Agonist ist,
wiihrend Amphetamin und Kokain nur indirekte,
durch den prasynaptischen Dopamintransporter wirkende Dopaminagonisten sind, die zumal unspezifisch, wenn auch schwacher als Serotonin- und
Noradrenalinagonisten wirken. Vielleicht ist es gerade diese Mehrfachwirksarnkeit, die liber die Sensitivierung bei motorischen Reaktionen hinaus auch zu
der Sensitivierung des Drogenbedlirfnisses bei Amphetamin und Kokain flihrt. Ubrigens, ob anders als
bei Saugem, sich bei Tauben und tiberhaupt Vogeln,
eine Sucht auf Psychostimulanzien entwickeln kann,
ist ebenfalls eine noch offene Frage.
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