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Ratlosigkeit in Italien gegenüber Entführungen
R. St. Rom, 1. Februar

Einen Tag nach der Freilassung des 18jährigen

Cesare Casella d u r ch seine Entführer haben meh-
rere italienische Politiker und der Hochkommissar
der Regierung für den Kampf gegen die Mafia,
Sica, die Massnahmen des Staates gegen profes-
sionelle Menschenräuber und Erpresser als unge-
nügend und nicht zum Ziele führend bezeichnet.
Sica bemängelte die Zusammenarbeit zwischen
Polizei und Carabinieri; auch die Vorbereitung
der mit der Ausforschung von Schlupfwinkeln be-
auftragten Beamten entspreche nicht den prakti-
schen Erfordernissen. Man wisse über die Banden
praktisch nichts. Aus Geständnissen von siziliani-
schen Mafiosi ginge hervor, dass die kalabresische
Ndrangheta der verbrecherischen Konkurrenz-
organisation Cosa Nostra das Drogengeschäft in
Norditalien entwunden habe, wahrscheinlich
habe sie bereits eine Heroinraffinerie gebaut. Die
dazu notwendigen Investitionen würden mit dem
erpressten Lösegeld getätigt, meinte Sica.

Angst vor Rache

Vieles spricht dafür, dass die Banden sehr ge-

nau über die Vermögensverhältnisse der Familien
der Entführungsopfer Bescheid wissen. So be-
trachteten sie offenbar die Zahlungsfähigkeit des
Autohändlers Casella als erschöpft, derweil sie
vom Industriellen Celandon, von dem sie für die
Freilassung des ebenfalls vor zwei Jahren entführ-
ten Sohnes bereits mehrere Milliarden Lire in
Empfang nahmen, mit grösstem Zynismus offen-
sichtlich noch mehr herauszupressen versuchten.

Eine neue Strategie zur Bekämpfung der eines
zivilisierten Staates unwürdigen Situation ist noch
nicht entwickelt worden. Die Verbrecher wissen,

Bekämpfung von Unfällen im Haushalt

dass sie mit dem Schweigen der Bevölkerung
rechnen können, weil sich alle vor ihrer Rache
fürchten. Der sozialdemokratische Parteichef Ca-
riglia hat in einem Brief an den Verteidigungs-
minister Martinazzoli angeregt, das Heer in die
Gegend von Aspromonte zu schicken. Für die
Armee könnten in der wald- und höhlenreichen
Gegend ständige Übungsplätze eingerichtet wer-
den; auf diese Weise würden die Schlupfwinkel
unbenutzbar. Andere Vertreter der Regierungs-
parteien wollen schärfere Strafen für die Entfüh-
rer einführen. Der linksunabhängige Abgeordnete

Stefano Rodota, Justizminister im kommunisti-
schen Schattenkabinett, kritisierte die schlechte
Dotierung Kalabriens mit Untersuchungsbehör-

den. In der Provinz Locri gebe es nur zwei Staats-
anwaltssubstitute, von denen einer 800 Dossiers,
darunter 40 Mordfälle, zu bearbeiten habe.
Rodota sprach sich für eine personelle Aufstok-
kung und für eine bessere materielle Dotierung
der Gerichte und der Untersuchungsbehörden in
Kalabrien aus. Einer Stationierung von Armee-
Einheiten konnte er hingegen nichts abgewinnen.

Überlebenswille

Die Besorgnis um das Schicksal der am Mon-
tag entführten Patrizia Tacchella hält an. Zurzeit
weiss offenbar niemand etwas über ihren Ver-
bleib. Der Römer Psychologieprofessor Aldo
Carodenuto hat inzwischen die Lebhaftigkeit und
die erstaunlich optimistische Verfassung von
Cesare Casella als typische erste Reaktion eines
aus der Geiselhaft Befreiten bezeichnet. Die Hal-
tung sei Ausdruck des Überlebenswillens, in den
meisten Fällen folge danach eine Phase der De-
pression.

Mehr Sicherheit im Badezimmer
ds. Von den 1 100 000 Unfällen, die jährlich in

der Schweiz zu verzeichnen sind, entfallen rund
25 Prozent auf Unfälle in Haushalt, Garten und
Freizeit. Ein Drittel der 3 300 tödlichen Unfälle
geschieht ebenfalls in diesem Bereich. Besonders
häufig sind Stürze. Mit einer Aktion will die
Schweizerische Beratungsstelle für Unfallverhü-
tung auf die Gefahren, die vor allem im Bade-
zimmer drohen, aufmerksam machen und zeigen,

wie sie vermieden werden können.

Gefährliche Stürze

Man schätzt - eine genaue Unfallstatistik über
Haushaltunfälle gibt es hoch nicht -, dass sich
jährlich über 5 000 Unfälle mit Verletzungen in
Badezimmer und Toilette ereignen, Bagatell-

unfälle sind dabei nicht mitgerechnet. Die Gefah-
ren sind vielfältig: Ausgleiten und Stürze auf nas-
sen Böden, fahrlässiger Umgang mit elektrischen
Geräten, Verbrühungen durch heisses Wasser,

Unfälle mit Gasdurchlauferhitzern, Vergiftungen

durch Medikamente, Kosmetika und Putzmittel.
Besonders bedroht sind dabei kleine Kinder (Ver-
brühungen und Vergiftungen) und Betagte (Stür-
ze). Das Ausrutschen infolge Nässe und Glätte ist
die häufigste Unfallursache im Badezimmer.

Die meisten tödlichen Unfälle im Bad ereignen

sich durch mangelhafte Installationen und Gasap-
parate sowie durch Elektrogeräte. Nach Unter-
suchungen aus Deutschland, die, wie Heinz Jung

von der Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu)
an einer Pressekonferenz am Dienstag ausführte,
sehr gut auf schweizerische Verhältnisse übertrag-

bar seien, ereignen sich zwei Drittel der Unfälle
bei der Körperpflege, der Rest bei der Reinigung

oder der Reparatur. An der Spitze steht laut der
deutschen Untersuchung das Ausrutschen wegen
Nässe, vor Stossverletzungen, Schnitten und Ver-
ätzungen durch Chemikalien. Unfallfördernd

Teilgeständnis Prokschs
im «Lucona»-Prozess

Wen, 1. Febr. (dpa) Der des sechsfachen Mor-
des und Mordversuchs an sechs weiteren Perso-
nen angeklagte Udo Proksch hat am Donnerstag,

dem zweiten Prozesstag, in Wien ein erstes Teil-
geständnis abgelegt. Proksch, dem auch Versiche-
rungsbetrug vorgeworfen wird, gab zu, dass sich
an Bord des vor zwölf Jahren im Indischen Ozean
gesunkenen Frachters «Lucona» keine funktions-
fähige Uranerz-Aufbereitungsanlage befunden
habe. Nach Darstellung Prokschs wollte er an
seine Kunden keine fertige Anlage, sondern das
«nötige Know-how» verkaufen. Die gelieferten
Anlagenteile seien lediglich für Vorarbeiten geeig-

nete «Lockvögel» gewesen. Der Angeklagte gab

bei der Befragung durch den Richter zu, es sei
ihm auch gar nicht um ein Urangeschäft gegangen
als vielmehr um die «Verwirklichung eigener
Ideen».

(ap) Der Angeklagte, itr seinen Beruf neuer-dings als Schweinezüchter angibt, bestritt dagegen
jede Schuld am Tod der Seeleute. Die Verneh-
mung soll am Montag fortgesetzt werden, wenn
nach der auf Antrag der Verteidigung anberaum-
ten psychiatrischen Untersuchung keine Einwände
erhoben werden. Der Sachverständige Heinrieb
Gross sagte nach der Verhandlung, der Ange-
klagte sei «vermutlich ein abnormaler Mensch».
Es müsse psychologisch geprüft werden, ob «sein
Verhalten mit seinem vormaligen Alkoholkonsum
im Zusammenhang steht». Proksch hatte in derVerhandlung gesagt, dass er vor 1969 Alkoholiker
gewesen sei.

seien Müdigkeit (vor allem am Morgen), Eile und
Kreislaufschwäche.

Wenig befolgte Vorsichtsmassnahmen

Eine 1989 von der bfu durchgeführte repräsen-

tative Umfrage bei etwa 1 000 Personen zeigte

eine grosse Nachlässigkeit beim Treffen von Vor-
sichtsmassnahmen gegen derartige Unfälle. Dem-
nach verwendet nur gerade die Hälfte der
Schweizer beim Duschen oder Baden einen Gleit-
schutz, obwohl die Furcht vor Stürzen weit ver-
breitet ist. Fünf Prozent der Befragten gaben an,
die eigenen Haare oder die ihrer Kinder in der
Badewanne geföhnt zu haben, und dies obwohl
praktisch jeder Elektrounfall in der Badewanne
tödlich ausgeht. Desgleichen bewahren 17 Pro-
zent Haushaltschemikalien unter dem Lavabo auf,
13 Prozent am Boden und 13 Prozent auf dem
Lavabo oder an einem anderen für kleine Kinder
erreichbaren Ort.

Durch bautechnische Massnahmen könne be-
reits vorbeugend durch die Wahl des richtigen
Bodenbelags eine grosse Unfallquelle beseitigt
werden, erläuterte Martin Hugi von der bfu. Wo
dies nicht mehr möglich ist, gilt es dafür zu sor-
gen, dass keine Teppiche rutschen oder Kabel
herumliegen, über die man stolpern könnte. In
der Wanne oder Dusche ist für einen Gleitschutz
zu sorgen, der im Fachhandel und in Waren-
häusern erhältlich ist An Wannen lassen sich
leicht zusätzliche Griffe anbringen, Kinder kann
man durch geeignete Mischbatterien mit einem
Temperaturbegrenzer vor Verbrühungen schüt-
zen. Für Personen, die auf das Kofferradio im
Badezimmer nicht verachten wollen, gibt es be-
sondere Sicherheitssteckdosen mit Fehlerstrom-
schutz. Putzmittel, Medikamente und Kosmetika
gehören für Kinder unerreichbar versorgt oder gar
in abschliessbare Kästen. Gasdurchlauferhitzer
brauchen viel Frischluft und eine regelmässige

Kontrolle vom Fachmann.

Eine besonders gefährdete Gruppe -
die Senioren

Dass bei alten Menschen Stürze nicht nur ein-
fach Unfälle sind und dass sie in der Geriatrie
eine besondere Bedeutung haben, mach te Dr.
Paolo Six. Chefarzt für Geriatrie und Rehabilita-
tion am Stadtspital Waid in Zürich, deutlich. Im
allgemeinen lasse sich festhalten, dass, je älter
eine Person sei, sie um so häufiger auch stürze.
Etwa 33 bis 40 Prozent aller Betagten über 63
Jahre stürzten mindestens einmal jährlich. Ob-
wohl rund die Hälfte aller Stürze ohne medizini-
sche Folgen bleibe, werde ein Sturz als sehr ein-
schneidendes Erlebnis empfunden, das oft einen
Rückzug von selbständigen Aktivitäten bedinge.

Ein Sturz könne besonders in höherem Alter noch
Tage und Wochen nach dem Ereignis tödlich
enden. Für den Geriater bleibt nun laut Six die
Aufgabe, genau abzuklären, was für innere und
äussere Faktoren zu dem jturz geführt haben
(Krankheiten, Medikamente, allgemeiner Ge-
sundheitszustand, Beeinträchtigung der Sinnes-
organe usw.) und wie diese Risikofaktoren soweit
als möglich eliminiert werden können. Der Arzt
müsse lernen, Sturzrisikopatienten zu identifizie-
ren. Stürze seien die häufigste Ursache für die
Einweisung alter Menschen in ein Spital. Und da
es in unserer Gesellschaft immer mehr alte Men-
schen gebe, spricht Six sogar von einer «Sturzvor-
beugung», die durch weitreichende Sicherheits-
massnahmen und auch beispielsweise d u r ch k ö r-
perliches Training der Betagten gefördert werden
müsse. Das farbige Informationsblatt «Keine
Panne in der Wanne» kann bei der bfu, Postfach
8236, 3001 Bern, mit einem frankierten und
adressierten Antwortkuvert bestellt werden.

Der für das Experiment verantwortliche Zellbiologe, Walter Gehring, mit Darstellung der genetisch veränderten
Taufliege in seinem Labor. (Bild ap)

Gentechnisch verlängertes Fliegenleben
Experiment im Biozentrum der Universität Basel

Basel, 1. Febr. (ap) Einem Team von Zellbiolo-
gen am Biozentrum der Basler Universität ist es
gelungen, den Alterungsprozess bei Taufliegen
hinauszuschieben, indem sie die genetische Infor-
mation des Organismus veränderten. «Erstmals
konnten wir die natürliche, genetisch festgelegte
Lebensspanne eines Lebewesens verlängern», be-
stätigt der für das Experiment verantwortliche
Zellbiologe Walter Gehr ing im Gespräch. Den-
noch: Sterben werden die Fliegen auch weiterhin,
denn für den Alterungsprozess sind noch andere
Faktoren massgebend.

In den Zellen werden Proteine (Eiweiss) nach
den im genetischen Code festgelegten Vorschrif-
ten hergestellt und zu Ketten zusammengebaut.

Diese Proteinketten übernehmen die verschieden-
sten Funktionen im Körper. Ein bestimmtes Ei-
weiss spielt in dieser Proteinsynthese eine Schlüs-
selrolle. Am Anfang eines Zellenlebens ist es in
grossen Mengen vorhanden. Mit zunehmendem
Alter des Organismus wird es abgebaut Ohne
dieses Protein kann die Zelle aber nicht mehr
neue Eiweissketten aufbauen, die defekte oder
ausgediente Proteine ersetzen. Sie und in der
Folge auch der Organismus sterben. Die Basler
Forscher haben nun ein Gen ins Fliegenei ge-
spritzt, das dafür sorgt, dass dieses Eiweiss
dauernd ersetzt wird. Sie haben nachgewiesen,

dass diese dermassen behandelten Fliegen und
ihre Nachkommen länger leben als die «norma-
len» Taufliegen.

«Ich glaube nicht, dass man eine ewig lebende
Fliege machen kann», sagt Gehring. Die allmäh-

liche Abnahme des Eiweisszusammenbaus sei
zwar der wichtigste Alterungsprozess, andere Fak-
toren, die noch nicht zu beeinflussen sind, kom-
men dazu. «Das Schöne am Fliegen-Versuch ist,
dass wir die Gesundphase des Lebewesens ver-
längert haben.» Mit dem Experiment seien nicht
alte und kranke Organismen am Sterben gehin-

dert worden. «Jedermann möchte möglichst lange
gesund und aktiv bleiben, das ist ein legitimer

Wunsch.» Die Erfüllung dieses Wunsches könne
durchaus auch volkswirtschaftlich wichtig sein.
«Denken Sie nur an die Altersstruktur der
Schweizer Bevölkerung.»

Immerhin ist noch nicht klar, wieso das Protein
in der Zelle mit zunehmendem Alter abnimmt.
«Wie weiss die Zelle, wann sie mit der Produk-
tion aufzuhören hat?» Während Gehring und
seine Mitarbeiter nach dem dafür verantwort-
lichen Schalter forschen, suchen Chemiker nach
einem Stoff, der den Schalter überbrücken und
ausser Kraft setzen kann.

Arbeiten, wie sie am Basler Biozentrum ge-

macht werden, gehen ans Lebendige. Kritiker
sagen, der Mensch masse sich göttliche Funktio-
nen an. Gehring sieht das anders. Der Mensch
h a be in der Blumen- und der Tierzucht schon tau-
send Jahre lang genetische Kenntnisse genutzt,
argumentiert der Biologe. «Neuzüchtungen sind
nichts Verwerfliches.» Gentechnische Manipula-
tionen seien qualitativ nicht verschieden von die-
sen Züchtungen. Nur seien die Eingriffe des Zell-
biologen gezielter, während der Züchter auf ein
zufälliges, brauchbares Ergebnis warten müsse,

was mitunter lange dauern könne.

Roman Brodmann
gestorben

Basel, 1. Febr. (sda) Der Journalist und Fern-
sehschaffende Roman Brodmann ist am Don-
nerstag früh in seinem siebzigsten Altersjahr in
Basel nach längerer Krankheit gestorben. Brod-
mann begann seine Laufbahn bei verschiedenen
Zeitungen und moderierte beim Fernsehen DRS
das «Freitags-Magazin». Später drehte er für
ARD und ZDF zahlreiche Dokumentarfilme, dar-
unter den armeekritischen Film «Der Traum vom
Schlachten der heiligsten Kuh». Er litt seit rund
einem Jahr an einem schweren Krebsleiden.

Brodmann arbeitete im weiteren als Korre-
spondent und Kolumnist für verschiedene Zeit-
schriften und Zeitungen, unter anderen für die
«Weltwoche» und «Biel/ Bienne». Daneben wirk-
te er als Lehrer der Film- und Fernsehschule in
München. 1983 wurde er mit dem Basler Kultur-
preis ausgezeichnet. Brodmann war auch Autor
verschiedener Publikationen. Zu den bekannteren
Werken zählen «Der UnSchweizer. Vom <;Fall
Zieglen zum «Fall Schweiz») (1977), «Moskau
einfach. 1968-1984 mitgeschrieben» (1984).

Die Eröffnung
von McDonald's in Moskau

gl. Moskau, 1. Februar

In zentraler Moskauer Lage, am Puschkin-
Platz, ist, wie bereits berichtet, am Mittwoch das
erste sowjetische McDonald's-Restaurant eröffnet
worden. Die von einem sowjetisch-kanadischen
Joint venture betriebene Gaststätte bietet 700 Per-
sonen Platz und kann nach Angaben der Leitung
15 000 bis 20 000 Gäste täglich bedienen. Ein
grosser Volksauflauf begleitete die vom Fernsehen
in der Tagesschau gezeigte Eröffnungszeremonie,
bei der die adretten roten Arbeitsuniformen des
Bedienungspersonals und belebte Figuren aus der
Welt des Donald Duck das Bild prägten. Für
einen Preis zwischen 4,50 und 5,50 Rubel ist eine
Mahlzeit bestehend aus einem «Big Mac» mit
Fleisch, Fisch oder Käse und einem kühlen Ge-
tränk, erhältlich - gemessen an sowjetischen Ein-

kommen eher teuer. Man muss indessen in Rech-
nung steilen, dass die wenig verwöhnte sowjeti-
sche Kundschaft für alles dankbar ist, was sich
von den in jeder Hinsicht trostlosen Stolowajas,
den ungastlichen Staatsrestaurants, positiv ab-
hebt. Der Präsident der kanadischen McDo-
nald's-Kette, George Koehan, gab sich bei der Er-
öffnung zuversichtlich im Hinblick auf die Er-
folgschancen des Unternehmens. Die Sowjet-
union stelle einen Markt dar mit «dem grössten
Absatzpotential in der Geschichte unserer Fir-
ma», sagte er. Es sei geplant, in nächster Zukunft
in Moskau zwanzig weitere McDonald's zu eröff-

nen. Koehan verbürgte sich dafür, dass auch in
den sowjetischen Betrieben «Qualität h o he
Dienstleistungskultur, Sauberkeit und Liefersi-
cherheit unsere Leitlinien bleiben werden».
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