
Die Steinlaus im «Pschyrembel» 
(Klinisches Wörterbuch, erscheint jährlich im De Gruyter- Verlag)

Die Steinlaus (Petrophaga lorioti) ist ein von Loriot gezeichnetes, fiktives Nagetier, das dieser 
1976 in seinem Sketch Die Steinlaus (Prof. Grzimek) im Rahmen der zweiten Folge der Fernseh-
sendung Loriot[1] präsentierte. Loriot selbst tritt darin in einer Imitation des Tierarztes und Fern-
sehmoderators Bernhard Grzimek auf.1983 nahm das medizinische Wörterbuch Pschyrembel die 
Steinlaus als fingierten Lexikonartikel (Nihilartikel) ins Nachschlagewerk auf. Seitdem ist die 
Steinlaus ein bekanntes Beispiel des wissenschaftlichen Witzes. 
In der 257. Auflage des Pschyrembels wurde aus Zweifeln bezüglich der Seriosität auf den Stein-
laus-Eintrag verzichtet. Die Folge waren heftige Leserproteste und daher erscheint die Steinlaus in 
der darauffolgenden Ausgabe 1997 in gewohnter Form mit neuen Erkenntnissen wieder.
Die  Steinlaus figuriert auch auf den Merkblättern der stadtzürcher Beratungsstelle für Schädlings-
bekämpfung:
http://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/gesundheit/gesundheitsschut_hygiene/beratung_schaedlin
gs bekaempfung/merkblaetter_beratungsstelleschaedlingsbekaempfung.html

Loriot-Sketch im Internet: 
http://www.krankenschwester-blog.de/2008/11/01/wie-die-steinlaus-in-den-pschyrembel-kam/

Steinlaustext im «Pschyrembel», 255. Auflage (2004)

Steinlaus f: syn. Petrophaga lorioti; zur Familie der Lapivoren gehöriges einheimisches Nagetier 
(♂♂ 0,2-0,3 mm; ♀♀ 0,3-0,4 mm, gravide ♀♀ etwas größer), dessen Existenz erst in jüngster 
Zeit (1983) dokumentiert werden konnte (s. Abb.). Während die gemeine St. nur selten beobachtet 
wird. sind einzelne humanpathogene Vertreter der Gattung von zunehmendem med. lnteresse: Nie-
ren-St. (P. nephrotica), Blasen-St. (P. vesicae), Gallen-St. (P. cholerica), neuerdings auch Speichel-
St. (P. salivatoria). deren (ätiologische?) Rolle bei Uro-, Chole- und Sialolithiasis noch der Klärung 
bedarf. Ein therap. Einsatz der St. kommt nach heutigem Wissen eher nicht in Frage; vgl. Chemoli-
tholyse. Lithotripsie.

Steinlaustext im «Pschyrembel» ,261. Auflage(2010)

Stein|laus:???(engl.) stone louse; syn. Petrophaga lorioti; kleinstes einheim. Nagetier (Größe 0,3–3 
mm; s. Abb.) aus der Fam. der Lapivora; Erstbeschreibung 1983, tatsächl. eines der ältesten erdge-
schichtl. Organismen (fossile Funde); vermutl. urgeschichtl. Einschleppung auf die Erde durch Me-
teoriteneinschläge; Nachw. von St. (Petrophaga lorioti marsiae) in Mars-Bodenproben; Verbrei-
tung: v. a. in Gebirgen, Wüsten, Großstädten; weltweite Zunahme durch globale Erwärmung wird 
diskutiert; u. a. als Kommensale (s. Kommensalismus) in verschiedenen menschl. Organen; Ernäh-
rung: 1.??Gemeine St. (Petrophaga lorioti communis): in freier Natur v. a. von Silikaten; 
2.??Subspecies Nieren-St. (Petrophaga lorioti nephrotica), Blasen-St. (Petrophaga lorioti vesicae), 
Gallen-St. (Petrophaga lorioti cholerica): von Kalk-, Bilirubin- od. Cholesterol-Konkrementen*; 
Berichte von St. in wissenschaftl. Bibliotheken (Papierfraß) u. Steinobst lassen Nahrungsspeziali-
sierung vermuten (vgl. Akzeleration). Übertragung: durch Nahrungsaufnahme, Speichel (sog. sto-
ne louse kissing disease nach ICD-10), Einatmen von Steinstäuben; Sympt. bei St.-Befall: Eupho-
rie*  mit typ. Mimik (Kontraktion des Musculus* risorius u. Musculus*  orbicularis oculi); allg. 
Wohlbefinden (vermutl. Stimulation der Endorphin*-Sekretion durch St.-Stoffwechselprodukte); 
klin. Bedeutung: 1.??(therap.) Anw. von St.-Stoffwechselprodukten als homöopath. Konstituti-
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onsmittel (Petrophaga LM6) u. Antidepressivum*; Lausotoxin-Injektion in Gesichtsmuskeln (be-
günstigt Entstehung von Lachfalten); intrakorporale Petrophagen-Lithotripsie*  (Abk. IPL) mit ex-
perimentell ausgehungerten Nieren-St.; nichtinvasive Zahnsteinentfernung; 2.??(präventiv) Reduk-
tion von Plaques bei Arteriosklerose* zur Erweiterung des präventiven Maßnahmenspektrums z. B. 
bei zerebraler u. peripherer arterieller Durchblutungsstörung od. koronarer Herzkrankheit*; allg. 
verbesserte Konstitution durch Ernährung mit St.; Abrechnung als individuelle Gesundheitsleis-
tung* (Abk. IGeL) mögl.; weitere Anw.: Die Bedingungen für die seit 1.3.2007 erhältliche 
Feinstaub*-Plakette können durch den Einsatz von auf Feinstaub spezialisierten St. in Kombination 
mit Filtern erfüllt werden.

Der Pschyrembel-Wettbewerb zur Steinlaus

Die Pschyrembel-Redaktion verfolgt und publiziert bereits seit 1983 Inhalte und Ergebnisse dieser 
wichtigen Forschung. Aus aktuellem Anlass möchten wir jetzt dem wissenschaftlichen Austausch 
eine Plattform bieten.
Ab dem 17. November 2008 startet die Pschyrembel-Redaktion einen Wettbewerb unter den Stein-
laus-Forschern und -Wissenschaftlern. Dazu sammeln und veröffentlichen wir Ihre Fachbeiträge an 
dieser Stelle. Schreiben Sie uns einfach Ihre neuesten medizinischen Erkenntnisse rund um die 
Steinlausforschung auf (maximal 2.000 Zeichen).
Wir erhoffen uns, damit die fundierte Diskussion in Populär- wie Expertenkreisen anzuregen, um 
der Öffentlichkeit die wichtige Stellung der Steinlaus in ökologischen, medizinischen, pharmazeuti-
schen wie sozialen Zusammenhängen näher zu bringen.
Eine Jury aus Experten wird die Fachbeiträge auf deren Aussagegehalt hin überprüfen und beurtei-
len. Koriphäen wie Dr. Martina Bach, Professor Dr. med. Joachim W. Dudenhausen, Vince Ebert 
und Dr. med. Eckart von Hirschhausen wohnen der Jury bei. Besonders freut uns, dass der berühm-
te Entdecker und Namensgeber der Steinlaus Loriot sein Fachwissen in den Entscheidungsprozess 
als Juror einbringen wird.
Den erstplatzierten Beitrag zum aktuellen medizinischen Forschungsstand rund um die Steinlaus 
wird die Redaktion in die kommende Pschyrembel-Ausgabe aufnehmen. Den Zweit- und Drittplat-
zierten winken Fachliteratur und freie Zugänge zu unseren Online-Nachschlagewerken. Hier erfah-
ren Sie mehr über die Preise. Machen Sie mit!
Bitte richten Sie Ihre Fragen zum Wettbewerb via E-Mail an: redaktion@die-steinlaus.dea	


	
 	
 	

  	


mailto:redaktion@die-steinlaus.dea
mailto:redaktion@die-steinlaus.dea


Gummibären im interdisziplinären Diskurs
	

Die aktuelle psychologische wie auch nicht-psychologische Forschung an der Univ. 
Bonn beschäftigt sich nunmehr auch mit dieser Species und kommt zu erstaunlichen 
Ergebnissen. Vieldiskutiert sind die Thesen über das "Implizite Gedächtnis bei Gum-
mibärchen". Gerade für Linguisten sind die Forschungen zu "Sprachliche Varietäten 
bei Gummibären" von Interesse, Kulturwissenschaftler werden die Verhandlung von 
"Nähe und Distanz bei Gummibärchen" zu schätzen wissen. Was fehlt, ist die Erörte-
rung über Siegfrieds Gummibärchenjagd im Odenwald ... 

Die emergente Realität germanistischen Schwachsinns
	

Sind Sie auch immer hochbegeistert, wenn Sie in literaturwissenschaftlichen Abhand-
lungen Sätze lesen dürfen wie: »Die nachweisbar elaborierte Konstruktion der Fikti-
on, die man getrost als qualitativ hochwertig prädikatieren kann, begründet die pro-
pädeutische Annahme, daß das narrative Geschick des Autors auch den übrigen Tei-
len des Textes eingeschrieben ist.« In seinem »Schofel-Archiv« sammelt Christian 
Wagenknecht, Germanistikprofessor in Göttingen, nicht nur Spezimina solcher verba-
len Schaumschlägerei, sondern auch stilistische Mißgriffe und schwach gedachte 
Sätze. Davon gibt es offenkundig reichlich ... 

	


(Steinlaus-Artikel mit Bild > Sachkatalog > Wissenschaftsjargon / Steinlaus)


