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Diagnose und Therapie Osteoporose – eine
Frau mit 800 Jahren?
Wissenschaft und Kunst

Den Knochen neu
entdecken

OSTAK

Den Knochen in der Kunst neu entdecken –
das ist das Anliegen von Dr. Peter Diziol und
dieser Rubrik, die interessante Bauwerke,
Plastiken und Gemälde vorstellen wird.

Abb. 1
Turmhelm vom Freiburger Münster, Innenansicht aus Besucherperspektive. Skelettartige,
filigran durchbrochene
Struktur. Restaurator, am
Seil hängend, prüft die
Steinqualität.

Altern bedeutet Veränderung, in vielerlei
Hinsicht. Das Risiko für Krankheiten
nimmt zu. Das ist wahrlich nichts Neues,
dies gilt auch für die Osteoporose besonders bei Frauen ab etwa dem 50. Lebensjahr. Altern bedeutet aber nicht automatisch, auch krank und gebrechlich zu werden. Diagnose und Therapie sind die
ersten Schritte, rechtzeitig eine schwere
Erkrankung zu verhindern. Was sind
aber 50 oder mehr Jahre im Alter eines
Menschen im Vergleich zum Alter gotischer Kathedralen mit ihrem filigranen
Gerüst ähnlich unserem Knochenbau mit
den Trabekeln? (www.ostak.de/kunst-2/
kunst).
Betrachten wir eine über 800 Jahre alte
Frau, nämlich das „Münster Unserer Lieben Frau“, das Freiburger Münster. Zuletzt
gab es 2005 und wieder 2009 Informationen, dass der filigrane Turm in sich nicht
mehr stabil sei (▶Abb. 1).
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Kranker „Patient“ kann ein Mensch
oder ein gotisches Münster sein. Das praktische Vorgehen ist sehr vergleichbar –
nicht nur bei der Baustruktur gotischer Kathedralen zur Knochenstruktur, sondern
auch bei den Schritten zur Diagnosesicherung und Therapie. Das „kranke Münster“
selbst kann nicht klagen oder zum Arzt gehen, daher erfolgen in regelmäßigen Abständen detaillierte Untersuchungen. Der
„Arzt“ ist hier die Münsterbauhütte mit ihren zahlreichen Fachexperten, ebenso wie
Fachärzte der Osteologie verschiedenen
Fachrichtungen angehören.

Schadensaufnahme zur
Anamnese
Einen ganz besonderen Arbeitsplatz am
Freiburger Münster haben die Restauratoren, die, gesichert von Industriekletterern,

hoch und frei schwebend über dem Abgrund Fotos vom Stein im Detail aufnehmen. Jährlich erfolgt eine Überprüfung
der Steinsubstanzen der Münsterturmpyramide. Auch mit Spezialkameras bestückte Hubschrauber kommen zum Einsatz. Der Schaden wird anhand dieser fotogrammetrischen Aufnahmen mit Hilfe
einer speziellen Software kartiert und ausgewertet. Es folgen Vermessungen, Qualitätskontrolle und Erstellung von 3D-Modellen am Computer zur Visualisierung
und Maßnahmenplanung.
Ein digitales Bild der Schadenserfassung
zeigt ▶ Abbildung 2. Es ist vergleichbar
dem optischen Befund der Knochendichtemessung (Bestimmung der Knochenmineraldichte BMD). Farben und Schraffierungen in den erstellten digitalen Planvorlagen
mit zugehörigen Legenden zeigen detailliert die Schäden am Stein auf. Mit diesen
Informationen erfolgt eine intensive BearOsteologie 4/2016
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Abb. 2 Digitale Schadenserfassung an Planvorlagen. Legende mit Farben und Schraffierungen
zeigen detailliert Schäden am Stein auf (Legende
nicht abgebildet).

beitung und Diskussion zur Maßnahmenplanung aller daran beteiligten Experten,
vom Denkmalschutz, Restaurator, Statiker
bis zu den Fachleuten der Schadensaufnahme.

Bauhütten und
Münsterbauverein Freiburg
Für den Münsterbau ab dem 12. Jahrhundert wurden immer mehr spezialisierte
Steinmetze und andere Handwerker mit
unterschiedlichsten Fähigkeiten benötigt.

Aus kleineren Holzhütten entstanden stattliche Gebäude, in denen angemessene Arbeitsplätze für die unterschiedlichsten Gewerke Platz fanden. So entwickelte sich eine Organisationsform, die später Bauhütte
genannt wurde.
Etwa 6000 Menschen lebten in der aufstrebenden Stadt Freiburg, als 1200 der
Bau des Münsters im spätromanischen
Stil begann. Seit damals besteht die Münsterbauhütte in Freiburg. Den genialen
Baumeistern des Mittelalters war bewusst,
dass weder sie noch ihre Gesellen die Fertigstellung erleben würden. Deshalb gaben sie ihr Wissen weiter, Techniken änderten sich, doch die alten Arbeitsmethoden beim Bau und Restaurierungen blieben bis heute meist gleich: „Schützen, Bewahren, Verwandeln“. In dieser Tradition
finden sich auch die heutigen Sanierer bestätigt. Nahezu unverändert steht das
Münster heute in seinem Aussehen da.
Seit 1890 wird die Bauhütte vom Freiburger Münsterbauverein e. V. getragen, damit das Wahrzeichen der Stadt und Region weitere Jahrhunderte seine besondere
Anziehungskraft auf viele Besucher behält
(▶ Abb. 3).

Steinmetzkunst in rotem
Sandstein
Das Baumaterial des Freiburger Münsters
ist der Buntsandstein, der zu Baubeginn
ganz nahe des Münsters am Lorettoberg
abgebaut wurde. Die Steine am Münster
sind nach 800 Jahren durch Witterung,
Wind, sauren Regen an vielen Stellen verwittert (▶ Abb. 4). Ziel der Restaurierung
ist es, so wenig Steine der ursprünglichen

Bausubstanz wie möglich zu ersetzen. Um
jeden Stein, der durch andere Maßnahmen
gerettet werden kann, wird heftig diskutiert
und gestritten. Etwa 80 Prozent der ursprünglichen Steine vom Turmhelm sind
noch erhalten.

Therapie – Erhaltung der
Steinsubstanz
Ziel der „Therapie“ ist die möglichst frühzeitige Erkennung von Schäden am Stein,
beispielsweise um kleine Risse zu schließen, bevor eindringendes Wasser zu irreparablen Schäden führt. Mit traditionellen
Verfahren können Steinmetze diese beheben. Teile des Steins werden ersetzt, mit
Mörtel ausgefüllt, dessen Rezeptur dem
mittelalterlichen speziell für das Freiburger
Münster neu angepasst wurde. Kleinere
horizontale Fugen werden verbleit, in dem
verflüssigtes Blei sorgfältig in den Hohlraum gegossen wird (▶Abb. 5).
Neue Methoden wurden zur Konservierung entwickelt. In der Münsterbauhütte
Freiburg wird zur Festigung und Konservierung des Sandsteins mit Kieselsäureester
(KSE) gearbeitet. Durch die Luftfeuchtigkeit entsteht aus KSE hochvernetztes Siliziumdioxid, das sich mit den Quarzpartikeln
des Sandes verbindet und dem Stein seine
Festigkeit wiedergibt (▶Abb. 6).
Bei Ersatz der alten Steinsubstanz durch
neu behauene Buntsandsteine erfolgt die
Bearbeitung des Steins nach den gleichen
Techniken wie im Mittelalter mit Hammer
und Meißel, in Freiburg nur selten mit dem
Pressluftmeißel. Es wird eine originale Kopie des Steins angefertigt (▶Abb. 3).
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Geniale Problemlösungen
sind gefragt

Abb. 3
Münsterbauhütte Freiburg; Steinmetz David
Simonis bearbeitet einen Stein mit Hammer
und Meißel nach alter
Tradition
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Der Kirchturm mit seinem Turmhelm
wurde 1330 vollendet, er ist insgesamt
116 Meter hoch. Lange Zeit zählte er zu
den höchsten Kirchtürmen der Welt.
Auch die skelettartige, filigran durchbrochene Struktur, ähnlich der feingliedrigen
Knochenstruktur, hier der so genannte
Maßwerkturm mit seinen 45 Metern Höhe mit dem offenen Innenraum, ist eine
Besonderheit. Es ist die erste offene Kon© Schattauer 2016
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Abb. 4
Konsole der Sterngalerie am Hauptturm mit
dokumentierten Schäden

Abb. 5
Fugen im Steinelement
werden mit Mörtel
und flüssigem Blei
ausgefüllt, um vor Korrosion zu schützen.

genommen worden. In praktischen Tests
wurden alle Arbeitsschritte im Vorfeld
theoretisch und praktisch erprobt. 2013
konnte der erste neu geschlagene Eckstein
mit großem technischen Aufwand und
Messungen mit Sensoren gegen den alten
ausgetauscht werden. Am 12. Dezember
2013 wurde der Baubehelf entfernt, der
neue Stein übernahm zum ersten Mal die
zehn Tonnen Last, die auf jeden Eckstein
drücken, erfolgreich.
Die restlichen zwölf Ecksteine wurden
durch dünne Titanstäbe, diagonal durch
den Stein geführt und außen mit Platten fixiert, stabilisiert und gesichert. (▶Abb. 7a,
b) Ein großer Teil des Baugerüstes am
Turm konnte damit in diesem Sommer abgebaut werden. Der optische Eindruck des
Turmhelms ändert sich nicht für den Betrachter auf der Straße (▶Abb. 8).
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struktionsbauweise der Gotik, die den
Blick von innen nach oben freigibt
(▶ Abb. 1). Erwin von Steinbach ist der
geniale Baumeister, der diesen Turm entworfen und gebaut hat. Seine Idee war es,
die Turmpyramide auf ein oktogonales
Geschoß aufzusetzen.
Ein Zusammenwirken von „Druck und
Zug“ verteilt die statischen Kräfte, von aufprallenden Winden verursacht, derart auf
die Steine, dass Stabilität und Flexibilität
gegeben sind. Es ist das gleiche Prinzip,
das auch von der Knochenbauweise heute
bekannt ist. Wind, Wetter, Blitzeinschläge
sowie unsere Umwelt mit dem sauren Regen haben trotzdem in den 700 Jahren an
diesem „Knochengerüst“ gearbeitet und zu
Rissen in einigen Steinen geführt. Daher
musste 2009 zum ersten Mal ein Eingriff in
die Statik des Turmhelms seit seiner Fertigstellung überlegt und geplant werden.
Der eigentliche Turmhelm hat ein errechnetes Eigengewicht von etwa 620 Tonnen.
Er ruht auf 48 Ecksteinen, wovon etwa die
Hälfte gefährdet war. Die Münsterbaumeisterin Yvonne Faller sprach von einem
dringenden Handlungsbedarf – die Diagnose war eindeutig, jedoch fehlten spezielle Therapiemöglichkeiten mit Erfahrungswerten.
Mit neuen Blickwinkeln – dem „Denken und Diskutieren“ über den Tellerrand
hinaus – ergab eine Bestandsaufnahme an
den etwa 2000 Steinen des Turmhelms weitere Erkenntnisse. Zur Rettung der Bausubstanz wurde ein neuer Lösungsansatz
entwickelt, der aus praktischen Messreihen,
Versuchen, Windkanalmessungen, Materialprüfungen resultierte. Die Verteilung der
tatsächlichen Zug- und Druckkräfte an
neugeschlagenen Probekörpern, den „Ecksteinen“, wurde praktisch ermittelt und das
statische System analysiert. Die Ergebnisse
waren ermutigend. Daraus konnte für jeden Stein ein abgestimmtes Sanierungskonzept entwickelt werden. Was im Knochen mit seinen Trabekeln nicht möglich
ist, konnte bei diesen Ansätzen genau überprüft und gemessen werden, auch die Verteilung und Weitergabe der Hauptlasten
nach unten.
Die Untersuchungen ergaben, dass von
den geschädigten 20 Ecksteinen acht Steine
durch neue ersetzt werden müssen. Eine
solche Herausforderung war noch nie vor-

© Bildarchiv, Freiburger Münsterbauverein

60

Abb. 6 Risse in Steinen erhalten durch Injektionen mit Kieselsäureester (KSE) wieder ihre Festigkeit. Die Originalsubstanz kann so längere Zeit
weiter erhalten werden.
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Abb. 7
Schematische Zeichnung für Titanhalterungen am Eckstein (a)
und Foto nach diagonalem Einbau der dünnen Titanstäbe (b). Die
Fixierung erfolgt außen
mit einer Platte, danach wird der Stab gekürzt. Das X kennzeichnet die Stelle, an der
die Krabbe am Eckstein
außen befestigt wird.

Abb. 8 Restaurierter Turmhelm vom Freiburger
Münster im August 2016 nach Entfernung des Gerüsts. Deutlich unterscheiden sich die alten dunkleren Originalsteine von den helleren, neuen Steinen. Außen an den Ecksteinen sind die Krabben
sichtbar; dies sind aus Stein gemeißelte, faltig verbogene Blätter zur Verzierung; sie dienen als
Schmuckelement ( Abb. 7a).

Zukunft des Münsters in
Freiburg?
Ein gotisches Bauwerk ist eigentlich immer chronisch krank. Der Verwitterungsprozess schreitet unaufhörlich weiter fort.
Trotz intensiver Pflege und dauernder
Restaurierungen bleibt es auch in Zukunft eine Baustelle. Daher ist es gut, dass
sich immer wieder junge Menschen für
den Beruf des Steinmetzes entscheiden.
Auf die Frage, warum, antworten Lehrlinge und Gesellen, Kreativität, Faszination
und Leidenschaft beim Arbeiten mit Steinen begeistere sie. Es ist noch ein richtiges Handwerk, geklopft wird noch mit
Hand, Hammer und Meißel. Auch immer
wieder neue Herausforderungen gemeinsam mit anderen Fachleuten anzugehen,
wie diese am Freiburger Münsterturmhelm, macht den Beruf nie langweilig.
Vielleicht wird auch in 800 Jahren die
„Frau von Freiburg“ im Alter von
1600 Jahren immer noch im alten Glanz
dastehen. Wie wird daneben die Stadt
Freiburg aussehen?

Ebenso kann die Entwicklung neuer
Methoden in der Medizin zur Diagnosefindung sowie neuer, besserer Therapieformen zu genial neuen Lösungen medizinischer Verfahren führen, leidenschaftlich
miteinander und konträr diskutiert. Häufiger Wissensaustausch ist auch in der Medizin und besonders in der Osteologie wichtig für die Zukunft.
Mein besonderer Dank gilt den Mitarbeitern der Münsterbauhütte Freiburg für
ihre Unterstützung, auch bei den Abbildungen. Für Gespräche und Diskussionen
zur Parallelität von Osteologie und den Arbeiten, dem Denken und Handeln junger
Steinmetze danke ich insbesondere David
Simonis.

Dr. Peter Diziol, Baden-Baden
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