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von Gei »Wzlpm« Anmann

Da voliegende Abenee ü C N
düe vonehmlich ü Eineigenden geeigne
ein, da e ziemlich kz nd ineniv i nd
pakich keinelei Anfodengen an die Cha-
akee ell. Dennoch eden einige Chaake-
Poopen vogechlagen, m da Abenee fa-
ceeneiche z gealen. E id empfohlen, mi
einem bi vie Chaakeen z pielen. Da n-
voheehbae Handlngen de Chaakee ah-
cheinlich ind, olle de Spielleie übe ea ffm-
poviaionalen veügen. Da Abenee i im
Dechland de Gegena angeiedel, kann abe
mi minimalem Afand in jede andee ffndie-
naion velage oie bi in die Mie de Nenzi-
ge voveleg eden.

Überbli

Vorgesite

ffgendann in eine figend ieß Gav ffiech-
enbeg af ein hpeboäiche Aefak eine Bil-
le, die ihn in die Dimenion de Deh (iehe fla-
en) ehen ließ. Seidem abeiee e beeen an
dem Vohaben, dieen Ween ein Poal in nee
Wel z eö nen, nd nach einigen fiahen müh-
elige Recheche gelange e aächlich an eini-
ge Fagmene a dem Bch de Eibon¹, elche
ihm o enbaen, da de Weg übe da menchli-
che Gehin üh. Angepon von einem Ziel ge-
lang e ihm, ein Abi nachzholen nd ein Me-
dizindim dchzziehen. Al Fachaz ü Ne-
ochigie an einem Univeiäklinikm hae e
chließlich nich n mfaende flennnie übe
da menchliche Denkogan elang, onden ach
einen gen Zgang z Menchen mi ngeöhnli-
chen Gehinen.

Und o vebache e die lezen zei fiahe mi
de Sche nach einem geeigneenMenchen, die e-
folgeich bei fiacob Fiche endee, einem Sdenen,
de an einem Tmo im Fonallappen li, elche

¹Siehe S. ff. im N ode S. f. im S 
.

bei ihm z ponanen Panikanällen ühe – nd
ein Gehin beonde empänglich ü die Deh
mache. Dieen Zand ineniviee D. ffiechen-
beg noch, indem e anelle de Tmo einen ge-
nden Abchni a Fiche Gehin heaope-
iee. Einen Tag päe, kz vo Beginn de Aben-
ee, enühe de ahninnige Az einen be-
loen Paienen, ö nee eine Schädeldecke
ene nd mache ein Gehin dch geziele elek-
iche Simlaion endlich z einem Poal ü die
Deh.

Wähend ein flopf nomaleeie n enigen
Deh al Pfoe in nee Dimenion dienen kann,
bevo de eliene Schaden z veheeend i, kann
da Poal in Fiche Gehin egen eine geö -

Die Desh

Bei den Deh handel e ich m molchai-
ge Ween, die in vechiedenen Gößen nd
Fomen afeen können. Af den een Blick
id ihe Aßeidichkei vo allem dch ih-
e meallichen Agen o enba, von denen ie
mehee beizen, die in einem Halbkei an-
geodne ind. Sie gelangen nomaleeie n
übe Poale in Geal geeignee Gehine in
nee Dimenion, deen Einnengen ich
dann af ihen dchcheinenden flöpen da-
ellen. Deh fallen ihe Opfe mi äße ei-
en nd chnellen Spüngen an nd beißen ie
anchließend.
Eine deailliee Becheibng de Deh n-

de ich im M M af S. ff.
Zäzlich z den do bechiebenen Eigen-
chaen id ihnen in dieem Abenee eine
Unichbakei ü heige flamea oie ei-
ne Emp ndlichkei ü geie elekomagne-
iche Felde angediche, die ie zm einen die
Chaakee ähend deMRT-Epeimen ve-
chonen lä nd zm andeen ihe ffiebenda-
e in nee Dimenion in de Gegena ve-
küz.
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neen Schädeldecke gealfei dchchien e-
den. Und o ollen maeneie Deh in nee
Dimenion nd veezen die Umgebng de »Zen-
m ü Nevenheilknde« in heilloe Chao. ffm
Zenm elb i inzichen eine elaive Rhe
eingekeh, da mileeile die Dimenion de Deh
in Umgebng de Poal gelee i nd fa alle
Menchen, die ich pünglich do befanden, ge-
ohen ind ode geöe den.
Die einzigen Anahmen bilden D. ffiechen-

beg nd fiacob Fiche, die egen ihe Nzen
ü die Deh von dieen vechon eden, oie
die Chaakee. ffiezee befanden ich ähend de
Deae im Hochmagnefeld de MRT, eegen
ie ede von den Deh behellig den noch die
Gechehnie bemeken konnen. Doch nn i da
Epeimen z Ende nd ie ollen beginnen z ah-
nen, da ea nich imm.

Einstieg

Über die Charaktere

Allen Chaakeen i gemein, da ie gleichzei-
ig al feiillige Vechpeonen an einem me-
dizinichen Epeimen eilnehmen, mi dem ve-
ch id, nee flennnie übe die Fnkionei-
e de menchlichen Gehin z elangen. Z die-
em Zeck oll die Veeilng de Blaeo 
im Gehin de Pobanden eine Snde lang mi
einem MRT (iehe flaen) afgezeichne eden,
ähend ie geie Afgaben löen. Die Chaak-
ee ollen hiez keine eemen medizinichen
Afälligkeien afeien ndegen deMRT kei-
nelei nich-enfenbae Meall im ode am flö-
pe haben (z. B. Zahnpoheen, Schmck ode Tä-
oiengen mi meallhalige Fabe).

Die ahcheinlichen Moivaionen ü einen
Chaake, an dem Epeimen eilznehmen, düf-
en ein

• E kenn einen de beeiligenWienchale,
de ihn dam gebeen ha.

• ffhn locken die Afandenchädigng.

• E ha al Sden ode Abolven eine na-
ienchalich-echnichen Diziplin fachli-
che ffneee.

• ffhn eiz die CDmi Skbilden eine Ge-
hin, die e nach dem Epeimen ehäl.

ffm flaen »Spezielle Chaakepoopen« nden
ich noch ein paa eiee, ehe ngeöhnlichee
Moivaionen.

Da Epeimen elb nde an einem Sam-
ag a, da dann die andeeiige Alang de
MRT-Geäe geinge i al übe de Woche.

Vor dem Experiment

Bevo e logeh, müen die Chaakee znäch
einen Fagebogen nd einige Büokaia aüllen.
Dann können ie gegebenenfall Weachen nd
inbeondee alle Meall mi flöpekonak in ei-
ne Umkleide einchließen nd eden ein paa
Räme eie in den Voam de MRT geleie.
Diee be nden ich a Günden de Saik im flel-
le ode im nich nekelleen Edgecho.

An den Voam ind mehee Räme ange-
chloen, in denen ich jeeil ein MRT be nde.
E gib einen Tomogaph po Chaake, minde-
en jedoch zei. fiede MRT-Ram kann übe ei-
ne chee Meallü eeich eden nd übe ein
Fene eingeehen eden, da von einem Meall-
gie übezogen i (z Abchimng de Wech-
elfelde ähend de Meng). Vo jedem diee
Fene eh mindeen ein Compe mi zei
Bildchimen, übe den da MRT geee eden
kann. fleine de Räme ha nach daßen ühen-
de Fene. Neben jede Tü z einem MRT be-
nde ich ein Noaknopf mi Plaikabdeckng,

de dch ein Pikogamm eine dchgeichenen
Magneen gekennzeichne i, nd an den Tüen
elb hängen ffiien mi Wanhineien. Afällig
i ach ein Feelöche mi einem nich z übe-
ehenden Hinei, da e n nach Beäigng de
Noachale in einen MRT-Ram gebach e-
den daf. Daneben i ein Foo von einem Shl, de
in ein MRT gezogen de, oie ein Zeinga-
chni, de von dem Tod eine flinde beiche,
veach dch eine Ga ache, die fahläige-
eie z nahe an da MRT gebach de, in dem
e lag.

De Gppe olle geng Zei in dieem Ram
gegeben eden, da ie diee Deail ahneh-
men kann nd ih da Vechpeonal einige de
echnichen Deail (iehe flaen) übe MRT e-
zählen kann. ffnbeondee von dem pemanen ak-
iven Magnefeld ollen die Chaakee päeen
jez efahen.

Hiez nd mdie kommenden Eeignie ü die
Chaakee nangenehme z gealen, kann da
Epeimen m eine imlane EEG-Afzeichnng
eeie eden. Daü müen Elekoden gleich-
mäßig af de flopa de Chaakee angebach
eden, obei eine pezielle Pae zm Einaz
komm, die den leienden flonak zichen de
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Über Magnetresonanztomographen

Von aßen geehen ind die in dieem Abene-
e afachenden Magneeonanzomogaphen
(ode ach flenpinomogaphen) goße, plaik-
vekleideeade mi einem zlindichen ffioch
in de Mie, da geade Plaz ü einen Menchen
lä. Toz diee äßeen Schlichhei düen in
kam einem andeen eienmäßig hegeellen
Geä dea viele echniche nd ienchali-
che Engenchaen veein ein.
Von dieen i ü da Abenee alleding n

da ake Magnefeld von Bedeng, übe da
die Chaakee ach vo dem Epeimen dch
da Peonal afgeklä eden. Seine Säke be-
äg bi z Tela, a ngeäh ein Taend-
fache de Säke hekömmliche Pemanenma-
gneen i. Z eine Ezegng eden Sp-
len eingeez, die mi üigem Helim af fl
(− ℃) gekühl eden, oda ie paleiend
(d. h., ohne elekichen Wideand) ind. Fäll
diee flühlng a, bich einige Zei päe da
Magnefeld plözlich zammen, die Splen ehi-
zen ich ak nd da Helim vedamp chlag-
aig, eegen e abgelaen eden m. We-
gen diee Vel de flühlmiel zieh ein de-
aige Afall de Magnefeld ünfellige flo-
en nach ich. Die i zammen mi de Taa-
che, da egen de Spaleing keine Enegie
zm Ehal de Magnefeld-ezegenden Som
afgebach eden m, Gnd daü, da da

Magnefeld pakich nie agechale id.
Da Mevefahen elb baie af dem Ve-

halen von Aomkenen in dieem Magnefeld,
häng abe nich mi fleneakionen zammen,
elche in flenkaeken ode flena en ge-
nz eden. Seine Fnkioneie i ü diee
Abenee ohne Bedeng. Wähend eine Me-
ng ezeg da MRT einen eheblichen ffiäm,
de ich je nach A de Unechng al Häm-
men, Raen ode Fiepen manifeie.
Wähend die Mengen elb nach akel-

lem Ekennniand ngeählich ind, big ein
MRT doch divee bile Gefahen ü nach-
ame Nze. Die göße hievon i die ake
fla, die da Magnefeld af feomagneiche
Maeialien (hiez gehöen z. B. Eien nd vie-
le Sahloen) aüb. So können ganze Ga a-
chen mi ödliche Wch in die Meöhe ge-
zogen eden. Ein eiee Riiko ellen g
leiende, agedehne Gegenände (z. B. flabel)
da, die ich bei ngünige Anodnng dch
die n ähend eine Meng akiven ma-
gneichen Wechelfelde ak ehizen nd da-
dch Vebennngen veachen können. Ein-
dckvolle Daellngen diee Gefahen n-
den ich . a. af http://www.simplyphysics.com
nd http://www.radiologie-sachsen.com/www/

galerie/sicherheit.html.

flopfobe äche nd de Elekode geähleien
oll. Nich n inie die jede Fi, ach nimm
die fiage de Elekoden einige Zei in Anpch,
ähend dee die Gppe den geünchen ffnfo-
maionen ageez i.

Anchließend eden den Chaakeen Ohen-
öpel geeich nd ie eden jeeil in einen
MRT-Ram geüh, o ie ich af de a dem
MRT heagefahenen ffiiege niedelaen ollen.
Do id eine pezielle Meple übe ihen flopf
geülp nd ie bekommen einen Tae af den
Bach geleg, mi dem ie ähend de Epeimen
da Peonal alamieen können. Schließlich id
jede Poband noch mi einigen ffneakiongeä-
en beück, abhängig von de genaen A de
Epeimen, z. B. eine Videobille, flopöe, ein
Mikophon ode Handae. Wid zäzlich ein
EEG afgezeichne, id hieü noch ein eiee
Geä hine jeden Chaake in die Röhe geell.
Die Anzahl de eingeezen Appaaen olle de

Spielleie ne Beückichigng de Spiele ab-
ägen Af de einen Seie veäken die einge-
ezen Geäe da Geühl de Eingepehei nd
Abgechiedenhei im Vechaa nd eche-
en den Abch a dieem, af de andeen Sei-
e eden den Spielen in dieem Abenee ach
on chon viele echniche Deail zgeme.

Das Experiment

ff die Gppe chließlich volländig päpaie,
kann da Epeimen beginnen. Wie e ich gena
geale, i de Willkü de Spielleie übela-
en nd piel ü da Abenee keine Rolle So
kann von den Pobanden lediglich velang eden,
da ie ich Bilde anehen ode Geächen la-
chen, ode ie eden vo komplee Gedächni-
ode Denkafgaben geell, bei denen ie mündlich
ode via flnopfdck Anoen geben müen. Bei
meheen Chaakeen biee e ich an, da die-

http://www.simplyphysics.com
http://www.radiologie-sachsen.com/www/galerie/sicherheit.html
http://www.radiologie-sachsen.com/www/galerie/sicherheit.html
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Spezielle Charakterprototypen

Um da Chaakepiel ineeane z geal-
en nd die flon ike de Chaakee mi den im
Abenee afachenden Poblemen z veä-
ken, können die hie vogeellen peziell af da
Abenee zgechnienen Chaakeapeke ge-
nz eden. Sie ind nich an einen beimmen
Bef gebnden nd ind dahe nich z vogefe-
igen Chaakeen ageabeie.
De Hypoonder leide an Hallzinaionen,

die e einem Hinmo zcheib. Dieen konn-
e bihe jedoch kein Az nden nd o nz e
da Epeimen al zäzliche Unechng ei-
ne Gehin, deen Bilde e oga elb ne die
ffipe nehmen kann. E biee ich al Opfe ü
flopfchmezen dch die Unechng an nd
die een Begegnngen mi den Deh ollen ihm
al Hallzinaionen dageell eden. De Spie-
le olle naülich nie efahen, da ein Chaak-
e köpelich kengend i.
De Klaustrophobiker ha eine efolgeiche

eapie hine ich nd beälig Fahühle
mileeile mi Bavo. Um eine Phobie end-
gülig z den Aken legen z können, nimm e
an dem MRT-Epeimen eil. Da Vechpe-
onal eiß davon nd ein eape eh af
Abf beei. Um einen vozeiigen Abbch de
Epeimen dch dieen Chaake z vemei-
den, olle de Spielleie die volle flonolle übe
die Phobie haben ode diee e mi dem Ende de

Epeimen an den Spiele abeen. Diee Cha-
ake kann eibende Elemen de Gppe ein,
enn e dam geh, die MRT-Rämlichkeien z
velaen.
De Religiöse düe ne allen Umänden

vechen, fiacob Fiche am ffieben z ehalen,
nd eine ganz eigene Meinng z den Fagmen-
en a dem Bch de Eibon haben. Aßedem
könne e die Eeignie znäch mi de Apoka-
lpe in Vebindng bingen nd z. B. angeich
de Vechinden de meien Menchen an die
Enückng denken (eine Bibelalegng, gemäß
dee mi Einaz de Endzei alle Rechgläbigen
plözlich in den Himmel gebach eden). ffiez-
ee fnkionie m o bee, je meh enpe-
chende flennnie de Spiele ha.
De Übervorsitige i abeilo, eidem e

dchMiachng von Vochien einen göße-
en Sachchaden in einem Beieb veach
ha. Seidem lä e nich meh anbennen nd
düe ich dahe an diveen möglichen Hand-
lngen de Gppe oßen, z. B. da ie al n-
gechle ffiaien mi Spezialgeäen ode Paien-
en hanieen. Späeen eine Noabchalng ei-
ne MRT olle ihm agepochen ideeben
(denn e ha vohe deen floen echechie).
Seine Teilnahmemoivaion i die Afanden-
chädigng.

e ein imple Spiel gegeneinande pielen müen
(obei ih Abchneiden die Höhe de Afand-
enchädigng beein ), a dann ach eklä,
da alle da Epeimen gleichzeiig beginnen.

Wähend de Epeimen elb olle de Spiel-
leie die ffolaion de Chaakee beonen De
ffiäm de Tomogaphen übeön alle Geäche,
die evenell von aßen z den Chaakeen dch-
dingen können, nd elb enn ie keine Bil-
le agen, können die Chaakee mangel Bee-
gngpielam nich einmal ihe eigenen Füße e-
hen. Da da Epeimen elb vollkommen ao-
maich ablä, i die einzige Vebindng de Cha-
akee z Aßenel de Alamknopf af ihem
Bach.

Ach nich venachläig eden olle die Ta-
ache, da ein olche Epeimen mi diveen
Unannehmlichkeien afaen kann So kann die
Chaakee da nillbae Bedüfni befallen, ich
mzdehen ode die Ame von ich z ecken.

Ode ein fickeiz, leiche Handang, eine dü-
ckende Fale in de flleidng ode eine z hohe ode
z niedige Tempea plagen ie. Schließlich ä-
e da noch da Raen, Fiepen nd Hämmen de
MRT, da leich af da Gemü chlagen kann, enn
e nich ga flopfchmezen hevo. Ach die
Enge in de Meöhe kann einen deaigen E ek
haben.

Bei allen Zmngen, denen die Chaakee
ageez eden, olle de Spielleie alleding
vechen z vemeiden, da ie da Epeimen
allz vozeiig beenden ollen. Fall doch, ind die
Deh hal ea chnelle dain geeen, da Ge-
bäde »abzfeigen«.

Nach dem Ende de eigenlichen Vech id
den Chaakeen (übe Videobille ode flopö-
e) ein einigeMinen daende Skcan nd
chließlich da Ende de Epeimen angekündig
ie eden gebeen, hig liegen z bleiben, bi ie
dch da Peonal befei eden.
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Zurügelassen

Al da Epeimen beende i, i da Peonal al-
leding chon läng ge ohen ode von den Deh
geöe oden nd ha dabei inbeondee die Cha-
akee vegeen. Ein Beäigen de Alamknopf
ha keinelei Wikng nd o eden die Chaak-
ee fühe ode päe vechen, ich elb a
dem Epeimen z befeien.

Hiebei ollen ie ich chon geschickt anellen,
m nich einen Pnk Schaden dch Pellngen
ode Veenkngen z eleiden. Aßedem kann e
chnell paieen, da ihnen plözlich de flopö-
e ode die EEG-Habe vom flopf geien id
ode ie ich fa ein Mikophon in Age ammen,
fall ie die Eienz diee Geäe vegeen haben.

Befeie Chaakee eden den flonollam
nbeez vo nden. Die flonollbildchime ve-
künden da Ende de Epeimen oie gegebe-
nenfall, da ein Alamknopf beäig de. Cha-
akee, die ich noch im Tomogaphen be nden,
können nn heagefahen eden (die Bedie-
nng i elbekläend).

Im Auge des Sturms

Haben ich die Chaakee e einmal befei, häng
de eiee Velaf de Abenee im Weenli-
chen von ihen Encheidngen ab. Die einzigen
Rahmenpnke ind, da ie von de Emp ndlich-
kei de Deh ü Magnefelde efahen nd ich
lezendlich in D. ffiechenbeg Büo ode z fia-
cob Fiche im Zimme daneben begeben. Aße-
dem olle ihnen ein Velaen de Gebäde nich
allz chmackha gemach eden. ffm Folgenden
eden mögliche Eeignie im Deail behandel.

Erste Begegnungen mit den Desh

Af den Flen hech af den een Blick gäh-
nende ffieee nd Toenille nd in dieke Um-
gebng de MRT-Räme be nden ich ach kei-
nelei Deh. Gehen die Chaakee voichig vo
nd chaen in alle Ecken nd Seiengänge, e-
den ie die Deh ahcheinlich ze eblicken.
Andeenfall id die ee Begegnng voaich-
lich daa beehen, da ein Chaake von einem
niedeen Deh angefallen id. Geneell beegen
ichDeh znächmi langamen Schien af den
nächbeen Menchen z nd ezen zm Spng
an, obald feie Bahn beeh.

Obohl ich die Deh einem MRT (mi aki-
vemMagnefeld) nomaleeie nich feiillig m

meh al m nähen, kann die dch einen Spng
dcha paieen. ffn dieem Fall pingen ie o-
fo zück in die Richng, a de ie gekom-
men ind. Die lieg alleding n daan, da die
Deh die Päenz de Magnefelde (af eine da
menchliche Wien übeeigende Weie) püen,
nd nich ea daan, da ie Schaden nähmen.
ffiezee i e bei eine Nähe von enige al e-
a zei Meen de Fall, die einen Deh innehalb
eine Mine öe. Nähe ich ein Deh (ode eine
ffieiche) einem MRT noch eie, id e dch da
Magnefeld ichba veze, nich abe von dieem
angezogen. Diee Anblick koe / W STA nd,
da diee Phänomen den Ekennnien de mode-
nen Physik idepich, zäzliche / W STA ü
Chaakee mi enpechendem Wien. Sofen e
die Umände elaben, ollen die Chaakee z-
minde einmal eleben, da ein Deh vo de Nähe
de MRT abgecheck id.

Die Menge nd Säke de Deh, mi denen die
Chaakee konfonie eden, olle zminde
in den neen Sockeken de fllinik o bemeen
ein, da die Gppe mi leichen Velezngen da-
vonkomm, ich abe eine Geählichkei gößee
Hoden von Deh be id.

Der Draht na draußen

Die Telefone in de fllinik oie Mobilelefone
fnkionieen eiehin, alleding ind die Re-
ngdiene völlig übelae nd nich He de
ffiage, oda ie ich kam m die Belange de Cha-
akee kümmen können. Geben ie nich an, in
ake Gefah z cheben, id ihnen lediglich
geaen, ich hig z vehalen nd abzaen.
Andeenfall id ihnen päeen, obald ie ihe
Poiion angeben, migeeil, da ie zzei aße
Reicheie de Einazkäe ind.

Die Rechne im MRT-Voam ind an da ffn-
ene angechloen, oübe die Chaakee von
Nachicheneien efahen können, da eine ei-
ämige Umgebng de fllinik von igendeine fla-
aophe beo en ei, übe die alleding noch kei-
ne eieen Deail bekann eien, aße da Men-
chen a dem beo enen Beeich ge ohen eien.
E gib einige Bilde von panichen Menchen, A-
oa nd flolonnen von Rengagen z e-
hen, abe nich, da af die Deh hindee.

Wenn mi ihnen ach nich die flavalleie ge-
fen eden kann, ollen diee flommnikai-
onmiel nich nechäz eden. So ging ei-
ne (C-efahene) Tegppe, die ie völlig
ignoie hae, lange Zei davon a, die einzigen
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vebleibenden Menchen übehap z ein. Ande-
e Gppen hingegen ließen ich via Telefon von ei-
nem Fachaz a eine andeen Sad bei de medi-
zinichen Veogng fiacob Fiche helfen (. .).

Die Klinik

Alle Tegppen ollen die Umkleide afchen,
m ihe eingechloenenHabeligkeieniede an
ich z nehmen. Daan i pinzipiell nich az-
ezen, jedoch können die Chaakee einige böe
Übeachng eleben, ollen ie ich im Folgenden
iede einem MRT nähen.

ffn de Umkleide oie andeen Rämen de flli-
nik, inbeondee in Paienenzimmen, können die
Chaakee gegebenenfall von Bipen übeäe
ffieichen ( / W + STA) ode ga völlig veängige
Übelebende nden, die ich vebaikadie haben.
Die meien Räme ind jedoch lee ode vechlo-
en. Gelegenlich nden ich ach von den Deh
afgebochene Tüen nd andee Veüngen.

Waffen improvisieren

Neben Beenilen, Feelöchen, Shlbeinen,
Skalpellen . Ä. können die Chaakee fühe ode
päe da Velangen vepüen, ich einen agba-
en Magneen z baen. ffn dieem Fall können ih-
nen päeen nach einem einfachenWurf af Phy-
sik ode elektrische Reparaturen ode eine kzen
Recheche im ffnene (ohne W), die folgenden
Opionen veaen eden

Ein Permanentmagnet id ezeg, indem man
feomagneiche Maeial (z. B. Eien ode vie-
le Sahloen) in ein Magnefeld bing. Eine den
Chaakeen chon in de Einleing dagelege
Möglichkei äe, einen Feelöche o. Ä. in ein
MRT z bingen. Vefahen die Chaakee hiebei
alleding nich voichig, können ie ich leich
velezen. We eine Ga ache z. B. mi bloßen
Händen in MRT äg, m chon geschickt ein,
m ich keine leichen Velezngen zzziehen,
enn ihm de Feelöche a de Hand gezo-
gen id ( W TP dch Schüfnden, veenke
Hände o. Ä.). G geeignee Gegenände (Richli-
nie meh al kg magneiiebae Maeial) kön-
nen n noch a einemMRT enfen eden, de-
en Magnefeld agechale de.

Umändliche äe e, einen Elektromagneten
z baen, de imWeenlichen eine omdch o-
ene Sple i (idealeeie mi feomagneichem
»flen«). Um eine hineichend ake Vaiane eine
olchen in Beieb z nehmen, müen oohl elek-
trische Reparaturen inveie eden al ach eini-

ge an Zei, m die nöigen Baeile zammenz-
chen. Eine olche Appaa big aßedem die
Nacheile, da ie ändig mi Som veog e-
den m nd ich leich ehizen kann.

Beidelei Magnee halen die Deh af ein bi
zei Mee Aband nd chlagen diee in die
Flch, ollen ie ihm dch einen Spng nähe
kommen. Die Vezeng, die Deh in Nähe ei-
ne olchen Magneen efahen, i jedoch geinge
nd bei n die demMagneen nächgelegenen
flöpeeile, oda ie n bei einem egloen Deh
beobachba i.

Vor der Tür

Die Noagangchilde ühen die Chaakee in
de Regel z eine ndchichigen Doppelü mi
Panikvechl, die n von innen ö enba i.
Weiee Alenaiven, da Gebäde z velaen,
ind Fene ode de Hapeingang, dch den die
Chaakee da Gebäde beeen haben.

Daßen biee ich den Chaakeen in allen Fäl-
len da gleiche Bild E hech eine delich höhe-
e Diche an Deh al im Gebäde, einige menchli-
che ffieichen ind z ehen, Ao ehen kez nd
e, Fenecheiben ind zebochen nd a de
Fene i Sienengehel z höen. Nach einigen Se-
knden vo de Tü eden die nächgelegenen
Deh af die Chaakee afmekam nd fallen ie
kze Zei päe an, ähend ich eie enfene
Deh langam nähen. Geneell ziehen ach Cha-
akee, die ich länge in Nähe eine Fene ode
eine Tü nach daßen aalen, Deh an. Die-
e vechen dann die Baiee z. B. dch flazen
ode Rammen z zeöen, a ihnen ach nach ei-
nigen Minen geling, ofen die Chaakee nich
ge ohen ind ode e ich m eine olide gemaee
Wand handel.

Beobachen die Chaakee die Gechehnie
daßen hineichend lange, id ihnen affallen,
da im Dchchni alle Seknden ein Deh
cheinba a einem de obeen Sockeke de
fllinik af die Saße ode benachbae Gebäde
ping. Dabei handel e ich m Deh, die fich
da Poal dchchien haben nd die fllinik
dch da mileeile zeboene Fene von fia-
cob Fiche Zimme diek velaen haben.
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Dr. Gustav Leutenberg

, m, fiahe al, chlank, blond, kze Haae,
Deiageba

ST  GR 1 ffN 1 Bff 0 TP 10
flO  GE 1 MA 10 ER 10 STA 0

Fertigkeiten: Begeieng Vepühen %,
Chlh-Mho %, Elekiche Repaa-
en %, Ee Hilfe %, Handek Neo-
chigie %, Medizin %, Phamazie %,
Pchologie %, Tanen %
Angriffe: Fachlag %, Schaden W  Skal-
pell %, Schaden W +
Zauber: Nebel von Releh, Vooiche Zeichen
Zitate: Alle sind weg? Dann würde ich mal
vermuten, dass sie feiern. — Bie: Schauen
Sie ruhig hindurch. Obwohl es ja milerweile
unnötig ist, da sie diese Wunder jetzt ja auch
ohne Brille sehen können. — Tja, das war wohl
abzusehen: Jede Änderung, so positiv sie auch
sein mag, stößt auf Widerstand. — Angefallen
und gebissen? Wenn ein Hund Sie fröhlich
ablecken möchte, schreien Sie vermutlich auch
erstmal nach der Leine, sta zu überlegen, was
er eigentlich möchte. — Was ällt Ihnen ein, eines
dieser Wesen kaltblütig zu ermorden⁈ Sie werden
schon noch sehen, was Sie davon haben. Ich ür
meinen Teil habe auf jeden Fall genug Zeit mit
Ihnen verschwendet. — Nun, ich bin dann mal
mich den den Journalisten stellen.

Der Doktor tritt auf

Fühe ode päe id D. ffiechenbeg den Cha-
akeen begegnen. Dem Spielleie id empfohlen
ich diee Zammene en afzbeahen m
eine fegefahene ode einönige Siaion afz-
löen, z. B. fall ich die Spielechaakee igendo
vechanz haben, in de Dikion übe da ei-
ee Vogehen fegefahen ind ode z eine -
emaichen Töng alle Deh übegegangen ind.
Ein eiee Zeck diee Begegnng i e, die
Chaakee mi ffnfomaionen z veogen.

De Doko äg einen eißen fliel, ein Na-
menchild nd inbeondee die Bille. Diee e-
inne an eine Seampnk-Scheiße-Schzbille
nd beeh a einem bonzenen Meall mi h-
peboäichen Veziengen. Aßedem veüg ie
übe ein zäzliche Paa vednkele Gläe,
die vo die eigenlichen, dchichigen Gläe ge-
klapp eden können. Diee Zazgläe ind e,
die einen Blick in die Dimenion de Deh emög-

lichen, nd Chaakee, die ie länge begachen,
meinen in den Gläen Beegngen z ekennen.
Wenn jemand dch die Bille mi henegeklapp-
en Gläen blick, cha e in die Dimenion de
Deh. Dabei handel e ich m einen Ram, de
bi af die in ihm chimmenden fleaen lee
i. We ich länge mcha, ekenn zdem, da
ich einige Deh m die flöpfe lebende Menchen
ammeln nd da in einem de obeen Sockeke
de fllinik eine A ffioch in die anonen eie-
gehend gleichmäßig veeilen Deh geien i. ffm
Zenm diee »ffioche« be nde ich da Poal
dch fiacob Fiche flopf, dch da beei al-
le Deh de näheen Umgebng geande ind.
We dieen Beeich länge beobache, kann ehen,
ie dchchnilich alle Seknden ein Deh in
da Zenm de ffioche beeg nd vechinde.
Deh, die ich beei in neeWel be nden, ind
dch die Spezialgläe nich ichba. Ein Blick in
die Dimenion de Deh koe / W STA, zzüg-
lich evenelle Sabiliävele dch da Ebli-
cken de Deh al olche.

D. ffiechenbeg elb ahl übe beide Ohen
nd möche mi den Chaakeen übe den Efolg
eine Epeimen eden nd ie ndeba e e
nde, da die Pfoen jez geö ne eien. E e-

de in klaen Säzen nd geh ach af die Cha-
akee ein, id abe nich ach n anazeie
eingeehen, Fehle begangen z haben. Spechen
die Chaakee ihn af eine Bille an, biee e ie
ihnen an, m einen Blick hindch z efen. Z
Geal ode Zaben id e n geifen, enn e
angegi en id nd eine Chance af Efolg ode
Flch ieh. Sieh e da Gepäch al beende an,
id e ich daan machen, da Gebäde z vela-
en, m ich de Wel z päenieen. Haen die
Chaakee bihe keine Gelegenhei, Deh vo den
MRT zückchecken z ehen, biee e ich an,
einen Weg nach daßen an den MRT vobeiz-
ühen. Späeen vo de Tü id e den Chaak-
een chefallen, ihm z folgen, da e im Gegen-
az z ihnen nich von den Deh angegi en id.
Seine Wee nd einige mögliche Ziae nden ich
im flaen anbei.

Leutenbergs Büro

ffiechenbeg Büo be nde ich in einem de obe-
en Sockeke de Gebäde, a die Chaake-
e übe den im Eingangbeeich de fllinik a-
hängenden Ramplan ode den ffneneafi de
fllinik hea nden können. Zäzlich könne da
dch die Bille beobachbae ffioch in de Deh-
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Poplaion oie die do a dem Gebäde pin-
genden Deh da Agenmek de Chaakee do-
hin lenken.

Af dem Fl, af dem da Büo (oie da Zim-
me mi fiacob Fiche) lieg, i die Deh-Poplaion
delich höhe, oda die Chaakee g daan
n, impoviiee Wa en ode einen aken Ma-
gneen dabei z haben.

Da Büo elb i m× m goß nd übe eine
Glaü z eeichen. Ein längee Blick a dem
Fene o enba nich n da Chao, da die
Sad befallen ha, onden ach die gelegenlich
a einem nich ei enfenen Zimme pingen-
den Deh. Die Wände ind mi Schänken bedeck,
die Aken oie mediziniche Fachliea enhal-
en, abe ach einige Büche übe ale Spachen
nd Fühgechiche. Die abeneeelevanen Ge-
genände be nden ich jedoch af dem mäßig n-
odenlichen Scheibich

Dabei handel e ich zm einen m einen
goßen, nbechieen Aktenordner, de agen-
cheinlich divee flopien a Aken von ca. Pa-
ienen oie Skbilde von Gehinen enhäl,
alle af die lezen zei fiahe daie. Mi Wissen
können die meien afgeühen ffieiden al Ge-
hinekankngen ideni zie eden, mi Medi-
zin alle. Z den meien Paienen eiie n ei-
ne Handvoll kopiee Seien, obei de Doko af
die jeeil leze mi einem oen Si »ngeeig-
ne« gechieben ha. Z einigen Paienen ei-
ie mehMaeial, ne andeem ach Phoo, die
dch die Bille afgenommen den. Diee zei-
gen eine Anhäfng von Deh, ie ie ü einen
Menchen nomal i. Bei einigen diee Paienen
gib e Noizen in o »A niä ha nach Opea-
ion abgenommen.« Am Ende de Odne nden
ich chließlich mehee Dzend Papiee z fiacob
Fiche. Dabei handel e ich neben den nomalen
Aken nd eine Peonalaeikopie m divee
Hincan mi Makiengen oie mehee Pho-
o dch die Bille, die Veammlngen ngeöhn-
lich viele Deh zeigen. E gib maig Noizen, von
denen dem medizinichen ffiaien folgende in A-
ge echen »Wede A niä dch Opeaion ei-
e ehöhen.« »… enfen. Paien nach Opeai-
on af meine Saion veleg.« (mi dem geigen
Dam) »Elekiche Simlaion efolgeich.« Mi
Medizin lä ich veehen, da de Paien an ei-
nem Gehinmo im Fonallappen li, bei eine
Opeaion abe geziel ein gende Teil diee Ge-
hinabchni enfen de. De Teil de Noizen
übe den Zeck diee Vogänge bleib jedoch n-
veändlich. Möche de Spielleie einen eieen

Leutenbergs Sammlung von
Fragmenten aus dem Bu des Eibon

Bei den Fagmenen handel e ich m alle,
deen de Doko übe die Deh nd veande
emen habha eden konne. Obohl viele
Abchnie mehfach voliegen (in vechiede-
nen Spachen), i die Sammlng nich vollän-
dig. Gößeneil handel e ich m geohle-
ne ode legal eobene Handchien, einige
lieg abe ach n in Fom von flopien vo. We-
gen de chlechen Zand, de vechiedenen
Spachen oie de Mangel an Einbeng in
den Zammenhang i eine ffieküe elb ü
Mhoe-Vehälnie mühevoll.
Spraen: Altgriechisch, Latein, Mielfranzö-
sisch (. Jh.), Englisch (. Jh.)
Stabilitätsverlust: W / W
Cthulhu-Mythoswissen: + %
Studierdauer: Wochen / Snden bei
eleen
Zauber: Erschaffe Tor, Kontakt zu Yog-Sothoth,
Nebel von Releh, Verzaubere Kohlepfanne, Voori-
sches Zeichen
Besonderheiten: Die ffieküe üh z einem
Haken in Okkultismus.

Hinei in diee Richng geben, kann ach eine
Noiz daaf veeien, da die »A niä« in ei-
nem MRT delich abnahm.

Af dem Scheibich be nde ich ebenfall ein
Sapel von Fragmenten aus dem Bu des Eibon.
Dabei handel e ich gößeneil mmehee fiah-
hndee ale Bcheien mi handgechiebenem
Te oie ein paa Phookopien von olchen. Sie
haben in leze Zei eine elaiv chleche Behand-
lng efahen nd ind dehalb zm Teil zeien,
zebochen ode zeböel. Die Spachen de Te-
e eichen von Altgriechisch übe Latein z alem
Französisch nd alem Englisch. We die Tee gob
übe ieg (ca. Minen), id elb mi einem
Wf af die enpechende Spache n ein hä -
ge Afeen von Snonmen z »Pfoe«, »flopf«
nd »Gehin« feellen können. ffiediglich e ein
ffieen olche Tee geohn i, id im Zeiah-
men de Abenee meh hea nden können.
Sollen die Chaakee die Fagmene ü eine pä-
ee ffieküe minehmen, be nden ich die Wee in
einem flaen anbei.

ffneeane düen ü die Chaakee chon
die Zeinungen af einem jüngeen Papie ein,
die eine anaomiche Zeichnng eine Deh enhal-
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en oie eine Schalkizze mi Anchl an ein
menchliche Gehin². We ich mi elektrischen Re-
paraturen akenn, id flzchlüe nd andee
agencheinliche Uninnigkeien in de Schalkiz-
ze ekennen.

Schließlich i noch ein Laptop z nden, af
dem ich de ffnhal de Aken in digiale Fom o-
ie Scan de Fagmene de Bch de Eibon be-
nden. Aßedem gib e ein Video, da einen fia-

cob Fiche zeig, de ancheinend chlafend in ei-
nemflankenhabe lieg. Nach einigen Seknden
id eine ffiine de Bille vo die flamea gehalen,
oda diee nn meh die Dimenion de Deh ab-
bilde. Anelle von Fiche flopf zeig ich nn ein
ahe flnäel von Deh. All diee Daeien können
nach kze Sche gefnden eden.

Sollen ich Chaakee z lange in dieem Zim-
me aalen, kann de Spielleie Deh ode den
Doko al Dckmiel afachen laen.

Das Portal

fiacob Fiche lieg zei Zimme neben dem Büo
de Doko. De Ram kann mi de Bille, den No-
izen in D. ffiechenbeg Aken, dch Beobach-
ng de a dem Fene pingenden Deh ode
dch eine kze Sche gefnden eden.

E handel ich m ein geämige Paienenzim-
me, in deen Mie ein Be mgeben von diveen
Appaaen eh, in dem de beloe fiacob Fi-
che mi den Füßen in Richng Tü lieg. Seine
Schädelplae de gößeneil geö ne nd z
Seie geklapp nd in einem o enliegenden Ge-
hin eck eine Handvoll Elekoden ( / W STA).
ffiezee ind mi eine Plaine vebnden, die nach
aßen hin n mi geöhnlichen elekichen nd
elekonichen Baeilen beück z ein chein
nd übe einen handelüblichen Tanfomao mi
Som veog id.

We die Schalng genae beache nd elek-
trische Reparaturen behech³, velie / W STA,
da ie eigenlich einen flzchl podzieen
müe. De Weieen i eine Reihe von Geäen
an fiacob Fiche angechloen, von denen einige
ffiebenfnkionen ie Hezchlag, Bldck nd
Amng übeachen, ähend ich die Fnkion
andee Geäe den Chaakeen nich echließen
id – klaiche lebenehalende Geäe ind je-

²ffm M M af S. ff. nden ich diee
oie zei eiee mögliche Fnde ü die Spiele (Tonelief
nd Tagebch de Si H. Poplan) al Hando.

³ode die enpechende Pobe bei de Schalkizze ge-
cha ha

doch nich dane. Aßedem id ihm übe ei-
nen Topf eine dchichige Flüigkei infdie,
bei de e ich la Beching (nd ach aäch-
lich) m ein Nakoemiel handel, a mi Me-
dizin ode Pharmazie fegeell eden kann. Fi-
che elb i belo, bleich nd cheißgeba-
de, ha einen aenden Pl nd zck gelegenlich.
E bedaf keine beondeen flennnie, m einen
gendheilichen Zand al chlech einzchä-
zen. Mi Medizin lä ich zdem ekennen, da
vo flzem ein Teil de Gehin opeaiv enfen
de nd da e an einem Hinmo leide.

Spielechnich ha fiacob Fiche noch Treffer-
punkte, von denen e jede halbe Snde nach dem
Eine en de Chaakee einen velie.

Ea einmal po Mine chäl ich ein Deh a
Fiche o enem Gehin, al äe deen Obe ä-
che in Wiklichkei eine Ö nng ( / W STA). Ha-
ben die Chaakee Glück, handel e ich m einen
niedeen Deh, anonen i e ein höhee Deh.
Be nden ich keine Chaakee in einem Sichfeld,
ping e nach kze Zei a dem Fene.

Eine Enfenng de Elekoden a Fiche
Gehin bedaf medizinischer flennnie ode Ge-
chicklichkei m nich einen TP Schaden anzich-
en. Die ode eine Speng de Beäbngmi-
elz e änden jedoch voe nich an de Si-
aion Die Elekoden aen n z Ö nng de
Poal, nich abe z deen Ehalng nöig nd
Fiche i ach ohne Nachchb von Beäbng-
mieln noch einige Snden belo. Wid ein
Magne an Fiche flopf gehalen, checken nie-
dee Deh zück, höhee Deh vechen hingegen
chnell nd mi Geal dchzbechen, obei ie
fiacob Fiche jeeil einen Trefferpunkt abziehen.

Geneell beehen zeiMöglichkeien, da Poal
z chließen. Die eine i ein ie ach imme gea-
ee Tod fiacob Fiche, die andee, ihn in einMRT-
Magnefeld z bingen. ffiezee efode, ihn von
ämlichen Geäen inklive de Elekoden (. o.)
z ennen, oie, da e von einem Be in die
MRT-ffiiege geagen id (da Be id vom MRT
angezogen). Aßedem ehöh ich de Andang
von Deh dch da Poal zichenzeilich, da fia-
kob Fiche in einen Beeich beeg id, in dem
ich meh Deh af de andeen Seie de Poal
be nden. Bedaf da Finale eine zäzlichen Da-
maiieng, kann de Spielleie D. ffiechenbeg
zückkehen nd die Pläne de Chaakee ope-
dieen laen.

Beide Opionen ühen daz, da ich de Som
de Deh dch da Poal ofo einell, a gege-
benenfall ach mi Hilfe de Bille übepü e-
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den kann. Möche de Spielleie den Chaakeen
eine eiee Möglichkei einämen, ihen Fo-
chi z übepüfen, kann da Poal dch die
Bille al helle Pnk ekennba ein, de dch e-
folgeichen Gegenmaßnahmen delich chäche
id (abe nie elich). Beei in neeWel übe-
geeene Deh vechinden jedoch e nach nd
nach im ffiafe de nächen Snden.

Bi dahin können ich die Chaakee gegebe-
nenfall m Fiche Gendhei kümmen. Hiez
können ie z. B. dch inenive Bibliotheks-/Inter-
netnutzung ode Medizin Wege nden, bi z zei
Trefferpunkte iedehezellen. E ekive i e
jedoch, via Telefon einen Epeen ü Hinchi-
gie hinzzziehen, elche zäzlich Rachläge
geben kann, ie ffnfekionen nd andee Schäden
dch da o ene Gehin vemieden eden kön-
nen, a den egelmäßigen Te epnkvel
opp.

Naspiel

Ea zei Snden nach dem Schließen de Poale
eeichen die Einazkäe die fllinik nd übeneh-
men die mediziniche Veogng fiacob Fiche.
Die Chaakee eden nach Bedaf medizinich
nd pchiaich noveog. Möchen ie igend-
elche Gegenände (z. B. die Fnde a ffiechen-
beg Büo, den Schalkei ode die Bille) mineh-
men, i die angeich de vohechenden Chao
kein Poblem.

Die Vokommnie eden im Nachhinein al
ponane Maenpanik abgean. Die i inofen
beechig, da die meien Menchen aächlich
übeüz ge ohen ind nd n enige de Übe-
lebenden aächlich einen Deh geehen haben.
Begünigend komm hinz, da von den Deh kei-
ne Bilde ode Video eiieen. Opfe mi n-
geöhnlichen Binden oie Agenzegenbe-
iche von den Deh achen n veeinzelnd in den
Medien af.

Ha fiacob Fiche übeleb, id ihm de T-
mo enfen, oain e ein paa Monae im
floma lieg. Nach einem Afachen i e geiig
chebehinde. Doko ffiechenbeg Schick-
al i de Willkü de Spielleie übelaen.

Die Chaakee ehalen W STA zück, enn
ie da Poal zügig chließen konnen. Sab fiacob
Fiche dabei, edzie ich die af W STA (z-
züglich eine evenellen Vel, enn die Cha-
akee ihn akiv geöe haben). Weiee W STA
gebühen einem Chaake, de alle veniche

Spielerfahrungen

Sa eine einzelnen Spielbeich eien hie
ein paa Efahngen a ieben Rnden zam-
mengeagen
Einmal a den MRT agebochen, ließ e

ich keine Gppe nehmen, einen kzen Blick
vo die Tü z efen. N eine Gppe ließ
e dami abe nich af ich behen nd n-
enahm einen agiebigen Flchvech, den
ie e nach ineniven Angi en de Deh nd
den dami vebndenen Velezngen afgab.
Seh vielälig a hingegen de Umgang mi

D. ffiechenbeg Wähend eine Gppe ihn
ohne lang z fackeln belo chlg, ließen
andee ihn nbehellig ziehen. Eine Gppe ließ
ich oga von ihm übezegen, da die Deh
ie egen ihe negaiven Einellng angif-
fen, nd veche ein Büo lediglich mi po-
iive Enegie bea ne z eeichen, a ie
n dch Glück knapp übelebe.
Mi dem Räel, am geade ie vechon

den, aen ich die meien Gppen ech
che. Za i ein einigemaßen efolgeiche
Abchl de Abenee ach ohne flläng
diee Fage möglich, abe delich chieige.
De Spielleie olle alo nich z eh mi Hin-
eien af die Magnefeld-Emp ndlichkei de
Deh geizen. Alle Gppen kamen jedoch oh-
ne gößee Pobleme af den Tiche, da i-
gendea Relevane in den obeen Socke-
ken de fllinik gechah. Um do die enchei-
denden Räme z eeichen, de ne ande-
em ein z fahenden Feng mfnkionie-
e flankenhabe eingeez.
Haen die Spiele e einmal fiakob Fiche

Veicklng in die Gechehnie ealiie, kam
e fa imme z einem flon ik m da eie-
e Vogehen, bei dem ich ach o de Einaz
de eligiöen Poopen azahle. Fünf Gp-
pen chaen e abe lezendlich, ein ffieben z
een.
Nach Einchäzng de Ao a eine Rn-

de mi n einem Spiele eine de been.

 De Spielleie de nach diee Rnde Überzeugen
eigen.

ode iche egpe, a z Ö nng de Poal
beigeagen ha.
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Anhang: Werte der Desh

Niedere Desh

ST 1+W GR 1W ffN 1W
flO 1W GE 1+W MA 1W

Bewegungsweite:
Trefferpunkte: –
Sadensbonus: —
Angriff: Geifen nd z Fall Bingen %, Opfe
äll, fall ihm ein Wf af GE× miling.
Stabilitätsverlust: / W STA

Höhere Desh

ST +W GR W ffN W
flO W GE 1+W MA 1+W

Bewegungsweite:
Trefferpunkte: –
Sadensbonus: —
Angriff: Geifen nd Fehalen % Bi (nach
efolgeichem Fehalen) %, Schaden W
Stabilitätsverlust: / W + STA


