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Wasserstoff ist das häufigste Ele-
ment im Universum, und auch
das leichteste. Wasserstoffmole-
küle sind so klein, dass sie durch
die winzigsten Lücken entwi-
schen. Bei Umgebungsdruck und
Raumtemperatur ist das noch
ganz gut zu handhaben. Nicht
aber bei sehr tiefen Temperatu-
ren und hohen Drucken – wie in
Tanks von Raketen. Der tiefge-
kühlte, flüssige Wasserstoff un-
terHochdruckverdampft dort,wo
er sich erwärmt, und zwängt sich
durch jedes Leck. Das Gas muss
teils sogargezielt abgelassenwer-
den, um Überdruck abzubauen.

Sobald die Konzentration an
Wasserstoffgas in derUmgebung
derTanks des Space Launch Sys-
tem (SLS) einen gewissen Wert
überschreitet, herrscht akute Ex-
plosionsgefahr, und derTankvor-
gangmuss abgebrochenwerden.
Schliesslich reagiert Wasserstoff
gernemit Sauerstoff aus der Luft
– die aus dem Chemieunterricht
bekannte Knallgas-Explosion.

Erschwerend kommt hinzu,
dass derTankvorgang bis unmit-
telbar vor dem Start fortgesetzt
werden muss. Erst im letzten
Moment vor dem Start wird der
Schnellverschluss der Tanklei-
tungen von den Raketentanks
getrennt. Meist war es dieser
Schnellverschluss, der Probleme
beimBetanken bereitet hat: Es ist
enorm schwierig, diesen absolut
dichtmit derRakete zuverbinden.

Wasserstoff hat noch andere
Nachteile. ImVerhältnis zurMas-
se hat er zwar eine hohe Energie-
dichte, nicht aber im Verhältnis
zum Volumen. Es braucht also
grosse und wegen der nötigen
Kühlung und Isolation auch
schwereTanks, umden flüssigen
Wasserstoff zu speichern.

Historische Gründe
Theoretisch kann Wasserstoff
zwardurch den Einsatz von rege-
nerativemStrommittels Elektro-
lyse aus Wasser gewonnen wer-
den.Abermeistenswird er heute
aus Erdgas produziert.Dabeiwird
das Klimagas CO2-frei.

Elon Musk setzt bei seiner
Grossrakete, dem Starship, auf
Kerosin statt auf Wasserstoff.
Kerosin ist deutlich einfacher zu
handhaben und hat im Verhält-
nis zum Volumen eine höhere
Energiedichte. Stellt sich die Fra-
ge: Warum setzt die Nasa dann
aufWasserstoff? Das hat vorwie-
gend historische Gründe: DerAn-
trieb des SLSwurde zu gutenTei-
len aus dem in den 1970er-Jahren
entwickelten Space Shuttle über-
nommen. Das hat der Nasa Kos-
ten fürdieNeuentwicklung eines
Antriebs gespart. Dafür kämpft
sie jetzt mit den Tücken des
Wasserstoffs, der auch schon
beim Space Shuttle für verzöger-
te Starts verantwortlich war.

Trotz erneuten anfänglichen
Lecks konnten die Treibstoff-
tanks der SLS bei einem Test am
21. September erfolgreich gefüllt
werden.Damit stand einem Start
am 27. September zunächst
nichts imWege.Dann abermach-
te sich der tropische Sturm Ian
auf in Richtung Florida.Der Start
musste erneut verschoben wer-
den. Dann kam auch noch der
TropensturmNicole dazwischen.
Nun aber, am Mittwoch, den
16. November ab 7.04 Uhr, soll es
losgehen in Richtung Mond.

Joachim Laukenmann

Explosiver
Treibstoff
Probleme Wasserstoff hat
seine Tücken. Das musste
die US-Weltraumbehörde
Nasa beim Betanken ihrer
neuen Rakete erfahren.

Präsidentin mit eigener Praxis

Die Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie ist seit zwei
Jahren Präsidentin der Schweize-
rischen Gesellschaft für Psychia-
trie und Psychotherapie (SGPP)
und führt seit 1991 eine eigene
Praxis. (fes)

Felix Straumann

Depressionen gehören zu den
häufigsten psychischen Erkran-
kungen und betreffen rund jede
dritte Person im Laufe ihres Le-
bens.Die offizielle Behandlungs-
empfehlung bei Depressionen
der SchweizerischenGesellschaft
für Psychiatrie und Psycho-
therapie (SGPP), der Fulvia Rota
vorsteht, hat deshalb eine wich-
tige Funktion. Doch wird darin
seit Jahren ein umstrittenerGen-
test propagiert, der als wissen-
schaftlich schlecht belegt gilt.

Zudem besteht ein Interes-
senkonflikt: Die Hauptautorin
der entsprechenden offiziellen
Behandlungsempfehlung, Edith
Holsboer-Trachsler, ist die Ex-
Frau des Testanbieters Florian
Holsboer und war nicht in Aus-
stand getreten.

Frau Rota, finden Sie diese
Verbandelung nicht sehr
befremdlich?
Man kann nicht anders, als dies
so zu bezeichnen. Aus meiner
Sicht ist diese Konstellation
wirklich ein Problem. Ich bin
dezidiert der Meinung, dass der
Hauptautor oder die Hauptauto-
rin von Behandlungsempfehlun-
gen keinen Interessenkonflikt
haben darf. Ich präsidiere die
SGPP seit zwei Jahren und war
bei der Erstellung der Empfeh-
lungen, die 2016 veröffentlicht
wurden, nicht dabei.Aber offen-
sichtlich wurde damals nicht
genau hingeschaut.

DerABCB1-Gentest, um den es
geht,war zwar ein Hoffnungs-
träger, aber ob er in der
klinischen Praxiswirklich
etwas bringt,war damals und
ist bis heute nicht klar. Hätte er
in der Empfehlung überhaupt
erwähntwerden dürfen?
Wenn er so prominent darge-
stellt wird, wie das tatsächlich
geschehen ist,muss die Studien-
lage zur klinischen Relevanz
deutlich besser wiedergegeben
werden. Ein Hinweis auf einen
Hoffnungsträger kann meiner
Meinung nach grundsätzlich
durchaus sinnvoll sein.Aber eher
am Ende einer Behandlungs-
empfehlung und mit einer kla-
ren Einordnung der unklaren
Studienlage. Zudem sollten nicht
einzelne Produkte hervorge-
hoben werden. Es gibt meines
Wissens ja auch noch vergleich-
bare Biomarker neben dem
ABCB1-Test, die dann hätten er-
wähnt werden müssen.

Das alleswirft ein schlechtes
Licht auf die SGPPund letztlich
die Schweizer Psychiatrie
insgesamt.Wird die
Empfehlung überarbeitet?
Hier muss ich relativieren: Es
war schon im September und so-
mit vor Erscheinen des Artikels
beschlossen worden, die Emp-
fehlung zu überarbeiten. Das ist
das übliche Vorgehen, denn sol-
che Empfehlungenwerden in der
Medizin nur alle paar Jahre revi-
diert, im Schnitt alle fünf bis
sechs Jahre. Das Gremium, wel-
ches das übernehmen wird, ist
aber noch nicht zusammenge-
stellt. Die Regeln müssen auf
jeden Fall verschärft werden,
auch wenn wie im Fall des
ABCB1-Tests Patienten ja nicht
zu Schaden kommen können. Es

geht am Ende um das Prinzip
und um die Glaubwürdigkeit.
Diese Diskussionenwerden auch
im Vorstand der SGPP geführt.
Dass wir es schaffen, in diesem
Bereich Behandlungsempfeh-
lungen zu erstellen, bei denen
unter denAutorinnen undAuto-
ren kein einziger Interessenkon-
flikt besteht, ist allerdings nicht
realistisch und kann auch nicht
das Ziel sein.

Wieso?
Wenn es um Behandlungen mit
Medikamenten geht, ist eswich-
tig, dass bei den Empfehlungen
Fachleute von den Universitäts-
spitälern mitarbeiten, die auch
forschen. Das gilt für die Medi-
zin generell.Ohne Pharmaindus-
trie gibt es nun mal keine Medi-

kamentenforschung, nicht nur in
der Psychiatrie. Die Pharma ist
angewiesen auf den Zugang zu
den Patienten, und die Universi-
täten haben nicht genügend
Mittel, diese Forschung allein zu
stemmen. Leider sind aber die
Interessen der Pharma und der
Patienten nicht zwangsläufig
deckungsgleich.

Wiewollen Siemit diesem
Dilemma umgehen?
Als Erstes wäre es wichtig, dass
wie bis anhin alle in derArbeits-
gruppe, die an einer Empfehlung
mitarbeiten, ihre Interessen-
bindungen zu Beginn deklarie-
ren. Diese Transparenz reicht
aber nicht aus. Deshalb bin ich
der Meinung, dass im Gremium
eineMehrheit keine solchen Bin-

dungen haben darf.Auch braucht
es eine Ausgewogenheit, damit
die verschiedenen Bereiche in-
nerhalb der Psychiatrie vertreten
sind. Das würde bedeuten, dass
zumBeispiel bei der Erarbeitung
der Empfehlungen zur medi-
kamentösen Behandlung der
Depression auch jemand aus
demBereich Psychotherapiefor-
schung beteiligt sein muss. Gut
wäre es zudem, wenn Dritte die
Zusammensetzung des Gremi-
ums und später auch die Be-
handlungsempfehlungen extern
beurteilen würden.

Dannwird es künftig bei einer
Überarbeitung auch eine
persönlicheVerstrickung,wie
bei der aktuellen Erstautorin,
nichtmehr geben?
Nein, solche Interessenkonflikte
dürfen nicht mehrmöglich sein.

Zumindest einer derAutoren
der fraglichen Behandlungs-
empfehlungen erhält
bekanntermassen hohe
Honorare von diversen
Pharmafirmen für Beratungen
undVorträge, in den letzten
fünf Jahrenwaren es insgesamt
fast 200’000 Franken. Ist man
da trotz fachlicherQualifika-
tion unbefangen genug?
Ich finde generell, dass Pharma-
gelder nicht an eine einzelne
Person fliessen sollten, sondern
an die Klinik oder Forschungs-
einrichtung, die dann das Geld
beispielsweise in Studien oder in
medizinische Geräte investiert.
In einerArbeitsgruppe, die Emp-
fehlungen ausarbeitet, dürfen
schlicht keine Leute sein, die Ho-
norare für Beratungstätigkeiten
bekommen oder Profit aus der
Empfehlung ziehen könnten,
zum Beispiel mit Aktien.

Ist in der Psychiatrie das Be-
wusstsein für die Problematik
von Interessenbindungen und
Verstrickungen genügend
vorhanden?
Das Bewusstsein ist auf jeden
Fall vorhanden, auch im SGPP-
Vorstand. Es gibt heute generell
nicht wenige Mediziner, denen
der Einfluss der Industrie gros-
ses Unbehagen bereitet – obwohl
sie gleichzeitig wissen, dass es
nicht ohne geht. Denn das lässt
sich nicht wegdiskutieren: Die
Pharmaindustrie ist sehr wich-
tig für die Behandlung von
Krankheiten, auch in der Psy-
chiatrie. Ichmöchte nicht in Zei-
ten zurück, in denen es keine
Psychopharmaka gab. Mögli-
cherweise ist aber die Sensibili-
tät gegenüber Verstrickungen
wieder etwas gesunken. Trans-
parenz allein genügt ganz offen-
sichtlich nicht. Vielmehr kann
diese zu einer Art Selbstläufer
werden, die ohne Konsequenzen
bleibt.Das betrifft imÜbrigen die
ganze Medizin, nicht nur die
Psychiatrie.

«Die Regelnmüssen verschärft werden»
Interview mit der obersten Psychiaterin Nach einer fragwürdigen Empfehlung für einen Gentest bei
Depressionen und persönlichen Verbandelungen: So will Fulvia Rota künftig Interessenkonflikte vermeiden.

«Es geht am Ende um das Prinzip und um die Glaubwürdigkeit»: Fulvia Rota, Präsidentin der
Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie. Foto: Sabina Bobst

«Möglicherweise ist
die Sensibilität
gegenüber
Verstrickungen
wieder etwas
gesunken.»


