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IN DER VON SCHNELLEM ERFOLG und wirtschaftlicher Nutzbarkeit

geprägten Gesellschaft kann man sich fragen, wozu der universitäre

Erwerb von so vielfältigem Wissen dient. Nur ein kleiner Teil der

wissenschaftlich dokumentierten Resultate ist von unmittelbarem

Nutzen, beispielsweise im Gesundheitswesen oder in der Industrie.

Grundlagenforschung kann in einzelnen Fällen zu spektakulären

Entdeckungen führen und trägt damit zur Reputation einer Universität

bei. Aber auch wo die Ergebnisse weniger spektakulär sein mögen, ist

universitäre Grundlagenforschung die Basis für anwendungsorientierte

Forschung, für universitäre Lehre, für wissenschaftliche Dienstleistun-

gen. Sie bildet den Treibstoff für medizinische, wirtschaftliche und ge-

sellschaftliche Entwicklungen. Vergleichbar der Spitze eines Eisbergs

machen spektakuläre Forschungsergebnisse und neues anwendungs-

orientiertes Wissen nur einen kleinen Teil des Gesamtvolumens aus.

Was nicht über dem Meeresspiegel sichtbar wird, trägt aber gleichwohl

dazu bei, dass der Eisberg schwimmt.

Forschungsprojekte werden konzipiert, geprägt und getragen von

motivierten Mitarbeitenden auf jeder Stufe, zu einem wesentlichen Teil

von Doktorierenden und Postdocs. Es ist die Aufgabe der Universität, die-

sen Forschenden optimale Bedingungen zu bieten: eine ausreichende

Basisfinanzierung, eine gute Infrastruktur und ein inspirierendes Um-

feld. Erfolgreiche Forschung bedarf einer behutsamen Begleitung der

jungen Mitarbeitenden und sie benötigt Freiraum zur Entfaltung ihrer

individuellen Stärken. Frühe Förderung und Eigenständigkeit sind ent-

scheidend, damit wissenschaftliche Nachwuchskräfte sich entwickeln

können. Eine weitergehende Förderung führt später zur Übernahme von

begleitenden Funktionen bei der nächsten Generation von Doktorieren-

den und Postdocs.

Forschung ist angewiesen auf die Spezialisierung von Mitarbeiten-

den. Und sie ist angewiesen darauf, dass verschiedene Forschungs-

bereiche miteinander kooperieren. Zentral für den Forschungserfolg

einer Institution bleibt ein Fundus von innovativen Persönlichkeiten und

erfolgreichen Projekten. Nur wo diese Voraussetzungen gegeben sind,

können sie in grösseren Projekten zusammengeführt werden.

Förderung von universitärer Forschung beginnt also bei den ein-

zelnen Forschenden und ihren Projekten: Sie vertraut auf Initiative und

Originalität und respektiert Vielfalt – sie lässt Forschung geschehen. Die

Projekt- und Personenförderung des Schweizerischen Nationalfonds

und des Forschungskredits der Universität sind Beispiele dafür. Darauf

aufbauend können Programme und Schwerpunkte wie die Nationalen

Forschungsschwerpunkte und unsere Universitären Forschungsschwer-

punkte dazu beitragen, dass Synergien entstehen, Infrastrukturen ge-

meinsam genutzt und Stärken gestärkt werden.

Prof. Heini Murer, Prorektor

Dr. Hansueli Rüegger, Forschung und Nachwuchsförderung

Prof. Heini Murer 
Prorektor

Förderung von uni-
versitärer Forschung
beginnt bei den
einzelnen Forschenden
und ihren Projekten:
Sie vertraut auf
Initiative und Originali-
tät und respektiert
Vielfalt – sie lässt
Forschung geschehen.
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Die Universität braucht eine vielfältige Forschung
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«ICH KNIETE NIEDER, als ich festen Boden unter den Füssen

hatte, und dankte Gott, indem ich die Erde küsste.» Das schrieb

Christoph Kolumbus vor über 500 Jahren in sein Bordbuch, als er

Amerika entdeckte – im Glauben, in Indien gelandet zu sein. Ko-

lumbus erging es wie so vielen anderen Welten-Entdeckern nach

ihm: Die Entdeckung begann mit einem Irrtum und endete mit

Reichtum und Bekanntheit. 

Versuch und Irrtum gehören nach wie vor zum Repertoire der

unzähligen Nachfahren des Kolumbus. Sie segeln nicht mehr um

die Welt, sondern sausen in Raumstationen um den Erdball. Das

Abenteuer ist geblieben. Verändert hat sich der Abenteurertypus.

Die modernen Entdecker von heute sind die Forscherinnen und

Forscher. Sie sitzen meist in Labors, in Grossforschungsanlagen

und in Büros. Dort untersuchen sie neue Strukturen der Natur

und des Kosmos – dort gehen sie auf Entdeckungsreisen vom un-

endlich Grossen bis zum unendlich Kleinen. Sie erkennen neue

Gesetzmässigkeiten und Muster. Zusammenhänge, wie die Le-

benswelten der Menschen, der Tiere bis hin zu den vielfältigsten

Organismen und Materialien funktionieren. 

Die modernen Entdecker stehen Kolumbus in nichts nach. Sie

entdecken neue Welten, schaffen durch Innovationen Arbeits-

plätze, kreieren neues Wissen und gestalten die Welt von mor-

gen. Erst morgen werden wir aber wissen, welche Entdeckungen

von heute sich durchgesetzt haben werden. Denn – wie bereits

Francis Bacon erkannte – «die Zeit ist der grösste Neuerer». Dies

gilt im Rückblick wie im Ausblick. Ist doch die Zeit selbst immer

von Neuem die grosse Entdeckung und der Raum, unser Körper

und unsere Welt, die Landschaft ihrer Erfahrung. Daran wird

sich nichts ändern – immer wieder werden wir aus dem Paradies

vertrieben. Deshalb ist die Geschichte der Entdeckung eine Ge-

schichte ohne Ende. Sie beginnt immer wieder von neuem. Von

neuem wird unbekanntes Land, terra incognita, angesegelt und

entdeckt – mit sich stets ändernden Karten.

Auf diesen Weltkarten menschlicher Erkenntnis spielt die

Universität Zürich eine wichtige Rolle, wie der vorliegende uni-

report 2007 erneut zeigt. Entdecken Sie darin, wie Viren die Zel-

len befallen, wie eine Fliege die Krebsforschung revolutioniert,

wie unser Hirn visuelle Reize verarbeitet. Erfahren Sie, welche

Zahnprobleme Zoo-Wiederkäuer haben und wie Erdmännchen

kommunizieren. Lesen Sie, wie schwierig der Kampf gegen die

Korruption ist, wie die Familienpolitik die Geburtenrate beein-

flusst, weshalb in China die Anfänge des Fussballs zu finden sind

und wie ein breit abgestützter Religionsunterricht aussehen

könnte. Die Freude am Entdecken illustrieren auch die sechs

Universitären Forschungsschwerpunkte, die in der Rubrik «Pro-

fil» vorgestellt werden. 

Entdecken braucht Zeit. Gönnen Sie sich etwas Musse und

entdecken Sie die faszinierende Welt der Forschung der Univer-

sität Zürich – vielleicht treffen Sie bei der Lektüre ja auch auf sich

selber. Das ist dann wahre Entdeckerfreude. Dr. Heini Ringger

Jedermann 
sein Entdecker
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von Kompetenzen unter den Mitarbeitern exi-

stiert. Anders gefragt: Führt der Computereinsatz

am Arbeitsplatz tatsächlich zu mehr Autonomie

und einem grösseren Gestaltungsspielraum? 

Noch in den 1970er-Jahren hätte man diese

Frage rundweg verneint. Damals schrieb man das

Zeitalter der Mainframe-Computer – an einen zen-

tralen Rechner in einem klimatisierten Raum wa-

ren passive Terminals angehängt. Wer an den Bild-

schirmen arbeitete, musste sich den engen techni-

schen Vorgaben des Rechners anpassen, entspre-

chend eintönig war die Arbeit. Die Anordnung ent-

sprach – Marx lässt grüssen – dem Master-Slave-

Modell. Der zentrale Rechner regierte, der Mitar-

beiter am Terminal gehorchte. Der Spielraum für

selbständiges, anspruchsvolles Arbeiten war sehr

stark eingeschränkt. In einer stillen Revolution in

den 1980er-Jahren wurden die Verhältnisse dann

umgewälzt: An die Stelle von Meister und Sklave

traten – der IT-Entwicklung sei dank – Diener und

Kunde. Gemäss dem Server-Client-Modell steht

seither der zentrale Rechner im Dienst des Benut-

zers und nicht umgekehrt. 

«Nicht erst das Internet – bereits die Einfüh-

rung des Personal Computers hat die Arbeitswelt

revolutioniert», meint Soziologe Geser rückbli-

ckend. Die Möglichkeiten jedes Einzelnen zu spei-

chern, kopieren und kommunizieren sind seither

exponentiell gewachsen. Doch mit welchem 

Effekt? Geser kann in seiner Studie zeigen, dass

sich die neuen Informationstechnologien auch auf

weniger gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter positiv auswirken. Deshalb spricht der

DA HAT SICH KARL MARX GETÄUSCHT. Für den

politischen Ökonomen und Autor des «Kapitals»

war die Technik vor allem ein Mittel der Kapitalis-

tenklasse, um die Arbeiter zu beherrschen. Tempi

passati: «Technik kann auch ein Instrument der

Freiheit sein», sagt Hans Geser. Der Soziologe der

Universität Zürich erforscht seit über zehn Jahren

den Einfluss neuer Informationstechnologien (IT)

auf die Arbeitswelt. «Die IT ist sehr anschmiegsam,

sie kann in ganz unterschiedliche soziale Struktu-

ren eingepasst werden», meint er. Den Sozialwis-

senschaftler fasziniert der Kontrast zwischen dem

von der Maschine geprägten Industriezeitalter

und der aktuellen Ära der Computertechnologie.

Während die industrielle Technologie das Verhal-

ten der Menschen bestimmt und einschränkt, so

Geser, ist der Computer ein Medium, das Verhal-

ten indeterminiert. E-Mail und Internet etwa eröff-

nen einen neuen, breiten Spielraum an Verhaltens-

optionen. «Diese neuen Technologien mit ihrem

subversiven Potenzial treten in ein Spannungsver-

hältnis zu der klassischen, von oben nach unten

organisierten Bürokratie», analysiert der Forscher. 

Wie sich Computer und Internet auf die Orga-

nisation von Unternehmen auswirken, hat Hans

Geser in einer aktuellen Studie untersucht. Dazu

haben er und sein Team Daten einer Umfrage, die

die Konjunkturforschungsstelle der ETH (KOF) ge-

samtschweizerisch in rund 2000 kleinen, mittleren

und grossen Betrieben erhoben hatte, statistisch

ausgewertet. Die Soziologen wollten wissen, ob ein

Zusammenhang zwischen dem Ausmass der Com-

puternutzung in einem Betrieb und der Verteilung

Computer und
Internet verändern

unseren Berufs-
alltag. Wie sich

neue Informations-
technologien auf
die Organisation
von Firmen aus-
wirkt, zeigt der
Soziologe Hans
Geser in seinen

Studien.
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SOZIOLOGIE

Computerisierte Arbeitswelt
PROJEKT: 

Untersucht wurde der

Einfluss des Computer-

gebrauchs auf Organisa-

tionsstrukturen. Die Daten

beruhen auf zwei schrift-

lichen Fragebogener-

hebungen (1998 und 

2000), an denen sich je-

weils die Führungskräfte

von zirka 2000 privat-

wirtschaftlichen Indus-

trie- und Dienstleistungs-

unternehmen der Schweiz

(alle Branchen und Grös-

senklassen) beteiligt

haben.

ZUSAMMENARBEIT:

Konjunkturforschungs-

stelle (KOF) an der 

ETH Zürich

FINANZIERUNG:

Schweizerischer National-

fonds im Rahmen des

Schwerpunktprogramms

«Demain la Suisse»

LITERATUR:

Die empirische Studie

«Computers and Computer

Networks as Catalysts of

Intraorganizational

Decentralization» kann

unter http://socio.ch/work

abgerufen werden.

VERANTWORTLICH:

Prof. Hans Geser, 

Soziologisches Institut der

Universität Zürich

E-MAIL:

geser@soziologie.uzh.ch

WEBSITE: 

www.suz.uzh.ch

Die neue Freiheit



führen.» Diese Verschiebung des Machtgefälles in

einer Firma geht auf Kosten der unteren und mitt-

leren Kader – sie verlieren an Einfluss. 

Der Gewinn an Autonomie hat aber auch seine

Schattenseite: Zumindest aus Sicht der Arbeitge-

ber wirft das technologische «Empowerment» der

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neue Probleme

auf. Denn der Computer fördert auch das Role-

Switching und erhöht damit die Möglichkeit von

arbeitsfremden Tätigkeiten: So kann ein Mitarbei-

ter beispielsweise mit Hilfe der E-Mail in Sekun-

denschnelle von der Rolle des Angestellten zu pri-

vaten Rollen wechseln. «Der Computer erhöht die

Handlungsoptionen und verringert die Transpa-

renz», sagt Hans Geser. Für die Chefs ist es deshalb

schwieriger geworden, das Verhalten ihrer Unter-

gebenen am Arbeitsplatz zu kontrollieren. «Kon-

trolle ist heute immer öfters Systemkontrolle, die

über Software wirksam wird», hält Soziologe Geser

fest. Damit die neue Freiheit am computerisierten

Arbeitsplatz nicht grenzenlos wird. Roger Nickl

Soziologe auch von einer «Technology of Empo-

werment», einer Technologie der «Ermächtigung».

Die Arbeit wird durch den Computer vielseitiger

und die Fähigkeit zu eigenständigem Denken und

Handeln gefordert und gefördert. Hinzu kommt,

dass die Computernutzung und der Umgang mit

neuen Programmen immer wieder nach Weiter-

bildung verlangt. «Wer mit Computern arbeitet –

und das sind heute rund 60 Prozent aller Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer – muss immer

wieder etwas Neues lernen», betont Geser. 

Der technologische Wandel unterstützt aber

auch die Dezentralisierung der Arbeit. Durch die

Einführung der E-Mail wurde der Austausch von

Informationen unter Mitarbeitenden stark verein-

facht. Und auch die Kommunikation von oben nach

unten wurde erleichtert: Mittels der neuen Tech-

nologie kann der Chef sich direkt an seine Unterge-

benen wenden. «Hier wird Bürokratie reduziert»,

betont Hans Geser, «wie wir in unserer Untersu-

chung zeigen, können die neuen Informations-

technologien zu einer Verflachung der Hierarchien

Die Computerisierung
der Arbeitswelt führt zu
mehr Autonomie für die
Mitarbeitenden und zu
flacheren Hierarchien.

9UNIVERSITÄT ZÜRICH UNIREPORT 2007



die Forscher die molekulare Funktion der isolier-

ten Resistenzgene untersuchen: Mit Luftdruck

schiessen sie hierzu modifizierte Resistenzgene ins

Erbgut von pilzanfälligem Weizen. Und siehe da:

Funktionieren die Resistenzgene, trotzt der gen-

technisch veränderte Weizen dem Pilz. Allerdings

richtet sich die Resistenz jeweils nur gegen ein

bestimmtes Spektrum von Pilzrassen: Je nachdem,

wie gut eine Resistenz «passt», kann die Infektion

abgeschwächt oder vollständig unterbunden wer-

den. Beat Keller demonstriert das anhand von drei

infizierten Weizenblättern: eines ist sattgrün und

vollständig resistent gegen Mehltau, ein zweites

leicht weiss gesprenkelt, ein drittes – ohne Resis-

tenzgene – übersät vom weissen Pilz. 

Die Wissenschaftler versuchen mit solchen

und anderen Versuchen auch den Mechanismus zu

verstehen, mit dem sich resistenter Weizen vor

dem krankmachenden Pilz schützt. Bislang weiss

man nur so viel: Sobald sich Zellen von mehltau-

resistentem Weizen mit dem Pilz infizieren, be-

gehen sie Selbstmord. Das lässt auch den Pilz mit-

sterben, denn der Pilz braucht lebende Pflanzen-

zellen, um zu überleben. Die Pflanze opfert bei die-

sem Abwehrsystem also einzelne infizierte Zellen

in den Blättern – als Ganzes aber ist sie vor der Zer-

störung durch den Pilz gefeit.

Derzeit sind sieben verschiedene Ausprägun-

gen (so genannte Allele) des von Beat Keller isolier-

ten Resistenzgens gegen Weizenmehltau bekannt.

Die Forscher im Institut für Pflanzenbiologie wol-

len noch weitere finden, um das resistenzver-

mittelnde Protein und seine Evolution besser zu

VOR RUND ZEHNTAUSEND JAHREN war die Ge-

burtsstunde des Ackerbaus: Menschen im Nahen

Osten begannen Samen von essbaren Wildpflan-

zen zu sammeln. Sie sortierten die besten Körner

aus und säten sie gezielt wieder an. Weizen

wandelte sich vom Wildgras zur Kulturpflanze.

Heute ist Weizen – nach Reis – das zweitwichtigste

Getreide weltweit. Die jahrtausendelange Selek-

tion der Bauern hat global schätzungsweise über

100 000 Weizen-Landrassen hervorgebracht. Das

Saatgut haben die Bauern für die verschiedensten

Böden und klimatischen Bedingungen optimiert.

Einige Sorten trotzen Kälte oder Dürre, andere

sind besonders resistent gegenüber Mehltau oder

Braunrost, zwei der häufigsten Krankheitserreger

beim Weizen. 

Beat Keller, Direktor des Instituts für Pflan-

zenbiologie, erforscht die genetischen Grundlagen

der Resistenz gegen Mehltau- und Braunrost-Pilze

mit molekularbiologischen Methoden. Seinem 

20-köpfigen Team ist es gelungen, in den letzten

drei Jahren drei verschiedene Resistenzgene beim

Weizen zu isolieren: zwei gegen Braunrost und

eines gegen Weizenmehltau. Bei der Resistenz ge-

gen Weizenmehltau haben die Forscher in Wild-

und Kulturarten die verschiedenen Schritte in der

Evolution dieses Gens nachweisen können. Dabei

kam Unerwartetes ans Tageslicht: «Das Resistenz-

gen ist jung und hat sich erst seit der Domesti-

zierung des Weizens – also während der letzten

10 000 Jahre – entwickelt», sagt Keller. 

In einem Forschungsgewächshaus führt Kellers

Team auch Infektionsversuche durch. So wollen

Manche Weizen-
sorten trotzen 
Mehltau oder 

Braunrost. Beat 
Keller vom Institut für

Pflanzenbiologie 
erforscht die Genetik

dieser Resistenzen. 
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BIOLOGIE

Resistenter Weizen
PROJEKT:

Untersucht wird die 

Funktion und die Diversität

von Resistenzgenen gegen

Pilzkrankheiten in

Weizen. 

ZUSAMMENARBEIT:

Max-Planck-Institut für

Züchtungsforschung, Köln,

EU-integriertes Projekt

«BIOEXPLOIT» mit 

38 Forschungspartnern

FINANZIERUNG:

Universität Zürich,

Schweizerischer National-

fonds, EU Rahmen-

programm 6

VERANTWORTLICH:

Prof. Beat Keller, Institut

für Pflanzenbiologie,

Universität Zürich 

E-MAIL:

bkeller@botinst.uzh.ch. 

WEBSITE:

www.botinst.uzh.ch

Selbstmörderischer Weizen



Beat Keller versteht sich als Grundlagenfor-

scher: «Wir haben nicht primär die Anwendung

im Visier», sagt er. Dennoch: Das Wissen über die

genetischen Grundlagen von Resistenzen kann

auch für die landwirtschaftliche Nutzung von

Bedeutung sein: «Der klassischen Züchtung wer-

den durch unsere Forschung molekulare Werk-

zeuge zur Verfügung gestellt, um Resistenzgene in

Zuchtlinien aufzufinden. Zudem könnte man

Samenmischungen mit modernem Zuchtmaterial

zusammenstellen, die möglichst viele Mehltau-

resistenzen enthalten.» Ausserdem hofft Keller,

dass dereinst mit Hilfe von gentechnischen Metho-

den ein Weizen entwickelt werden kann, der ge-

gen möglichst viele Mehltaurassen resistent ist.

Das entsprechende Resistenzgen müsse allerdings

so designt sein, dass sich der Pilz nicht durch eine

einfache molekulare Veränderung an die Resistenz

anpasst, relativiert Beat Keller: «Wir müssen im-

mer bedenken: Auch der Pilz bleibt in seiner Evo-

lution nicht stehen!» Ruth Jahn

verstehen: Ausgehend von den bisher bekannten

Allelen durchstöbern Kellers Mitarbeiter derzeit

die Saatgutbanken der Welt nach vergessenen al-

ten Landsorten, die noch unbekannte Allele des

Mehltauresistenzgens enthalten. Fündig zu wer-

den hoffen die Forscher dabei in Landstrichen im

mittleren Osten zwischen Kaukasus und Hindu-

kusch – der Wiege des Ackerbaus. Über eintausend

Sorten aus Usbekistan, Turkmenien, Indien, Iran,

Russland, der Türkei und anderen Ländern nehmen

die Forscher derzeit unter die Lupe. Die meisten der

Samen wurden in den 30er- und 40er-Jahren des

letzten Jahrhunderts gesammelt und eingelagert.

Seither sind sie sporadisch wieder angesät worden,

um das Saatgut zu erneuern und keimfähig zu

halten. Kellers Team isoliert aus dem genetischen

Material dieser Landsorten neue Genvarianten,

bringt diese mit Hilfe eines Vektors in Bakterien ein

und lässt die Gene von den Bakterien vermehren.

Anschliessend helfen funktionelle Studien und die

Bioinformatik bei der Charakterisierung der neuen

Sequenzen.

In alten Weizensorten,
die aus dem Kaukasus
oder dem Hindukusch
stammen, hoffen
Pflanzenbiologen auf
bisher unbekannte
Resistenzgene zu
stossen.
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Im Semantic Web werden nun die Daten selbst

Teil des Webs. Die neue Struktur muss man sich als

Geflecht von unzähligen Knoten vorstellen, denen

einzelne Attribute zugeordnet sind und die mit-

einander in Beziehung stehen. Dem Ortsnamen

«Chur» beispielsweise lassen sich Attribute wie

Bevölkerungszahl oder Höhenlage zuordnen. Wer

nun irgendwo im Semantic Web den Begriff «Chur»

verwendet, kann relativ einfach die mit diesem

Ortsnamen verbundenen Informationen erschlies-

sen. Gleichzeitig werden im Semantic Web auch

die Beziehungen zwischen den Knoten beschrie-

ben. So besteht beispielsweise zwischen dem

Knoten Chur und dem Knoten Rhein eine klar

definierte Beziehung: Chur liegt am Rhein. Chur ist

zudem die Hauptstadt Graubündens, und daraus

folgt, dass der Rhein durch Graubünden fliessen

muss.

Aus all diesen Daten entsteht so ein immenses

Netzwerk, das Maschinen ermöglicht, Informa-

tionen zu interpretieren. So wie Menschen aus

unterschiedlichen Quellen Zusammenhänge her-

stellen, werden Computer dereinst mit Hilfe des

Semantic Web Fragen beantworten können. Die

Sache hat allerdings einen Haken: Das Semantic

Web basiert auf einer Beschreibungslogik, die für

normale Menschen gelinde gesagt schwer ver-

ständlich ist. Bernstein setzt sich deshalb zum Ziel,

mit speziellen Suchmaschinen den Zugang zum

Semantic Web zu erleichtern.

Ein erstes Tool, das Bernstein mit seinen Mit-

arbeitern entwickelt hat, nennt sich SWAT. Dieses

nutzt für die Abfrage Attempto Controlled English,

STELLEN SIE SICH VOR, Sie möchten mit Ihren

Kindern am nächsten Wochenende eine Wan-

derung unternehmen, wissen aber nicht wohin.

Lösungen für solche Probleme bietet heute das

World Wide Web – und dies nicht zu knapp. Auf

die simple Eingabe «Wandern Kinder Schweiz»

findet Google sogleich zweieinhalb Millionen Ein-

träge – da sollte eine lohnende Wander-Tour leicht

zu finden sein. Doch wie kommt man zu den ge-

wünschten Informationen? Vielleicht haben Sie

sich in solchen Momenten auch schon gefragt,

wie es denn wäre, wenn man dem Computer eine

Frage stellen könnte und darauf eine brauchbare

Antwort erhielte.

Genau dies, ist Abraham Bernstein, Professor

am Institut für Informatik, überzeugt, könnte

schon bald einmal Realität sein. Denn neben dem

World Wide Web wächst, von der Öffentlichkeit

noch weitgehend unbemerkt, ein neue Struktur

heran, die just solche Anfragen ermöglichen soll:

das Semantic Web. «Die Informationen auf dem In-

ternet sind auf Menschen und nicht auf Maschinen

ausgerichtet», erläutert Bernstein. Bereits Ende

der neunziger Jahre entwickelte deshalb Tim Ber-

ners-Lee, der Vater des World Wide Web, die Idee,

Informationen auf dem Internet so aufzubereiten,

dass sie von Maschinen leicht erschlossen werden

können. «Heute besteht das Internet aus einzelnen

Dokumenten, die miteinander verknüpft sind», er-

läutert Bernstein. «Der Computer kann zwar in

Texten bestimmte Suchbegriffe finden, doch er

kann  diese nicht einordnen – die Interpretation ist

dem Menschen überlassen.»

Dank dem 
Semantic Web

können Computer
Informationen auf
völlig neue Weise

interpretieren.
Informatiker ent-

wickeln Werkzeuge,
damit Menschen

und Maschinen ein-
facher miteinander

kommunizieren
können.
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INFORMATIK

Intelligente Tools
PROJEKT:

Das Semantic Web ermög-

licht es Maschinen, Infor-

mationen auf neue Art

und Weise zu interpretie-

ren. Im Projekt werden

Tools entwickelt, die den

Usern auf einfache Weise

erlauben, Informationen

aus dem Semantic Web

abzurufen.

FINANZIERUNG:

Schweizerischer National-

fonds

VERANTWORTLICH:

Prof. Abraham Bernstein,

Institut für Informatik der

Universität Zürich

E-MAIL:

bernstein@ifi.uzh.ch

WEBSITE:

www.ifi.uzh.ch

Mit dem Web plaudern



Mehrdeutigkeiten. Auf die Frage, welches der

grösste Kanton sei, reagiert der Computer mit ei-

ner Gegenfrage: Bezieht sich «gross» auf die Fläche

oder die Einwohnerzahl? Je nach Rückmeldung

lautet die Antwort dann Graubünden oder Zürich.

Dass Bernsteins Gruppe gleichzeitig verschie-

dene Tools entwickelt, die den Zugang zum Seman-

tic Web erschliessen, hat gute Gründe. Denn die

Forscher möchten herausfinden, mit welchem

Ansatz die besten Resultate zu erzielen sind. Kon-

krete Anwendungen sieht Informatiker Bernstein

schon jetzt. Wer beispielsweise auf der Tourismus-

seite myswitzerland.com im Suchfeld die Frage

«Wo kann ich mit Kindern wandern?» eingibt, er-

hält zwar einen Link auf eine Seite mit einzelnen

Wandervorschlägen. Daneben wird aber auch eine

Fülle von unbrauchbaren Hinweisen zu Sportan-

lässen, Ausstellungen und Wellnessangeboten ge-

geben. Vielleicht werden Tools wie SWAT, Ginseng,

NLP-Reduce oder Querix schon bald pfannenfer-

tige Wandervorschläge aus solchen weitläufigen

Angeboten zusammenstellen. Felix Würsten

eine vereinfachte Form der Alltagssprache. «Der

Vorteil dieses Ansatzes ist, dass es keine Mehrdeu-

tigkeiten gibt», erklärt Esther Kaufmann, wissen-

schaftliche Mitarbeiterin am Institut. «Dafür sind

die Sprachmöglichkeiten eingeschränkt. Der Nut-

zer muss also zuerst lernen, welche Fragen über-

haupt erlaubt sind.» Genau dies bleibt dem User

beim zweiten Tool, Ginseng genannt, erspart. Der

Computer gibt hier laufend vor, welche Wörter

eingegeben werden können, damit eine für die

Maschine verständliche Frage entsteht. Erste Tests

zeigten, dass Ginseng dadurch sehr einfach zu

bedienen ist.

Einen völlig anderen Ansatz verfolgt das dritte

Tool NLP-Reduce. Dieses bietet dem Nutzer die

grössten Freiheiten, denn hier kann er jede belie-

bige Frage stellen. Das System zeigt, dass auch mit

einfachen Methoden ohne komplexe computer-

linguistische Tools für viele Fragen bereits Ant-

worten gefunden werden können. Einen raffinier-

ten Eindruck macht das Tool Querix. Hier analy-

siert zunächst ein Parser die Anfrage auf allfällige

Wohin lohnt es sich zu
wandern? Das Semantic
Web liefert auf Fragen
konkrete Antworten.
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gressiv. «Eine sichere Diagnose lässt sich aber erst

nach dem Tod der Tiere durch den Nachweis von

Borna-Viren im Gehirn stellen», betont Ehrensper-

ger. Der Nachweis von Antikörpern im Blut gegen

das Virus ist kein Beweis für die Bornasche Krank-

heit. Längst nicht alle infizierten Pferde und Scha-

fe entwickeln nämlich Symptome. Bricht die

Krankheit aber aus, endet sie meist tödlich, da bis

heute keine Therapie existiert. 

Schlagzeilen machte das Borna-Virus insbe-

sondere, als vor etwas mehr als einem Jahrzehnt

aus Deutschland Meldungen auftauchten, dieses

Virus könnte an bestimmten psychiatrischen Er-

krankungen wie beispielsweise manisch-depres-

siven Störungen und Schizophrenie mitbeteiligt

sein. Doch bis heute konnte diese Vermutung nicht

sicher bewiesen werden. Der natürliche Übertra-

gungsweg der Bornaschen Krankheit ist bis heute

nicht bekannt. Man weiss aber, dass der Infek-

tionsweg über die Riechnerven hinauf ins Gehirn

erfolgt und die Ansteckung mit dem Borna-Virus

sehr wahrscheinlich nicht horizontal, das heisst

von Pferd zu Pferd oder von Schaf zu Schaf, erfolgt.

Interessanterweise tritt diese Viruserkrankung vor

allem im Frühsommer auf und hält sich an stren-

ge geographische Grenzen, so genannte Endemie-

gebiete. In der Schweiz sind es die Bündner Herr-

schaft, das Domleschg, das Schanfigg und das

St. Galler Rheintal. Felix Ehrensperger suchte des-

halb zusammen mit Monika Hilbe und Maria

Puorger – zwei Wissenschaftlerinnen aus seiner

Arbeitsgruppe – im Endemiegebiet nach Tieren, 

die das Virus in sich tragen und weitergeben

FÜR DIE NAMENSGEBUNG ist die Stadt Borna

in Sachsen verantwortlich. Hier brach Ende des

19. Jahrhunderts unter den Kavalleriepferden eine

todbringende Epidemie aus. In der Folge sprach

man von der Bornaschen Krankheit und vom

Borna-Virus als Verursacher dieser Seuche. Seit-

her taucht diese Krankheit von Zeit zu Zeit in

Deutschland, Österreich, im Fürstentum Liechten-

stein und in der Schweiz in bestimmten Gebieten

immer wieder auf. Trotz intensiver Forschung ist

bei der Bornaschen Krankheit noch vieles unge-

klärt, so zum Beispiel, in welchem Reservoir das

Virus persistieren kann, bevor es zu neuen Aus-

brüchen kommt. Jetzt haben Zürcher Forschende

aus der Gruppe um Felix Ehrensperger, Professor

am Institut für Veterinärpathologie, einen «heis-

sen» Kandidaten identifiziert.

«Obwohl das Borna-Virus ein breites Wirts-

spektrum besitzt, erkranken nur Pferde und 

Schafe in grösserer Zahl», erklärt Ehrensperger.

Borna-Viren befallen im Gehirn vor allem das

limbische System, das das Verhalten und das

Wohlbefinden steuert. In der Folge kommt es zu

einer Entzündung von Gehirn und Rückenmark,

die meist tödlich verläuft. Kranke Tiere zeigen ein

breites Spektrum von Störungen in Verhalten,

Bewegung und Nahrungsaufnahme. Bei den Pfer-

den gibt es typische Leitsymptome: Die Tiere wer-

den schläfrig, lassen den Kopf hängen oder pressen

ihn gegen eine Wand. Häufig hängt ihnen stun-

denlang ein Heubüschel aus dem Maul, weil sie

vergessen zu kauen. Kranke Schafe sondern sich

meist von der Herde ab und werden zum Teil ag-

Das Borna-Virus
befällt vor allem

Pferde und Schafe.
Bis heute wird 

darüber spekuliert,
wie diese Krankheit

übertragen wird.
Nun konnten Tiere

identifiziert wer-
den, die als Wirt

und Überträger des
Virus in Frage

kommen. 
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VETERINÄRMEDIZIN

Dem Borna-Virus auf der Spur
PROJEKT: 

Der natürliche Übertra-

gungsweg der Bornaschen

Krankheit wird erforscht

und es sollen Tiere 

identifiziert werden, die

als Wirt und Vektor 

für das Virus in Frage

kommen.

FINANZIERUNG: 

Bundesamt für Veterinär-

wesen, Bern

ZUSAMMENARBEIT: 

Prof. N. Nowotny, Institut

für Virologie der 

Veterinärmedizinischen

Universität Wien; 

Dr. J.P. Müller, Bündner

Naturmuseum, Chur

VERANTWORTLICH: 

Prof. Felix Ehrensperger,

Dr. Monika Hilbe, Institut

für Veterinärpathologie,

Vetsuisse-Fakultät der

Universität Zürich

E-MAIL: 

fehr@vetpath.uzh.ch, 

hilbe@vetpath.uzh.ch; 

WEBSITE: 

www.vetpathology.uzh.ch

Gefährliche Spitzmäuse



formen auftritt, wo Futter und Heu am Boden

liegen. Als nächstes möchten deshalb die Zürcher

Forscher und Forscherinnen Feldspitzmäuse aus

dem Endemiegebiet für eine bestimmte Zeit im

Labor halten, und untersuchen, über welche Aus-

scheidungen das Borna-Virus freigesetzt wird.

Weitere interessante Fragen sind: Geben die Feld-

spitzmäuse das Virus unter sich und an ihre

Nachkommen weiter? Und wie kommen die Spitz-

mäuse zum Borna-Virus – über Schnecken oder

Insekten? Denkbar wäre auch eine Übertragung

via Ektoparasiten. Zecken befallen beispielsweise

Spitzmäuse, Schafe und Pferde. «Doch dies ist alles

noch sehr spekulativ und muss erst noch unter-

sucht werden», betonen Monika Hilbe und Felix

Ehrensperger. «Zudem ist es gut möglich, dass es

ausser den Feldspitzmäusen weitere natürliche

Viruswirte und Vektoren gibt.»

Susanne Haller-Brem

können, ohne selbst krank zu werden. 8 Maulwürfe,

12 Spitzmäuse, davon 9 Feldspitzmäuse, und 240

Mäuse anderer Arten wurden bisher am Institut

für Veterinärpathologie auf Hirnentzündung und

Borna-Viren untersucht. Der Virus-Nachweis wur-

de mit drei verschiedenen Methoden in Zürich und

an der Universität Wien durchgeführt. Einzig bei

Feldspitzmäusen fand man sowohl im Gehirn wie

auch in inneren Organen grosse Mengen des Bor-

na-Virus. Alle anderen Tiere waren negativ. Die

positiven Spitzmäuse zeigten keine Hirnentzün-

dung, sondern trugen lediglich hohe Konzentratio-

nen des Virus in sich. «Spitzmäuse erfüllen also

alle Kriterien, die wir an einen so genannten Vek-

tor, das heisst Überträger, stellen», erklärt Monika

Hilbe. «Ein Vektor nimmt den Erreger auf und

vermehrt ihn, ohne daran zu sterben.»

Denkbar ist, dass Feldspitzmäuse Borna-Viren

über Urin und Speichel ausscheiden und so Futter

und Heu kontaminieren. Dass diese Hypothese

zutreffen könnte, deckt sich mit der Beobachtung,

dass die Bornasche Krankheit nur bei alten Stall-

Kontaminieren Futter
und Heu: Spitzmäuse
könnten für die Über-
tragung des Borna-Virus
verantwortlich sein.
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Unternehmen. Man kann sie also mit ökonomi-

schen Kriterien analysieren.»

Und genau das tat er. Luzius Neubert durch-

kämmte die Jahresberichte von 365 Schweizer

Hilfswerken, um sich einen Überblick über ihre

Vermögensverhältnisse zu verschaffen, und for-

mulierte schliesslich einen Fragebogen. Welche

Kapitalhöhe betrachten Stiftungsräte und Ge-

schäftsführer als optimal? Welches ist ihre Anla-

gestrategie? Spielen beim Aktienkauf auch ethische

Werte eine Rolle? Gut ein Drittel der angeschrie-

benen Organisationen machte mit. «Der Rücklauf

war gut, nur die Vollständigkeit der Antworten

liess da und dort zu wünschen übrig», sagt Neubert.

Wertvoll waren die erhobenen Daten dennoch,

zumal es sich ja um die erste Umfrage ihrer Art

handelte. Luzius Neubert machte sich an die Aus-

wertung und zog dann erste Schlüsse. Er stellte

zum Beispiel fest, dass die im Ausland tätigen

Schweizer Hilfswerke ein deutlich kleineres Kapi-

tal anstreben – und auch haben – als solche, die im

Inland tätig sind. So ist das Vermögen der Evange-

lischen Lepra-Mission nur knapp halb so gross wie

die jährlichen Ausgaben, während das Vermögen

der Schweizer Krebsliga den jährlichen Aufwand

um mehr als das Doppelte übersteigt. Oder anders

gesagt: Fielen plötzlich sämtliche Einnahmen aus,

könnte die Lepra-Mission gerade mal ein halbes

Jahr, die Krebsliga jedoch gut zwei Jahre überleben.

Weshalb die Diskrepanz? Die moralische Ver-

pflichtung, so Neubert, sei bei im Inland wirkenden

Hilfswerken grösser. Der Krebsliga beispielsweise

liege alles daran, ihre Dienstleistungen für hiesige

«BERGHILFE HAT SICH ARG VERSPEKULIERT»,

titelte der Zürcher Tages-Anzeiger im Juli 2003 und

berichtete von Millionenverlusten der altbewähr-

ten Schweizer Spendenorganisation. Im Jahr zuvor

hatte die Berghilfe aus Aktiengeschäften an der

Börse einen Nettoverlust von gut vier Millionen

Franken eingefahren, zusätzlich verzeichnete sie

Buchverluste auf Aktien und Devisen in derselben

Höhe. Damit hatte das Hilfswerk den Nettospen-

denertrag 2002 von 8,5 Millionen Franken gleich

wieder verspielt. Das mochte die Spenderinnen

und Spender ärgern, die Existenz der Berghilfe

indes war nie bedroht. Selbst nach dem Abschrei-

ber verfügte das Hilfswerk noch über komfortable

100 Millionen Franken Kapital.

Dennoch: Der Skandal, der keiner war, warf

erstmals in der Schweiz die Frage auf, wie gemein-

nützige Organisationen ihr Vermögen verwalten,

ob sie mit ihrem Kapital spekulieren und wie viele

Reserven sie überhaupt bilden sollten. «In den USA

wird darüber schon länger diskutiert», sagt Luzius

Neubert, Assistent am Swiss Banking Institute,

«doch auch dort gibt es bis jetzt nur zwei, drei

Untersuchungen zum Thema.» Und so beschloss

Neubert, die Sache zu vertiefen. «Ich war mir frei-

lich bewusst, dass das Thema Hilfswerke im Um-

feld von Banking und Finance etwas exotisch wirkt»,

sagt Neubert. Wiederholt musste er sich die Frage

gefallen lassen, ob gemeinnützige Organisationen

(NPOs) tatsächlich Teil der Privatwirtschaft seien.

Neubert: «Meine Antwort ist ein klares Ja. NPOs

arbeiten zwar nicht gewinnorientiert, sie tragen

aber dieselben Risiken wie gewinnorientierte

Wieviel Geld-
reserven braucht

eine gemeinnützige
Organisation, und

wie soll sie ihr
Kapital verwalten?

Luzius Neubert vom
Swiss Banking

Institute sucht nach
nützlichen Anlage-

kriterien für Schwei-
zer Hilfswerke. 

16 UNIVERSITÄT ZÜRICH UNIREPORT 2007

WIRTSCHAFT

Geldreserven gemeinnütziger Organisationen
PROJEKT:

Aufgrund einer empiri-

schen Studie wird

versucht, Aussagen über

die optimale Höhe der

Geldreserven von Schwei-

zer Hilfswerken zu

machen. Ziel der Disserta-

tion ist eine Anleitung für

gemeinnützige Organi-

sationen, wie sie dem

jeweiligen Risiko entspre-

chend sinnvoll mit dem

Stiftungs- bzw. Vereins-

kapital umgehen können.

ZUSAMMENARBEIT:

Informelle Kooperation

mit zahlreichen gemein-

nützigen Organisationen

und mit der schweizeri-

schen Zertifizierungsstelle

für Hilfswerke ZEWO

VERANTWORTLICH:

Prof. Rudolf Volkart und

lic. oec. publ. Luzius 

Neubert, Swiss Banking

Institute, Wirtschafts-

wissenschaftliche Fakultät

der Universität Zürich

E-MAIL:

neubert@isb.uzh.ch

WEBSITE:

www.isb.uzh.ch

Blick ins Portefeuille



auf Kinderarbeit basiert. «Oft aber machen NPOs

einfach den Best in Class Approach», sagt Neubert.

«Plakativ ausgedrückt, kauft ein Hilfswerk bei-

spielsweise Anteile jener Ölfirma, die als die

ökologischste aller Ölfirmen gilt.»

In seiner Dissertation will Luzius Neubert sol-

che und andere Erkenntnisse erhärten und zu ei-

ner Art Gebrauchsanweisung für NPOs verarbei-

ten. «Im Grunde genommen», meint Neubert,

«müsste ich zwei Arbeiten schreiben, eine wissen-

schaftliche Abhandlung für die Universität und

ein Handbuch für die Quästoren der Hilfswerke.»

Jedenfalls ist es sein erklärtes Ziel, den gemein-

nützigen Organisationen in der Schweiz etwas

Brauchbares zu bieten: Aufgrund privatwirtschaft-

licher Kriterien, die Neubert als Fazit seiner Unter-

suchung aufstellen will, sollen Hilfswerke künftig

in der Lage sein, sich mit ihresgleichen zu verglei-

chen, ihre Position im Markt zu bestimmen und

aufgrund dieser Einsicht möglichst sinnvoll mit

ihrem Vermögen umzugehen. Michael T. Ganz

Krebspatienten lückenlos und dauerhaft anbieten

zu können. Im Gegensatz dazu arbeiteten im

Ausland wirkende Hilfswerke projektorientiert.

Die Lepra-Mission beispielsweise unterstütze

befristete Einsätze, Angebotslücken seien hier

selbstverständlich und nicht so problematisch.

«Die Finanzreserven der NPOs richten sich also

ganz offensichtlich nach dem Risiko», bilanziert

Neubert, «und es kann deshalb keine absolute

Empfehlung für eine ideale Kapitalhöhe geben.»

Interessant ist auch die Anlage- und Ethikfra-

ge. «Ob und wie NPOs in Aktien investieren, hängt

sehr vom Know-how der jeweiligen Stiftungsräte

oder Vereinsvorstände ab», sagt Neubert. Mehr als

vierzig Prozent des Vermögens, so zeigt die Um-

frage, legt kaum ein Schweizer Hilfswerk in Aktien

an. Die Auswahl dieser Aktien erfolgt zudem nicht

nur aus ethischen Gründen oder aus Gründen der

Nachhaltigkeit, sondern auch zur Vermeidung von

Widersprüchen: Unterstützt ein Hilfswerk Kinder

in Drittweltländern, wird es nicht Aktien eines

Turnschuhherstellers kaufen, dessen Produktion

Vernünftig mit Geld
umgehen: Kriterien,
die der Ökonom Luzius
Neubert aufgestellt
hat, ermöglichen es
Hilfswerken, ihr
Vermögen künftig
sinnvoll zu verwalten.
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überforscht», sagt die junge Theologin. «Für mein

Habilitationsprojekt wollte ich deshalb auf jeden

Fall auch altorientalische Texte mit einbeziehen.»

Die mesopotamischen Schöpfungsmythen, so

urteilt Schellenberg, zeichnen ein eher düsteres

Bild: Erschaffen wird der Mensch, um den Göttern

das Joch der Arbeit abzunehmen. Dennoch finden

sich bereits in mesopotamischen Texten Hinweise

auf eine besondere Stellung des Menschen. Im al-

ten Ägypten kam eine Sonderstellung allein dem

König zu. Er galt als Sohn Gottes und als dessen

Vertreter auf Erden. Um die besondere Beziehung

ihres weltlichen Herrschers zu den Göttern zum

Ausdruck zu bringen, nannten die Ägypter den

König daher auch «Bild Gottes». Und genau diese

Bezeichnung überträgt das Alte Testament dann

auf den Menschen. «Gemäss Altem Testament»,

sagt Annette Schellenberg, «steht also nicht nur

der König in besonders enger Verbindung mit Gott,

sondern erstmals auch der Mensch.»

Doch welcher «Mensch» war mit dieser Ehren-

bezeichnung gemeint? In den weiteren Kapiteln

des alttestamentlichen Buches Genesis wurde

Schellenberg fündig. «Selbst nach der Sintflut-

Episode», erzählt sie, «wiederholt der Bibeltext die

Tatsache, der Mensch sei das Bild Gottes. Obwohl

der Mensch versagt und die Welt ins Chaos stürzt,

hält Gott also an dieser Ehrenbezeichnung fest.»

Selbst als Sünder repräsentiert der Mensch noch

das Göttliche. Und nicht nur «er»: Schon in Gene-

sis 1 heisst es explizit, Gott habe den Mann und die

Frau als sein Bild erschaffen. Fazit: Auch Frauen

sind laut Bibel Abbilder des Göttlichen, «und diese

«GOTT SCHUF DEN MENSCHEN als sein Abbild,

als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau

schuf er sie. Gott segnete sie, und Gott sprach zu

ihnen: Seid fruchtbar und vermehret euch, bevöl-

kert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht

über die Fische des Meeres, über die Vögel des

Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land

regen.» Wer kennt sie nicht, die Zeilen aus Gene-

sis 1, die dem Menschen das Recht zugestehen, die

Welt zu regieren. Und es ist vorab diese Textstelle,

mit der die christliche Theologie seit Jahrhunder-

ten die Sonderstellung des Menschen als «Krone

der Schöpfung» rechtfertigt und belegt.

Sonderstellung? «Die Vorstellung, der Mensch

sei dem Tier überlegen, ist jedenfalls nichts Beson-

deres», meint die promovierte Alttestamentlerin

Annette Schellenberg, «denn sie findet sich auch in

vielen anderen antiken Texten.» Dass der Mensch

über die Tiere herrschen und sich die Erde unter-

tan machen soll, klingt für uns heute nach Unter-

drückung und Ausbeutung der Natur. Doch damals

war es die Natur, die den Menschen bedrohte;

tödliche Begegnungen mit Tieren gehörten zum

Alltag. «Über Genesis 1 ist schon unendlich viel

geforscht und geschrieben worden», sagt Annette

Schellenberg, «aber meist hat man dabei den Text

isoliert betrachtet oder nur Einzelaspekte der

Sonderstellungsfrage behandelt.» Schellenbergs

Ziel ist es, die Sonderstellungsfrage in einem viel

grösseren Kontext anzugehen. Seit nunmehr gut

drei Jahren beschäftigt sich Schellenberg deshalb

insbesondere auch mit mittelägyptischen und

mesopotamischen Quellen. «Das Alte Testament ist

Der Mensch sei 
das Abbild Gottes,
sagt die Bibel. Wie
kam sie zu diesem
Kernsatz, und wie

ist er zu verstehen?
Um dies heraus-

zufinden, entziffert
die Alttestament-

lerin Annette Schel-
lenberg altorien-
talische Quellen.
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die Quellen aus unterschiedlichen Zeit- und Kul-

turräumen vernünftig miteinander vergleichen zu

können, hat die Alttestamentlerin im Laufe ihrer

Forschungstätigkeit eine eigene Methodik ent-

wickelt. Sie legt ihre Untersuchungen auf drei

Achsen an: auf einer vertikalen Achse nach oben,

die das Verhältnis des Menschen zu Gott zeigt, auf

einer vertikalen Achse nach unten, die sein Ver-

hältnis zum Tier beschreibt, und auf einer hori-

zontalen Achse, die das Verhältnis zwischen den

Menschen darstellt. Ein systematischer Zugang mit

breitem Horizont – so lässt sich das Innovative an

Annette Schellenbergs Forschungsprojekt in aller

Kürze beschreiben. Der breite Ansatz jedoch ist

aufwändig und verschlingt viel Zeit. Vor Frühling

2008 werde sie ihre Habilitationsschrift wohl nicht

über die Bühne bringen, schätzt die Theologin,

«aber», sagt sie, «der Aufwand lohnt sich allemal.»

Michael T. Ganz

Aussage ist für die Zeit des Alten Testaments doch

sehr bemerkenswert», meint Schellenberg.

Die Theologin geht noch einen Gedanken-

schritt weiter und verweist auf die Völkertafel in

Genesis 10; sie hält die Menschheitsentwicklung

seit Noah fest. «Hier ist nicht allein von Israel die

Rede, sondern von allen Völkern der damaligen

Welt», sagt Schellenberg. «Die Autoren der Genesis

waren sich also bewusst, dass mit Mensch nicht

nur Männer, Nichtsündige oder Israeliten gemeint

waren, sondern ausnahmslos alle Menschen sämt-

licher Völker.» Doch wie lässt sich diese so ausser-

gewöhnlich universale Sicht in den ersten Kapiteln

der Bibel erklären? Hängt sie mit weltgeschicht-

lich-politischen Entwicklungen zusammen wie

etwa der Entstehung des Perserreichs? Hat sie mit

Glaubensentwicklungen wie dem aufkommenden

Monotheismus zu tun? Schellenberg sucht nach

Antworten.

Gleichzeitig ist es ihre erklärte Absicht, Texte,

in denen die menschliche Sonderstellung zum

Ausdruck kommt, sinnvoll zu klassifizieren. Um all

Die Sonderstellung des
Menschen in der
Schöpfung wird nicht
nur in der Bibel be-
handelt: Annette Schel-
lenberg untersucht
deshalb auch altorien-
talische Quellen.
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Teil besteht aus einer Bindungseinheit, die an das

Zielmolekül andockt. Sobald dies geschehen ist,

beginnt der zweite, fluoreszierende Teil zu leuch-

ten, wenn man ihn mit dem entsprechenden Licht

anregt. Wenn man einen Fluorosensor bauen will,

muss man also zwei spezielle Teile zusammenset-

zen.» Das tönt in der Theorie relativ simpel, gestal-

tet sich in der praktischen Umsetzung allerdings

äusserst anspruchsvoll. So brauchte es etwa für

die Entwicklung des Spions Fura-2, der Kalzium in

Zellen nachweisen kann, etliche Jahre Forschungs-

arbeit. «Üblicherweise baut man einen Fluorosen-

sor, indem man einen bekannten Bindungsmecha-

nismus nimmt und dann versucht, an diesen eine

fluoreszierende Gruppe anzuhängen», erklärt Fin-

ney. «Wir haben diesen Weg nun in der anderen

Richtung beschritten.» Ausgangspunkt war die

Beobachtung, dass gewisse fluoreszierende Sub-

stanzen verschiedene Zielobjekte erkennen kön-

nen. So leuchten zum Beispiel Biarylpyridine blau

auf, wenn sich im Wasser Lithium befindet, in

Anwesenheit von Magnesium erscheint ein helles

Grün, und Calcium entlockt diesen Substanzen ein

türkisfarbenes Signal.

Finney nahm nun diese fluoreszierenden

Substanzen und hängte der Reihe nach eine von

18 natürlich vorkommenden Aminosäuren an. In

einem weiteren Schritt erweiterte er die 18 Kom-

binationen jeweils mit einem von 12 verschiede-

nen «end-caps». Der Forscher baute auf diese Wei-

se also insgesamt 216 potenzielle Spione zusam-

men. Schliesslich testete er anhand von zwölf ver-

schiedenen Metallen als möglichen Zielen, ob es

WER VORGÄNGE auf der molekularen Ebene un-

tersuchen will, muss sich in der Regel mit aufwän-

digen indirekten Methoden behelfen. So lässt sich

beispielsweise mit einem Mikroskop nicht direkt

beobachten, ob bestimmte Stoffe in einer Lösung

vorkommen oder ob in einer Zelle ein spezifisches

Gen aktiviert ist. Solche Prozesse können jedoch

mit Hilfe der Fluoreszenz sichtbar gemacht wer-

den. Bestrahlt man fluoreszierende Verbindungen

mit Licht einer bestimmten Wellenlänge, dann be-

ginnen sie mit einer charakteristischen Farbe zu

leuchten. Vorausgesetzt, man hat die entsprechen-

den Geräte, kann man heute mit dieser Methode

sogar einzelne Moleküle erkennen.

Das an sich elegante Prinzip hat allerdings

einen grossen Nachteil: Nur die allerwenigsten

Verbindungen sind fluoreszierend. Will man den-

noch die Anwesenheit einer nicht-fluoreszieren-

den Substanz nachweisen, muss man deshalb

einen Trick anwenden: Man setzt Verbindungen

ein, die sozusagen als molekulare Spione die Ziel-

verbindung aufspüren. So decken etwa fluoreszie-

rende Proteine, die an bestimmte Zielproteine an-

docken, auf, ob die entsprechenden Gene, die für

diese Proteine codieren, in den Zellen aktiviert

sind. Als leuchtende Spione kommen auch kleinere

Moleküle zum Einsatz. Diese binden zum Beispiel

an freie Kalziumionen und zeigen so an, wie dieses

wichtige Element in Zellen verteilt ist.

Ein fluoreszierender Sensor – kurz Fluorosen-

sor genannt – besteht aus zwei Teilen, erläutert

Nathaniel Finney, Privatdozent am Organisch-che-

mischen Institut der Universität Zürich. «Der erste

Ob giftiges
Quecksilber oder

hochexplosiver
Sprengstoff: Dank

fluoreszierender
Moleküle könnte
künftig Unsicht-

bares sichtbar
gemacht werden.
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mordattentätern für unschöne Schlagzeilen ge-

sorgt. «Das Problem ist, dass man TATP mit her-

kömmlichen Methoden fast nicht nachweisen

kann», erläutert Finney. «Bisher gelang es auch

nicht, Hunde auf diese Substanz abzurichten.»

Finneys Ansatz geht von der Tatsache aus, dass

TATP chemisch gesehen eine stark oxidierende

Substanz ist. «Natürlich verwendet niemand im

Labor TATP, um andere Verbindungen zu oxidie-

ren, das wäre viel zu gefährlich», meint er, «aber

wir konnten zeigen, dass man mit TATP tatsächlich

fluoreszierende Phosphine oxidieren kann.» Gibt

man in eine Lösung mit Phosphinen TATP, dann

verschwindet die Fluoreszenz. Prinzipiell liesse

sich so also nachweisen, ob an einem Gepäckstück

Spuren des Sprengstoffs vorhanden sind. «Aller-

dings wäre es schöner, wenn der Prozess gerade

umgekehrt funktionieren würde, das Aufleuchten

also die Anwesenheit des Sprengstoffs anzeigen

würde», räumt Finney ein. Der Chemiker zeigt sich

jedoch optimistisch, dass diese Umpolung gelin-

gen könnte. Felix Würsten

sich bei den einzelnen Verbindungen um Fluoro-

sensoren handelt. Tatsächlich gelang es ihm so, ei-

nen neuen Spion zu entwickeln, der Quecksilber in

wässriger Lösung nachweisen kann. «Unsere Er-

kenntnisse könnten helfen, eine einfache Nach-

weismethode für dieses giftige Metall zu ent-

wickeln», ist Finney überzeugt. «Da Quecksilber zu-

nehmend zu einem ernsten Umweltproblem wird,

wäre das ein wichtiger Fortschritt.» Die Resultate

dieser Reihenversuche stellen einen guten Aus-

gangspunkt für die weitere Arbeit dar. «Nun geht es

darum zu verstehen, wie der Fluorosensor genau

funktioniert», erläutet der Chemiker, «vielleicht

können wir den neuen Spion weiter verbessern

oder basierend darauf neue Sensoren entwickeln.»

Eine konkrete Anwendungsmöglichkeit für

fluoreszierende Spione sieht Finney auch in einem

ganz anderen Bereich. «Wir untersuchen gegen-

wärtig, ob man mit Hilfe von solchen Substanzen

TATP (Triacetontriperoxid) nachweisen könnte.»

Die hochexplosive Verbindung hat in den letzten

Monaten als bevorzugter Sprengstoff von Selbst-

Mit Fluorosensoren
könnten künftig
Substanzen sichtbar
gemacht werden, 
die sonst nur schwer
nachzuweisen sind.
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fresser in Zoos öfter mit Gras und Heu vorlieb

nehmen. Doch das ist ungünstig für ihre Zähne,

denn Gräser verteidigen sich gegen das Gefressen-

werden mit abrasiv wirkenden Silikaten. Deshalb

haben Grasfresser hochkronige Zähne, die sie pro-

blemlos ein Leben lang abreiben können. «Unsere

Hypothese», sagt Marcus Clauss, «war deshalb, dass

vor allem die Laubfresser Zahnprobleme haben.»

Olga Martin Jurado, eine Erasmus-Studentin

aus Spanien, machte sich mit Elan an die For-

schungsarbeit. Dabei kam ihr zugute, dass die 

Vetsuisse-Fakultät eng mit dem Zoo Zürich zu-

sammenarbeitet, denn Jean-Michel Hatt ist auch

Zootierarzt. So konnte die Studentin auf 294

Sektionsberichte von insgesamt 12 Wiederkäuer-

arten zurückgreifen, die der Zoo Zürich von 1950

bis 2005 gesammelt hat. Was die Studentin her-

ausfand, ist ziemlich überraschend: Obwohl die

Zahngesundheit wichtig ist, waren Zähne in den

Berichten jahrelang kein Thema. Erst in den letz-

ten Jahren hat sich das geändert: Drei von vier Be-

richten erwähnen die Zähne. Und – je besser man

hinschaut, desto mehr abnorme Abnützungen

stellt man fest. Auffallend auch: Die meisten Tiere

mit stark abgenütztem Gebiss waren nicht sehr alt.

Schlechte Zähne scheinen also keine Altersfolge zu

sein, sondern eine Ursache für einen früheren Tod.

Eine Erkenntnis war besonders erstaunlich:

Nicht wie angenommen die Laubfresser hatten die

meisten Zahnprobleme, sondern Grasfresser, vor

allem Hirschziegenantilopen und Kropfgazellen.

Jean-Michel Hatt äussert einen Verdacht: Den

Grasfressern serviert der Zoo Heu und Gras auf

ZOOTIERE, so die gängige Meinung, werden viel

älter als ihre wilden Artgenossen. Doch ob das

stimmt, weiss man nicht. «Es gibt», sagt Professor

Jean-Michel Hatt, Leiter der Abteilung für Zoo-,

Heim- und Wildtiere, «keine Angaben darüber, wie

alt Zootiere oder Wildtiere im Schnitt werden.»

Und die Zoohaltung hat ihre eigenen Probleme.

Elefanten zum Beispiel leiden im Zoo häufig unter

Arthrose, unter anderem, weil sie auf zu harten

Böden gehalten werden. Oder Viscachas, südame-

rikanische Nager, werden in Zoos oft zuckerkrank,

weil man sie zu kohlehydrathaltig ernährt.

Ein wichtiger, in Tiergärten aber lange ver-

nachlässigter Faktor sind die Zähne. So gaben

wohlmeinende Zoos ihren Menschenaffen früher

Fruchtsäfte zu trinken. Zudem fütterte man sie mit

viel zuckerhaltigem Obst. Und prompt entwickel-

ten die Affen Karies. Oder Raubtiere in nordame-

rikanischen Zoos bekommen Zahnstein, weil man

sie, um die Besucher nicht zu erschrecken, mit

Hackfleisch ernährt, statt artgerecht mit ganzen

Beutetieren. Trotz dieser Probleme: Forschungsar-

beiten zur Zahngesundheit gibt es erst wenige. So

wollten Jean-Michel Hatt und der wissenschaftli-

che Abteilungsleiter Marcus Clauss in einer Pilot-

studie herausfinden, ob unregelmässige Zahnab-

nützung die Lebenserwartung von Zoo-Wieder-

käuern verringert und ob es zwischen den Spezies

Unterschiede gibt.

«Zoos», weiss Marcus Clauss, «haben immer

wieder Ernährungsprobleme bei Tierarten, die in

freier Wildbahn Laub fressen.» Laub ist für Zoos

eher schwierig zu beschaffen, und so müssen Laub-

Über die Ernährung
von Zootieren weiss

man noch wenig.
Eine Studentin der
Vetsuisse-Fakultät

hat nun heraus-
gefunden, wie Zoos

ihre Wiederkäuer
auf einfache Weise

länger gesund
erhalten können.
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was in ihnen steckt, und sie fit gemacht werden für

den wissenschaftlichen Wettbewerb. Erasmus-

Studentin Olga Martin Jurado: «Ich habe nicht nur

gelernt, ein Forschungsprojekt in einem der re-

nommiertesten Zoos zu realisieren – ich bin auch

mit einem wichtigen Thema konfrontiert worden,

dem ich noch oft begegnen werde.» Hatt und Clauss

finden solche studentische Arbeiten auch deshalb

produktiv, weil es nicht bloss darum gehe, die kli-

nische Kompetenz für den Einzelfall zu üben, son-

dern Zusammenhänge für einen ganzen Tierbe-

stand zu sehen. Die Abteilung für Zoo-, Heim- und

Wildtiere wird nun ein ähnliches Projekt mit einer

Gruppe von mehreren Studierenden in einem aus-

ländischen Privatzoo realisieren. Es gibt noch viel

zu tun. «Gerade was das Thema Alter angeht», sagt

Jean-Michel Hatt, «sind noch sehr viele Fragen of-

fen: Werden die Tiere tatsächlich älter im Zoo?

Oder eben nicht?» Paula Lanfranconi

dem Erdboden, weil dies für die Besucher natür-

licher und attraktiver wirkt als die Fütterung in

Raufen. Dabei nehmen die Tiere Sand und Kies auf

– das ist auch für ihr hochkroniges Gebiss zuviel.

Die Laubfresser hingegen bekommen ihr Futter in

Raufen, also von oben – und damit ohne Sand und

Kies. Der Zahnabrieb bei den untersuchten Tieren

hängt also nicht so sehr davon ab, ob die Gebisse

der Tiere hoch- oder niederkronig sind, sondern

davon, wie das Futter angeboten wird. Was be-

deutet das für die Zoos? «Um Schäden zu vermei-

den», folgern die Forscher, «kann man Grasfresser

weiterhin vom Boden füttern, der Futterplatz muss

jedoch so angelegt sein, dass sich das Futter nicht

mit Sand vermischt.» Der Zoo Zürich will die Er-

kenntnis der Studie in den nächsten Monaten um-

setzen. Der Vorteil: Die Grasfresser bleiben länger

gesund und produzieren länger Nachwuchs. 

Ein solches Forschungsvorhaben ist ein Glücks-

fall: Zum einen, weil es den Zoos einen rasch um-

setzbaren Nutzen bringt. Aber auch weil die Stu-

dierenden früh Gelegenheit bekommen zu zeigen,

Härtetest für das
Gebiss: Besonders
Grasfresser wie die
Hirschziegenantilope
kämpfen im Zoo mit
Zahnproblemen.
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der 1649 die Rechtfertigung für die Hinrichtung

von König Karl I. verfasste. Weil Hollis seinen

Kampf für die republikanischen Freiheiten ano-

nym betrieb, ist er bis heute weitgehend unbe-

kannt geblieben. «Hollis who?», sei meist die erste

Reaktion, wenn er vom Engländer erzähle, der daran

glaubte, mit schönen Büchern die Welt verändern

zu können, sagt Allan Reddick und lacht. «Wenn

man sich mit ihm beschäftigt, ist er überall.»

Zu seiner Zeit war Hollis wohl der grösste

Verteiler von Büchern in Europa – mindestens

5000 liess er entweder selber herstellen, oder er

kaufte Bücher, die er neu binden liess und so auf-

gewertet wieder in Umlauf brachte. Stets waren

sie aufwändig gemacht, in Leder gebunden und mit

in Gold geprägten Freiheitssymbolen versehen. Ein

grosser Teil der Bücher, rund 3000, gingen nach

Harvard. Auch dafür gab es politische Gründe:

«Hollis war ein puritanischer Dissenter (Anders-

denkender), der sich weigerte, der Anglikanischen

Staatskirche beizutreten», erklärt Reddick. In

England wurden die Dissenter im 18. Jahrhundert

zwar toleriert, aber sie konnten keine öffentlichen

Ämter bekleiden, gewisse Berufe nicht ausüben

und sie durften nicht an den Universitäten studie-

ren. In Amerika, wohin viele religiöse Abweichler

ausgewandert waren, sah die Sache anders aus:

in Harvard etwa wurden puritanische Pfarrer aus-

gebildet. «Es war der Ort für protestantische

Dissenter auf der Welt», betont Reddick.

Doch weshalb schickte Hollis seine Bücher in

die Schweiz (neben Bern wurden auch Genf und

Zürich von ihm beschenkt)? «Er bewunderte die

DIE ERSTE BEGEGNUNG war für Allen Reddick

ein ausserordentliches Erlebnis: «Ich dachte: Sie

können nicht echt sein, es muss sich um Faksimi-

les handeln. Sie waren so frisch, als ob sie eben erst

gedruckt worden wären», schildert der Professor

für Englische Literatur seinen Eindruck der Bücher,

die ihm in der Burgerbibliothek Bern gezeigt wur-

den. «Ich habe in meinem Leben vielleicht 20 000

Bücher aus dem 18. Jahrhundert in meinen Hän-

den gehabt, aber nie haben sie sich so angefühlt

und so ausgesehen. Normalerweise zerfallen ei-

nem die Schriften aus dieser Zeit in den Händen.

Doch diese mit ihren prächtigen ledernen Einbän-

den und Goldprägungen waren gewissermassen

jungfräulich, unberührt. Es war wunderbar.»

Was Reddick so begeisterte, sind die «Liberty-

Books», die der gut betuchte Engländer Thomas

Hollis (1720-1774) der Stadt Bern schenkte. Dort

haben sie rund 250 Jahre wohl behütet und kaum

beachtet alle Stürme der Zeit überstanden und

erfreuen heute Philologen wie Allen Reddick.

Hollis war ein überzeugter Republikaner, der sei-

ne politischen Ansichten in die Welt hinaustrug,

indem er Berichte und Kommentare für Zeitungen

verfasste, täglich die Kaffeehäuser in London be-

suchte, um seine Ideen zu diskutieren, und kostba-

re Bücher herstellte, die er verschenkte. Die Bücher

enthielten republikanische Schriften und Pam-

phlete, die Hollis auf diesem Weg (wieder) in Um-

lauf brachte. Besonders am Herzen lag ihm das

Prosawerk von John Milton, das in Vergessenheit

geraten war. Hollis verehrte Milton nicht nur als

Dichter, sondern vor allem auch als Republikaner,

Der Engländer
Thomas Hollis
verschickte im

18. Jahrhundert
Tausende von

Büchern in alle
Welt, um

republikanische und
anti-katholische

Ideen zu verbreiten. 
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endete allerdings abrupt, als sie den Pfarrer Beat

Herport einkerkerten, weil er in seinem Büchlein

«Versuch über wichtige Wahrheiten zur Glück-

seligkeit der Menschen» (1766) die Treueeide

kritisch hinterfragte. Hollis liess Herports Schrift

ins Englische übersetzen und setzte sich für seine

Freilassung ein – ohne Erfolg, der Dissident starb

im Gefängnis. 

Hollis’ Enttäuschung war gross: Da hatte er

Hunderte von Büchern mit liberalem, republika-

nischem Gedankengut nach Bern geschickt, samt

englischen Wörterbüchern, und es hatte nichts

genützt: statt dass man seine Bücher las, schloss

man sie weg, und statt den freiheitlichen Disput zu

pflegen, verfolgte man in Bern Andersdenkende

und sperrte sie ein. So hatte er sich die schöne re-

publikanische Schweiz nicht vorgestellt.

Die Berner haben Hollis’ Bücher zwar nicht

gelesen, aber wenigstens gut auf sie aufgepasst.

Rückblickend ist das wohl auch schon so etwas wie

ein Beitrag an die Geschichte des freiheitlichen

Denkens. Thomas Gull

protestantischen Schweizer Kantone aus zwei

Gründen: weil sie republikanisch organisiert und

Bollwerke gegen den Katholizismus waren», er-

klärt Reddick. Die Katholiken fürchtete Hollis wie

der Teufel das Weihwasser. Er war damit in bester

Gesellschaft – die protestantischen Engländer, egal

ob Anglikaner oder Dissenter, lebten in ständiger

Angst vor der Rückkehr der katholischen Stuarts,

die nach ihrer Vertreibung in der Glorreichen

Revolution 1688 in Frankreich einen Hof unter-

hielten und versuchten, auf den Thron zurückzu-

kehren. Besonders verhasst waren die Jesuiten.

Hollis sammelte alles, was gegen sie geschrieben

und gezeichnet wurde. Seine Anti-Jesuiten-Samm-

lung schickte er nach Zürich.

Den Kanton Bern schätzte Hollis auch, weil er

einst englischen Revolutionären wie Edmund Lud-

low Unterschlupf gewährt hatte, der wie Milton

1649 zu den «Königsmördern» gehörte und der

nach der Restauration der Stuarts 1660 durch die

Flucht in die Schweiz der Hinrichtung entging. Hol-

lis’ Bewunderung für die freiheitsliebenden Berner

Jungfräulich und weit-
gehend ungelesen: 
Die prächtigen republi-
kanischen Schriften, die
Thomas Hollis der Stadt
Bern schenkte.
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vorzudringen. Um in diesen hineinzugelangen,

müssen sie ihr Lipidbläschen aufschliessen – mit

Gewalt oder indem sie ein Loch bohren und durch

dieses ihr nacktes Erbgut freisetzen. Sobald Viren

den Kern geentert haben, wird das virale Genom

ausgepackt und aktiviert. Wie ein Computer-Ha-

cker programmiert es die Zelle um, damit sie Viren-

kopien herstellt. Unsere Zellen sind den Viren

jedoch nicht schutzlos ausgeliefert. Sie haben

Strategien entwickelt, die Eindringlinge zu ent-

decken und zu vernichten. Eine Abwehrstrategie

von Zellen ist, dass die Viren in den Lipidbläschen

gefangen bleiben und mit dem normalen Strom

zellulären Materials mitgerissen und abgebaut

werden. Dadurch wird virales Erbgut freigesetzt.

Zudem zerlegt die Zelle die Eiweissbestandteile

der Viren und präsentiert sie an der Zelloberfläche.

Beides – Erbgutfragmente und Eiweissbestandtei-

le – haben Alarmsignale und eine Immunantwort

zur Folge. Die Zelle wird eliminiert. Das Immun-

system kann dank der präsentierten Eiweissbe-

standteile die im Körper frei herumdriftenden

Viren desselben Typs erkennen und vernichten.

Die Wissenschaft hat sich bisher über das Im-

munsystem der Virenbekämpfung angenähert. Die

Immunisierung durch eine Impfung hat aber meh-

rere Nachteile: Man muss den Erreger genau ken-

nen und in grossen Mengen züchten können. Imp-

fungen wirken zudem kaum gegen Viren, die sich

rasch verändern. Urs Greber bringt es auf den

Punkt: «Deshalb hat man Angst vor der Vogel-

grippe. Wir wissen nicht, wie das Virus genau zu-

sammengesetzt sein wird, falls es zu einem

VOGELGRIPPE, SARS, EBOLA UND HIV sind wie

Flächenbrände durch die Medien gefegt. Immer

neue Virusinfektionen halten die Menschheit in

Atem. Berechtigterweise, denn die Bekämpfung

von Viren ist äusserst schwierig. Die Krankheits-

erreger haben nämlich keinen Stoffwechsel wie

etwa Bakterien und sind daher unempfindlich ge-

gen Antibiotika. Bisher waren Impfungen die beste

Waffe gegen Viren. Doch weil Viren sich ständig

verändern, ist dieses Vorgehen nicht immer erfolg-

reich. Einer neuartigen, effizienteren Strategie auf

der Spur ist Urs Greber, Professor am Zoologischen

Institut der Universität Zürich. In Kooperation mit

der ETH Zürich will er Möglichkeiten finden, den

Weg von Viren in Zellen zu blockieren.

Wie ein Labyrinth umhüllt das extrazelluläre

Geflecht jede menschliche Zelle. Viren können sich

in diesem Labyrinth verfangen oder verirren. Die-

jenigen Viren, die es bis zur Zellmembran geschafft

haben, treffen auf eine Andockstelle – ein Rezep-

tormolekül. Urs Greber spricht bildhaft: «Jetzt

klopft das Virus mit geballter Faust an die Tür der

Zelle.» In der Regel kann die Zelle diese Viren nicht

von Signalstoffen und Nahrungsmolekülen unter-

scheiden, die in die Zelle hereingelassen werden.

Einlass verschafft sich ein Virus durch das Ab-

schnüren von Zellmembranteilen, die das Virus

umhüllen. Auf diese Weise schliesst sich das Virus

in ein Lipidbläschen ein, das von der Zelle aufge-

nommen wird. Nun ist der blinde Passagier an Bord

der Zelle, im Zellinnern – aber noch nicht in der

Schaltzentrale. Viren benutzen die Transportme-

chanismen in der Wirtszelle, um zum Zellkern

Sie sind eine Geissel
der Menschheit:

Viren sind äusserst
wandelbar und nur
schwer zu bekämp-

fen. Der Zoologe
Urs Greber will die
Krankheitserreger

unschädlich
machen, indem er
die Wege zu den
Zellen blockiert.
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mische oder genetische Inhibitoren ausschalten –

natürlich ohne dass die Zelle zu Schaden kommt»,

betont Greber und hat dabei rund 23 000 verschie-

dene Gene im Visier: «Wir sind daran, in Zellkul-

turen alle Kandidaten einen nach dem andern aus-

zuschalten. Dann lassen wir verschiedene Viren-

typen diese Zellen entern und schauen, ob die

Infektion gehemmt oder gar beschleunigt worden

ist. Eine Hemmung bedeutet, dass wir die Gene

gefunden haben, die dem Virus Einlass gewähren.

Eine Beschleunigung zeigt, dass eine zelleigene

Viren-Abwehr lahmgelegt worden ist. Um den

Infektionserfolg von Viren unter dem Mikroskop

sichtbar zu machen, wird ein Reporter-Gen in die

Viren eingeschleust, das zu einer Licht- oder Farb-

reaktion führt, wenn eine Zelle erfolgreich infiziert

worden ist. Nun gilt es, alle 23 000 zu blockieren-

den Zellgene durchzutesten. Bis zu ersten Resul-

taten ist es noch ein langer Weg – bis zu erfolg-

versprechenden Medikamenten ein noch längerer.

Das Wettrennen zwischen Viren und Menschen

geht in eine neue Runde. Carole Enz

menschlichen Grippevirus mutieren sollte. Neben

der Impfung benötigen wir daher neue Möglich-

keiten, gegen potenzielle Pandemie-Erreger vor-

zugehen.» Der Zellbiologe Greber geht einen neu-

en Weg. Seine Hypothese ist, dass Viren eine

beschränkte Anzahl Wege in die Zelle benutzen

können. Greber schätzt, dass es etwas weniger als

ein Dutzend sind: «Wenn wir diese Wege kennen

und blockieren, können wir auf einen Schlag alle

Virengruppen bekämpfen, die diesen Weg in die

Zellen wählen. Zudem können wir dann bei neu

auftretenden Viren sofort reagieren und eine

schnelle Verbreitung oder gar eine mögliche Pan-

demie verhindern.» Grebers Versuchs-Viren sind

folgerichtig Adenoviren – in diese Gruppe fallen

nämlich auch Grippeviren, die zu Pandemien

führen können.

Um die Wege der Viren zu blockieren, muss Urs

Greber wissen, welche Gene der Wirtszelle diese

Wege beeinflussen. «Viren benötigen bestimmte

Zellproteine, um Zellen zu infizieren. Wir wollen

die Gene, die diese Proteine steuern, durch che-

Viren gelangen ver-
mutlich auf einer be-
schränkten Anzahl 
Wege in die Zellen. 
Gelingt es, diese Wege
zu versperren, könnten
sie wirksam bekämpft
werden.
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für Familienrecht. Oft hinkt die Gesetzgebung dem

wahren Leben hinterher. Das geltende Familien-

vermögens- und das Erbrecht etwa basieren weit-

gehend auf der Vorstellung der bürgerlichen Ehe

des 19. Jahrhunderts. Freilich müssen neue soziale

Lebensformen zuerst von einer breiteren Bevöl-

kerung akzeptiert werden, bevor sie rechtlich ge-

schützt werden können. «Ein Gesetz bildet letztlich

gesellschaftliche Mehrheitsauffassungen nach, in-

sofern kann es nicht der vorauseilende Fortschritt

sein», sagt Breitschmid. Vor 20 Jahren noch wäre

das Partnerschaftsgesetz bei einer Abstimmung

wohl nicht durchgekommen. Heutzutage ist das

Verständnis in der Bevölkerung grösser.

Jörg und Felix sind froh über die Möglichkeit,

ihre Lebensgemeinschaft eintragen und dadurch

existenziell absichern zu können. Allerdings haben

sie eine Registrierung noch nicht ins Auge gefasst.

Felix seufzt: «Der Vertrag regelt jene Situationen,

von denen man sich wünscht, dass sie nie eintref-

fen», sagt der 44-jährige Sozialpädagoge, «deshalb

schiebt man das Thema immer wieder vor sich

her.» Auch die meisten heterosexuellen Konkubi-

natspaare unterschreiben keinen Vertrag, selbst

wenn sie seit Jahren in derselben Wohnung leben

und die De-Sede-Ecke, Hund und Auto teilen. Der

Gang zum Zivilstandsamt steht ihnen zwar seit je

offen – den wollen sie aber vielleicht gerade nicht

gehen. Sei es aus antibürgerlichem Reflex, sei es

aus steuerlichen Gründen. Kommt es zur Krise –

Trennung, Krankheit, Unfall, Tod – kann durchaus

der Fall ins existenzielle Loch drohen. Peter Breit-

schmid macht sich deshalb für eine minimale

JÖRG STEHT IM TRAINER in der Wohnung. Er

muss zum Eislauftraining. Doch zuerst setzt er sich

mit Felix an den Stubentisch und trinkt noch einen

Espresso. Die beiden leben im selben Haus in ge-

trennten Wohnungen. Seit bald 16 Jahren sind sie

ein Paar. «Wenn wir 20 Jahre schaffen, heiraten

wir», lacht Jörg. Seitdem das Partnerschaftsgesetz

am 1. Januar dieses Jahres in Kraft getreten ist, ist

dies in der ganzen Schweiz möglich. Es erlaubt

einem gleichgeschlechtlichen Paar, sich auf dem

Zivilstandsamt eintragen zu lassen. 34 Artikel stark

ist das neue Partnerschaftsgesetz und regelt Steu-

ern, Erbschaft und Vorsorge des frischvermählten

weiblichen oder männlichen Paares analog zur

konventionellen Ehe.

Gleichgeschlechtliche Beziehungen, Patchwork-

familien, Lebensabschnittspaare – das heterose-

xuelle Ehebündnis ist nur eine von mehreren Va-

rianten, das Privatleben unter Dach und Fach zu

bringen. Die Gesellschaft hat sich verändert. Sollen

die existenziellen Bedürfnisse heutiger Menschen

abgesichert sein, müssen entsprechende gesetz-

liche Anpassungen her. Wie aber die entspre-

chenden rechtlichen Regelungen aussehen sollen,

bereitet den Juristen Kopfzerbrechen. Peter Breit-

schmid von der rechtswissenschaftlichen Fakultät

der Universität Zürich plädiert für ein flexibles

Modell, das sämtliche lebensprägenden Bezie-

hungsformen zwischen zwei erwachsenen Perso-

nen berücksichtigen müsste. «Das Familienrecht

muss sich lösen von der jahrzehntealten gesetzli-

chen Struktur, die sich auf Ehe-, Kindes- und Vor-

mundschaftsrecht beschränkt», sagt der Professor

Gleichgeschlechtliche
Paare, Patchwork-
familien: Den viel-

fältigen Beziehungs-
formen steht ein

Familienrecht
gegenüber, das sich
an der bürgerlichen

Ehe orientiert. 
Das muss sich

ändern, findet der
Jurist Peter Breit-

schmid. 
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sam mit einer befreundeten Lesbe», meint er. Es ist

wohl nur eine Frage der Zeit, bis die Adoption auch

gleichgeschlechtlichen Paaren offen steht. Peter

Breitschmid weist darauf hin, dass das Partner-

schaftsgesetz die Adoption nicht prinzipiell aus-

schliesst. 

Der Kinderwunsch hat aber Grenzen – auch

für Felix und Jörg. Sie hätten das Abenteuer Klein-

familie zwar gerne geprobt, doch nicht um jeden

Preis. Zu Methoden der künstlichen Fortpflanzung

– etwa zur In-vitro-Fertilisation mit einer Leihmut-

ter – würden sie nicht greifen wollen, selbst wenn

sie dürften: «Biologische Schranken muss man

akzeptieren», sagt Felix. Auch Peter Breitschmid

plädiert für einen respektvollen Umgang mit den

biologischen Tatsachen. «Die Frage ist: Was wollen,

können und sollen wir alles künstlich herstellen?

Im Zeitalter des Konsumdenkens sind die Gren-

zen, die uns die Natur vorgibt, so schlecht nicht»,

sagt der Jurist. Kein Kindergeschrei also im schwu-

len Haushalt. Felix lacht: «Wir sind sowieso bald

zu alt.» Simona Ryser

gesetzliche Regelung des Konkubinats stark:

«Selbst bei einem Job profitiert man von einem

arbeitsrechtlichen Minimalschutz, auch wenn man

keinen Vertrag unterschrieben hat», sagt der Jurist,

«doch gerade im intimsten, existenziellsten Be-

reich sind viele Menschen gänzlich schutzlos.»

Oft bildet die jahrelange Beziehung nicht nur die

emotionale, sondern auch die existenzielle Le-

bensgrundlage. Kommt es zur Auflösung, fallen die

Partner durchs rechtliche Netz: Weder Unterhalt

noch berufliche Vorsorge sind geregelt. Ein gesetz-

licher Rahmen könnte zumindest eine minimale

existenzielle Absicherung gewährleisten.

Das neue Partnerschaftsgesetz für gleichge-

schlechtliche Paare ist in der vielfältigen Bezie-

hungslandschaft unabdingbar. Das Gesetz beinhal-

tet aber auch Einschränkungen: Ausgeschlossen

ist das Recht auf Adoption und die Beanspruchung

medizinischer Fortpflanzungsmethoden. Felix und

Jörg hatten lange den Wunsch, Kinder zu haben.

Felix steht aber Adoptionen skeptisch gegenüber.

«Ich hätte gerne ein eigenes Kind – etwa gemein-

Seit 16 Jahren ein Paar:
Doch für den Eintrag
ihrer Lebensgemein-
schaft auf dem Stan-
desamt konnten sich
Felix und Jörg bislang
nicht entscheiden.
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Wirtszelle ein und missbraucht deren Stoffwech-

sel für die eigene Vermehrung. HIV infiziert und

zerstört exakt jene Zellen des Immunsystems, die

dafür zuständig wären, das Virus abzuwehren.

Grosse Schwierigkeiten bereitet auch die enorme

Wandlungsfähigkeit von HIV. Bei seiner rasanten

Vermehrung kopiert das Virus seine Erbsubstanz

mit ungewöhnlich vielen Fehlern, was zu immer

neuen Virusvarianten führt. «Wenn zwei Men-

schen sich mit dem HI-Virus infizieren, haben

diese bereits nach kurzer Zeit genetisch unter-

scheidbare Virenschwärme», erklärt Trkola.

Dank dieser Wandlungsfähigkeit entkommt

das HI-Virus nicht nur dem Immunsystem des

Menschen, sondern auch immer wieder den

Hemmstoffkombinationen der Medizin. Inzwi-

schen weiss man auch, dass wichtige Oberflä-

chenstrukturen des Virus durch eine Zuckerschicht

abgeschirmt sind. Das Virus hat also auch eine Art

Tarnkappe entwickelt, um dem Immunsystem zu

entgehen. Die Tatsache, dass jede Weltregion ihre

typischen Virenstämme hat und es nicht nur ein

HI-Virus gibt, sondern viele verschiedene Unter-

arten, kompliziert die Sache noch zusätzlich. Es

ist deshalb nicht erstaunlich, dass konventionelle

Impfstoffe, die darauf abzielen, Antikörper gegen

ein fixes Merkmal des Erregers zu erzeugen, bei

HIV nichts ausrichten können.

Seit Jahren untersucht Alexandra Trkola, wie

das HI-Virus in die menschlichen Zellen gelangt

und wie man das Eindringen verhindern kann. Zu-

sammen mit Forschergruppen in Wien, New York

und Zürich hat sie drei im Laborversuch identifi-

AIDS IST NACH WIE VOR unheilbar. «Bis heute hat

man noch keinen Weg gefunden, das HI-Virus aus

der Wirtszelle herauszuschleusen. Einmal einge-

baut, bleibt es für immer drin», erklärt Alexandra

Trkola, Förderungsprofessorin des Schweizeri-

schen Nationalfonds. Obwohl wirksame Präven-

tionsmassnahmen zur Verhinderung einer HIV-

Übertragung existieren, ist ein Ende der Epidemie

nicht absehbar. «Mit antiretroviralen Medikamen-

ten kann zwar die HIV-Infektion unter Kontrolle

gehalten werden, was zu einer dramatischen Re-

duktion der Todesfälle in den entwickelten Län-

dern geführt hat. Doch diese Medikamente sind

teuer, haben Nebenwirkungen, und das HI-Virus

kann gegenüber den eingesetzten Wirkstoffen

Resistenzen entwickeln», fasst Trkolas Forscher-

kollege Huldrych Günthard zusammen.

Hinzu kommt, dass die antiretroviralen Kom-

binationstherapien vor allem in westlichen Indus-

trienationen zugänglich sind, jedoch über 95 Pro-

zent der weltweit rund 40 Millionen HIV-infizier-

ten Personen in Entwicklungsländern leben. Hier

greifen die Präventionsmassnahmen nach wie vor

nur ungenügend und die meisten Menschen haben

keinen Zugang zu HIV-Tests, -Beratungen und -Me-

dikamenten. Gerade in Ländern der Dritten Welt

wäre deshalb ein wirksamer Impfstoff ein ideales

Instrument, um die Aids-Epidemie einzudämmen.

Doch auch nach über 20 Jahren intensiver Aids-

Forschung ist noch keine solche Vakzine in Sicht.

Weshalb ist es so schwierig, einen wirksamen

Aids-Impfstoff herzustellen? Wie alle Viren baut

auch HIV seine Erbsubstanz in die DNA seiner

Ein Impfstoff gegen
Aids wäre dringend
nötig. Ein Team am

Universitätsspital
Zürich konnte nun

erstmals zeigen, dass
spezifische mono-

klonale Antikörper in
der Lage sind, die
Vermehrung der 

HI-Viren einzu-
dämmen. 
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Antikörpern im Reagenzglas empfindlich sein.

Acht Personen waren schon seit längerem mit HIV

infiziert, sechs hatten eine akute Infektion mit dem

Aids-Erreger. Die Studienteilnehmer erhielten

während drei Monaten wöchentlich eine Infusion

des Antikörper-Cocktails. Zwölf weitere HIV-Pa-

tienten, die keine Antikörper erhielten, dienten als

Kontrollgruppe.

Die Studie zeigte, dass die neutralisierenden

Antikörper bei Personen, die sich erst vor kurzem

angesteckt hatten, ziemlich gut wirkten. Hier

konnte die relativ rasche Vermehrung der HI-Vi-

ren, wie sie nach Absetzen einer antiretroviralen

Therapie normalerweise beobachtet wird, um ei-

nige Wochen verzögert werden. Bei Personen mit

einer länger bestehenden HIV-Infektion hingegen

war der Effekt deutlich geringer. Mit dieser Arbeit,

die in der renommierten Fachzeitschrift «Nature

Medicine» veröffentlicht wurde, ist erstmals be-

wiesen worden, dass neutralisierende Antikörper

in HIV-infizierten Menschen einen hemmenden

Effekt auf HI-Viren haben. Susanne Haller-Brem

zierte Antikörper charakterisiert, die in der Lage

sind, das HI-Virus zu hemmen. Zusammen mit ei-

nem vierten, von einer amerikanischen Forscher-

gruppe charakterisierten Antikörper sind dies die

wirksamsten neutralisierenden Antikörper gegen

HIV, die bisher gefunden wurden. Diese Antikörper

binden sich an Oberflächenstrukturen des HI-Virus

und behindern so den Eintritt des Erregers in die

menschliche Wirtszelle.

In einer klinischen Studie hat das Team um

Trkola und Günthard gemeinsam mit Kollegen des

Instituts für Mikrobiologie der ETH Zürich und der

Firma Polymun in Wien untersucht, ob und in wel-

chem Umfang diese Antikörper in HIV-infizierten

Personen wirksam sind. «In unserer Studie haben

wir vorgetäuscht, wie ein funktionierender Impf-

stoff wirken könnte», erläutert Trkola. Da nur ei-

ne beschränkte Menge monoklonaler Antikörper

zu Verfügung stand, musste man anhand von nur

14 HIV-Patienten zeigen, ob die Antikörper wirken

oder nicht. Die HI-Viren der Studienteilnehmen-

den mussten gegenüber allen drei verwendeten

Die jahrelange
Forschung hat sich
gelohnt: Alexandra
Trkola ist es gelungen,
die Antikörper gegen
den HI-Virus zu 
charakterisieren.
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langte trocken «die Erhöhung der Fertilitätsrate».

Aber wieso sollten junge Leute diesen Aufforde-

rungen folgen, wenn sich ihnen in der Praxis nur

Hürden in den Weg stellen? Ökonomieprofessor

Josef Zweimüller wollte es genauer wissen. Seit

längerem interessiert er sich dafür, ob eine gute

Familienpolitik die Geburtenrate beeinflussen

kann. In Österreich fand er dafür eine ideale Da-

tenbasis: 1990 wurde dort der Elternschaftsurlaub

von einem Jahr auf zwei Jahre ausgedehnt, bei

garantierter Rückkehr in den vorherigen Job

und mit einem Kindergeld von rund 450 Euro

pro Monat. Dieser Betrag entspricht etwa einem

Drittel des mittleren Einkommens erwerbstätiger

Frauen in Österreich – genug für die meisten

Mütter, um den Urlaub voll auszuschöpfen. 

Besonders interessant an der untersuchten

familienpolitischen Änderung von 1990 war, dass

die österreichischen Eltern nun neu zwei Urlaube

nahtlos aneinander hängen konnten, wenn sie ein

zweites Kind bekamen. Und siehe da, die Wahr-

scheinlichkeit, dass die Frauen bereits drei Jahre

nach dem ersten Baby ein zweites hatten, stieg um

15 Prozent. Natürlich muss «schneller hinterein-

ander» nicht unbedingt auch «mehr» bedeuten.

«Aber tatsächlich gab es auch mehr Kinder»,

konstatiert Josef Zweimüller. Innerhalb von zehn

Jahren nach dem ersten Kind war die Wahrschein-

lichkeit für ein zweites nämlich immer noch deut-

lich höher. Fakt ist also, dass schon eine einzelne

familienpolitische Massnahme die Geburtenrate

beeinflussen kann. In der Schweiz können Eltern

von solch grosszügigen Lösungen nur träumen. Ob

HEUTE KANN SICH ARIELLA DAINESI ein Leben

ohne den sechs Monate alten Leandro nicht mehr

vorstellen. «Ich würde ihn nicht mehr hergeben»,

sagt die Mutter. Und doch: Geplant war dieses Kind

nicht. Ariella Dainesi hatte bereits bei der heute

siebenjährigen Elmira nur mit Not einen bezahl-

baren Krippenplatz gefunden. Und dies in der Stadt

Zürich; auf dem Land wäre es vermutlich noch

schwieriger gewesen. Die Ethnologin unterrichtet

stundenweise in der Erwachsenenbildung – ein

unsicherer Auftrag, der jederzeit wegfallen kann:

«So lange ich keinen fixen Job hatte, konnte ich mir

einen Krippenplatz nicht leisten, und so lange ich

keinen Krippenplatz hatte, konnte ich keine feste

Stelle annehmen.» Das wollte Ariella Dainesi ei-

gentlich kein zweites Mal erleben.

Die 37-jährige Mutter steht damit nicht allein.

Die Geburtenraten nehmen in den meisten west-

europäischen Ländern immer bedrohlichere Tiefst-

werte an. In der Schweiz bekommt eine Frau im

Durchschnitt gerade noch 1,4 Kinder. Grund für die

sinkenden Geburtenraten sind nicht Paare, die ver-

mehrt kinderlos bleiben – deren Anteil habe sich

in den vergangenen Jahren gar nicht stark verän-

dert, erklärt Josef Zweimüller vom Institut für

Empirische Wirtschaftsforschung der Universität

Zürich: «Entscheidend ist vielmehr, dass immer

mehr Familien kein zweites oder drittes Kind mehr

bekommen.» Angesichts dieses stetigen Trends

nach unten überschlagen sich die medialen Appel-

le an potenzielle Eltern: «Mehr Kinder», forderte

etwa Bundesrat Couchepin von unseren Familien.

Und Economiesuisse-Präsident Ueli Forster ver-

Mehr Kinder
braucht das Land.

Die Frage ist nur
wie. Lässt sich die

Geburtenrate
mit familienpoliti-

schen Massnahmen
beeinflussen? 

Die Ökonomen
Josef Zweimüller
und Rafael Lalive

haben nach
Antworten gesucht. 
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bringen möchten. Dabei wäre ein gutes Angebot an

Krippenplätzen wesentlich günstiger als ein langer

Elternurlaub. 

Krippenplätze sind aber nicht nur in der

Schweiz, sondern auch in Österreich rar. «Ver-

mutlich ist diese mangelnde ausserhäusliche

Kleinkindbetreuung mit ein Grund dafür, dass der

Elternurlaub in Österreich so stark ausgeschöpft

wird», meint Zweimüller. In Zürich hat Ariella

Dainesi inzwischen nach langem Suchen für ihren

Sohn einen Krippenplatz gefunden. Ziemlich ge-

nau ein Jahr nach der Anmeldung wurde in der

Krippe beim Arbeitgeber ihres Mannes ein Platz

frei. Ende gut, alles gut? Nicht wirklich. Nun ist der

kleine Leandro zwar gut betreut, aber die sieben-

jährige Elmira kommt um 12 Uhr aus der Schule

nach Hause – in einer Zeit, die die Mutter eigent-

lich noch für ihre eigenen Unterrichtszeiten

bräuchte. «Es wäre wirklich nötig, dass die Kinder

über Mittag in der Schule bleiben können», fordert

Ariella Dainesi – «damit jede Frau, die will, in Ruhe

mindestens halbtags arbeiten kann.» Katja Rauch

die hiesigen 14 Wochen Mutterschaftsurlaub oder

eine Kinderzulage von mindestens 200 Franken ei-

ne Frau in ihrem Kinderwunsch beeinflussen kön-

nen, bleibt jedenfalls fraglich.

Das Sinken der Geburtenrate lässt sich aller-

dings auch mit hohen finanziellen Anreizen und

Jobgarantie nicht stoppen. Der grosszügige Eltern-

urlaub in Österreich hat den Trend nach unten nur

verlangsamt, nicht gebrochen. «Es genügt daher

nicht, auf monetäre Anreize zu setzen», ist Zwei-

müller überzeugt, «vielmehr braucht es einen

guten Mix von Massnahmen. Die Gesellschaft

müsste die Eltern kleiner Kinder grundsätzlich viel

besser unterstützen.» Zu dieser Erkenntnis ist man

auch in der Schweiz gelangt: Die eidgenössischen

Räte haben für vorerst vier Jahre jährlich 200 Mil-

lionen Franken aus der Bundeskasse zur Verfügung

gestellt, um Kinderkrippen einzurichten. Nur: Der

Bundesrat will diesen Beitrag für die folgenden vier

Jahre auf 60 Millionen Franken kürzen. Auch dies

kein vertrauensbildendes Signal für junge Men-

schen, die gerne Beruf und Familie unter einen Hut

Grossfamilie: 
Ludwig und Beatrice
Waidacher mit Rico,
Isabelle, Monika, Nina,
Thomas, Markus, Leo
und Baby Beni.
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haltigen Lebensmitteln beim eigentlich erwünsch-

ten Bräunungsvorgang entsteht. Dabei reagieren

die pflanzeneigenen Inhaltsstoffe Glukose und

Fruktose sowie die Aminosäure Asparaginsäure

miteinander. «Auch wenn Acrylamid in der Nah-

rung erst kürzlich entdeckt worden ist, existiert

das Problem wohl schon, seit der Mensch Lebens-

mittel erhitzt und röstet», sagt Flurina Clement. In

den letzten vier Jahren hat die Lebensmitteltech-

nologie grosse Anstrengungen unternommen, um

die Acrylamid-Belastungen in den Nahrungsmit-

teln zu senken. Das Gebot der Stunde heisst: Nur

vergolden und nicht zu stark bräunen. Auch die

schweizerische Kartoffelbranche hat mit dem

Anbau von zuckerarmen Sorten und einer fachge-

rechten Lagerung (Kälte fördert die Zuckerbildung)

Massnahmen zur Reduktion der Acrylamid-Bil-

dung ergriffen.

Etwas mehr Zeit brauchen hingegen die toxi-

kologischen Abklärungen. Heute gilt als sicher,

dass Acrylamid im Körper nicht angereichert wird.

In der Leber wird es ins hochreaktive Glycidamid

umgewandelt, das die biologisch aktive Verbin-

dung darstellt. «Glycidamid heftet sich beispiels-

weise an die DNA oder an den Blutfarbstoff Hämo-

globin an», erzählt Flurina Clement. Weil aus Ver-

suchen mit Ratten und Mäusen bekannt ist, dass

Acrylamid vor allem Tumore der Brust und ande-

rer hormonabhängiger Organe verursacht, arbeitet

die 26-jährige Tierärztin mit menschlichen Brust-

zellen. Diese werden vor dem eigentlichen Versuch

synchronisiert, das heisst, die Zellen werden alle

in den gleichen Zustand gebracht, bevor sie für

DER APPETIT auf Pommes frites, Chips, Früh-

stücksflocken und Knäckebrot dürfte vielen Men-

schen Ende April 2002 zumindest vorübergehend

vergangen sein. Damals warnte die schwedische

Behörde für Lebensmittelsicherheit, dass diese

Nahrungsmittel beträchtliche Mengen Acrylamid

enthalten. Kurz darauf wurde diese Substanz auch

in Kaffee, Apérogebäck, Biskuits, Brot, Lebkuchen

und in der Rösti gefunden. Da aus Tierversuchen

bekannt ist, dass Acrylamid in hohen Konzentra-

tionen Krebs auslöst und für Nervenzellen toxisch

ist, war der Schock gross, als diese Substanz in der

Nahrung gefunden wurde. Bis anhin schienen nur

beruflich exponierte Arbeitskräfte in Bauwesen,

Industrie und Labors mit der Substanz in Kontakt

zu kommen.

Als Antwort auf die vielen offenen Fragen rund

um die Entstehung und die Wirkung von Acrylamid

wurde unter anderem das EU-Forschungsprojekt

«HEATOX» lanciert, das sich mit der Verringerung

der Belastungen und der Erforschung der Gefahren

von Acrylamid befasst. Im Rahmen dieses Projek-

tes untersuchen Flurina Clement in ihrer Disserta-

tion und Dr. Ramiro Dip, wie menschliche Brust-

zellen auf Acrylamid reagieren. Diese Arbeit wird

unter der Leitung von Professor Hanspeter Nägeli

am Institut für Veterinärpharmakologie und -toxi-

kologie der Universität Zürich durchgeführt und

soll Hinweise darauf geben, welcher Schwellen-

wert für Acrylamid als gesundheitsgefährdend ein-

gestuft werden muss.

Inzwischen weiss man, dass Acrylamid durch

Frittieren, Braten, Backen und Rösten von stärke-

Krebserregendes
Acrylamid in

Nahrungsmitteln:
Diese Meldung

schreckte die
Öffentlichkeit auf.

Wissenschaftler der
Universität Zürich

untersuchen, 
wie Acrylamid den

Zellstoffwechsel
beeinflusst.
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Apoptose – hemmt. «Dies sind klare Indizien, dass

Glycidamid eine krebsfördernde Wirkung hat»,

erklärt Flurina Clement. «Aus den Ergebnissen

der Zellversuche einen gesundheitsgefährdenden

Schwellenwert zu ermitteln, ist mit vielen Unsi-

cherheiten behaftet», erläutert Hanspeter Nägeli.

«Unsere Berechnungen zeigen, dass dieser Wert im

Bereich einer Acrylamid-Aufnahme von mindes-

tens 2000 Mikrogramm pro Tag liegen würde.»

Fakt ist, dass die geschätzte tägliche Aufnahme

von Acrylamid im Durchschnitt 50 Mikrogramm

beträgt, also etwa ein Vierzigstel des gesundheits-

gefährdenden Wertes. Clement plädiert dafür, sich

ausgewogen aus einer möglichst breiten Palette

von Lebensmitteln zu ernähren. Als nächstes

möchte Hanspeter Nägeli die Ergebnisse der Zell-

kulturversuche auf Tiermodelle ausdehnen. Zuerst

muss jedoch die Finanzierung gesichert werden.

Das Acrylamid-Projekt hat Flurina Clements En-

thusiasmus für die Forschung geweckt. Im Sommer

beginnt sie mit ihrem PhD in Molekularbiologie.

Susanne Haller-Brem

24 Stunden verschiedenen Glycidamid-Konzen-

trationen ausgesetzt werden. Mit DNAMicroarrays

– umgangssprachlich auch Gen-Chips genannt –

erstellt die Doktorandin anschliessend einen mo-

lekularen Fingerabdruck der zellulären Wirkung

von Glycidamid. Mit dieser neuen Methode lässt

sich auf einer winzigen Platte jedes Signal der Zelle

auf der Stufe der Boten-RNA messen. Als Kontrol-

le dient immer die Zellantwort ohne Glycidamid.

Die wichtigsten Signale der Zellen werden dann

mit einer zweiten Nachweismethode verifiziert.

Flurina Clement hat zeigen können, dass die

Brustzellen verschiedene Schutzmechanismen in

Gang bringen, die problematische Substanzen wie

Glycidamid oder Acrylamid inaktivieren. Neben

diesen erwünschten sind auch unerwünschte

Reaktionen zu beobachten: Faktoren werden an-

geregt, von denen man weiss, dass sie bei der

Tumorentstehung eine Schlüsselrolle spielen. So

verstärken sich einerseits wichtige Wachstums-

signale. Andererseits wird aber auch ein Faktor

mobilisiert, der den natürlichen Zelltod – die

Ungesund? 
Frühstücksflocken
enthalten beträchtliche
Mengen des krebs-
erregenden Acrylamids.
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Bruder in seinem Klan, die Schwester heiratet in

einen anderen; dann bekommen beide Kinder, und

diese werden wiederum übers Kreuz miteinander

verheiratet und so weiter. «So wurden starke fa-

miliäre Bande zwischen zwei Klans oft über meh-

rere Generationen hinweg aufgebaut», sagt Robert

Gassmann.

Die Heiraten wurden genutzt, um gegenseitig

wichtige Beziehungen und Verpflichtungen zu

schaffen. Dieser Sinn für Verpflichtungen ist bis

heute eine zentrale Konstante der chinesischen

Kultur. Er ist es auch, der uns Westler im Umgang

mit Chinesinnen und Chinesen oft scheitern lässt,

womit wir uns die Geschäfte verderben, die wir

mit der aufstrebenden Wirtschaftsmacht China so

gerne abschliessen würden. Robert Gassmann

empfindet es deshalb nicht nur als begriffs- und

sozialgeschichtlich spannende Sache, wenn er

sich mit antikchinesischen Quellen beschäftigt – er

leistet auch einen Beitrag, um die heutige chinesi-

sche Kultur besser zu verstehen.

Als Hauptquelle für seine kürzlich publizierte

neue Studie benutzte Gassmann eine Chronik über

die Zeit zwischen 722 bis 450 v. Chr. Die ältesten

Teile dieser Quelle bestehen aus dürren Einträgen:

Im Herbst des Jahres sowieso überfällt Staat X Staat

Y, Punkt. Später wurde dieses Gerüst erzählerisch

ausgeschmückt: Fürst Y beleidigte Fürst X, deshalb

hob X gegen den Beleidiger Truppen aus, obwohl

seine Berater fanden, das dürfe er nicht, weil Y aus

der gleichen Familie stamme. Noch jüngeren

Datums ist eine dritte Schicht des Textes, beste-

hend aus eingestreuten Kommentaren. So ent-

IN CHINA würde es Frau Mó (zu deutsch Müller)

nicht einfallen, einen Herrn Mó zu ehelichen. Auch

Herr Bái (Weiss) müsste gewaltig über seinen ei-

genen Schatten springen, um die Frau Bái zu hei-

raten, die ihm eigentlich so gefällt. Und falls er

das tatsächlich über sich brächte, wäre ihm der

Tadel seiner Verwandten gewiss. Jemanden mit

gleichem Familiennamen heiratet man nicht, das

verstösst in China gegen alle guten Heiratssitten.

«Hier zeigt sich, wie unglaublich extensiv die

chinesische Ansicht von Verwandtschaft ist», er-

klärt Robert H. Gassmann, Professor am Ostasia-

tischen Seminar der Universität Zürich. Nur schon

die Vorstellung ist tabu, man könnte jemanden mit

den gleichen Ahnen heiraten – selbst wenn Mó wie

bei uns Müller kaum je auf die gleichen Vorfahren

zurückgeht, sondern aus einer Berufsbezeichnung

entstanden ist. Eigentlich beruht diese Heirats-

regel auf einem «Missverständnis», das durch eine

Bedeutungsverschiebung auf dem mehr als 2000-

jährigen Weg vom antiken China bis heute aufkam.

Im alten China, um ca. 700 v. Chr., hiess die Regel

noch: Heirate niemanden aus dem gleichen Klan.

Ab 200 bis 100 v. Chr. bedeutete das ehemalige

Wort für Klan, «xìng», jedoch neu Familienname.

Aus «Heirate niemanden aus dem gleichen Klan»

wurde somit: «Heirate niemanden mit dem glei-

chen Familiennamen.»

In der Antike ging es bei dieser Heiratsregel

allerdings gar nicht unbedingt darum, familiäre

Inzucht zu vermeiden. In den Fürstenhäusern war

nämlich die so genannte Kreuzcousinenheirat

verbreitet: Von einem Geschwisterpaar bleibt der

Der Sinologe 
Robert H. Gassmann

hat die Verwandt-
schafts- und

Gesellschafts-
beziehungen im

antiken China
untersucht. 

Vieles davon wirkt
bis heute nach –
und bereitet uns

Westlern zuweilen
Kopfzerbrechen.
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Dafür ist es bei uns möglich, auch gegen mäch-

tige Leute aus Wirtschaft oder Politik ein Gerichts-

verfahren anzustrengen. In China würde die An-

klageschrift sehr schnell einfach verschwinden.

Auch beim Thema Korruption kann die Verpflich-

tungskultur heikel werden. Wo liegt die Grenze?

Was bei uns schon längstens als Schmiergeld gilt,

ist dies in China nicht unbedingt.

Robert Gassmann hat sechs Jahre an seiner

Studie gearbeitet. «Als ich im Jahr 2000 die erste

Vorlesung dazu hielt, haben alle Assistenten den

Kopf geschüttelt», erinnert sich der Sinologie-

professor – so neu seien seine Terminologie und

sein Forschungsansatz gewesen. Inzwischen ist

Gassmann fündig geworden. Und wie es der For-

schungszufall will, wurde vieles, was der Professor

in Zürich mit seiner begriffsgeschichtlichen

Methode aus dem alten Text las, von einem ameri-

kanischen Kollegen mittels eines archäologischen

Ansatzes bestätigt. «Es ist natürlich schön, wenn

sich eine solche Konsistenz in der Interpretation

abzeichnet», freut sich Gassmann. Katja Rauch

stand über einen Zeitraum von rund 600 Jahren ein

sehr heterogenes Werk, das gerade durch seine

zeitlichen Diskrepanzen wichtige Forschungs-

impulse liefert.

Noch im heutigen China steht jeder Mensch

in einer klaren Verpflichtungshierarchie; nicht

nur die Verwandtschaft wird mit einem Netz von

Verpflichtungen zusammengehalten, sondern die

ganze Gesellschaft. Diese Verpflichtungskultur

wurzelt im Stände- und Klientelsystem der Antike:

Die Oberen hatten ihren Reichtum an die Unteren

zu verteilen und ihnen Schutz zu gewähren, dafür

waren die Unteren den Oberen zu Diensten ver-

pflichtet. Über die ganze gesellschaftliche Hierar-

chie hinweg wurden so vielerlei Geschenke und

Leistungen ausgetauscht : «Wer raffte und behielt,

baute sich keine Machtbasis auf. Er wurde ange-

feindet und häufig verjagt oder sogar umgebracht»,

sagt Gassmann. Man stelle sich einen Spitzenma-

nager vor, der aus diesen Überlegungen 90 Prozent

seines Vermögens verteilt, meint der Forscher

schmunzelnd.

Im Reich der Zeichen:
Der Sinologe 
Robert H. Gassmann
hat Verwandtschafts-
und Gesellschafts-
Beziehungen 
im antiken China 
entschlüsselt.
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Deutsch «angeborene Störungen der Glykosylie-

rung». Die genaue Natur der Glykoproteine wurde

erst in den letzten zwanzig Jahren entdeckt. In-

zwischen sind rund 250 Gene respektive Enzyme

bekannt, die bei der Herstellung von Glykoprotei-

nen eine Rolle spielen. 

Bei der Erforschung des CDG-Syndroms arbei-

ten Ärzte und Grundlagenforscher aus verschie-

denen Ländern eng zusammen. Heute weiss man,

dass Glykoproteine bei sehr vielen Lebensvorgän-

gen eine wichtige Rolle spielen, so zum Beispiel

bei der Zelldifferenzierung, der Organentwicklung,

der Signalübertragung, der Immunabwehr, bei

Stress und Entzündungen oder der Entstehung von

Krebs. Dadurch wird auch verständlich, weshalb

die Symptome von CDG-Patienten so unterschied-

lich sein können. Biochemisch gesehen liegt allen

Formen des CDG-Syndroms eine Störung der

Glykosylierung von Proteinen zugrunde. Im Laufe

der letzten Jahre konnten viele neue Defekte iden-

tifiziert werden, und es kommen laufend neue

dazu. «Der Zuckeranteil fehlt bei den Patienten nie

vollständig, die Zuckerketten an den Proteinen

sind entweder nur leicht verändert, oder aber die

Verzuckerung ist nur bei einem Teil der Moleküle

gestört», sagt Thierry Hennet. 

In der Regel wird das CDG-Syndrom mit Hilfe

eines einfachen Bluttests diagnostiziert. Um die Art

der Glykosylierungsstörung herauszufinden, führt

Hennets Arbeitsgruppe zusätzliche Tests mit Haut-

proben von Patienten durch. Dafür verwenden sie

Fibroblasten, das heisst Bindegewebszellen, die

sich im Labor gut vermehren lassen, und füttern

THIERRY HENNET SKIZZIERT sein Forschungsob-

jekt auf ein Blatt Papier und erklärt: «Als Rückgrat

müssen Sie sich ein Protein vorstellen. Daran sind

Seitenketten aus Zuckermolekülen angeheftet, de-

ren Struktur an einen verästelten Baum erinnert.»

Der Professor für Humanbiologie befasst sich seit

1996 mit der Glykosylierung – so wird in der Fach-

sprache der Vorgang genannt, bei dem in der Zelle

Zuckereinheiten an Proteinmoleküle angehängt

werden. Hennet und sein Team charakterisieren

Gene und Enzyme, die am Aufbau von Zucker-

Protein-Strukturen beteiligt sind, und untersuchen

eine Gruppe von genetischen Krankheiten, die

durch gestörte Glykosylierung verursacht werden.

Vor 25 Jahren beschrieb der belgische Kinder-

arzt Jaak Jaeken erstmals ein bisher unbekanntes

Krankheitsbild bei Zwillingen. Die beiden Mäd-

chen zeigten eine verlangsamte körperliche und

geistige Entwicklung, schielten, hatten nach innen

gewölbte Brustwarzen und eigenartige Fettpolster

am Gesäss. Ausserdem waren zwei Proteinwerte

abnorm. Jaeken fand heraus, dass es sich dabei um

Glykoproteine handelte, doch diese Verbindungen

waren damals noch wenig untersucht. Die Erfor-

schung dieser rätselhaften Erkrankung ging des-

halb nur schleppend voran. Dass Jaeken und an-

dere Mediziner in den Jahren darauf weitere Pa-

tienten mit abnormen Glykoprotein-Werten und

etwas anderen Symptomen als bei den Zwillings-

schwestern fanden, machte die Sache nicht ein-

facher. Schliesslich gab man dieser Gruppe von

Krankheiten den Namen CDG, eine Abkürzung

von «Congenital Disorders of Glycosylation», auf

Etwa die Hälfte 
der Proteine im

menschlichen
Körper sind Glyko-
proteine. Wenn sie
falsch zusammen-

gebaut werden,
verursacht das

Krankheiten. Der
Biologe Thierry

Hennet erforscht
diese Vorgänge. 
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auf menschliche Zellen übertragen werden. Zahl-

reiche verschiedene Hefemutanten mit unter-

schiedlichen Defekten im Glykosylierungs-Stoff-

wechsel dienen deshalb den Forschern und For-

scherinnen als eine Art Referenz. Hautproben von

CDG-Patienten können dann mit diesen Hefemu-

tanten verglichen werden. Als Referenz für die

Glykosylierung arbeiten die Fachleute mit Mu-

tanten der Taufliege Drosophila oder mit Mäusen.

Solche Untersuchungen könnten Hinweise liefern,

um neue Formen von CDG zu identifizieren.

Auch wenn bislang die Behandlungsmöglich-

keiten von CDG in den meisten Fällen sehr begrenzt

sind, ist die Diagnosestellung wichtig, darin sind

sich die Fachleute einig. Einerseits beendet sie

eine häufig lange Suche nach der Ursache und

bringt endlich Ruhe in das Leben der betroffenen

Familie. Und erst die Diagnose macht eine ge-

netische Beratung und eventuell eine pränatale

Diagnostik bei einer weiteren Schwangerschaft

möglich. Susanne Haller-Brem

diese Zellen mit radioaktiv markierten Zuckern

und verfolgen dann die Synthese von Mehrfach-

zuckern in den Zellen. Stellt man eine Anhäufung

von unvollständig ausgebildeten Mehrfachzu-

ckern in den Fibroblasten fest, deutet dies auf

einen Fehler im Glykosylierungs-Stoffwechsel hin.

Indem die Aktivität bestimmter Enzyme gemessen

wird, können Reaktionen, die unzureichend oder

gar nicht ablaufen, identifiziert werden. Aufgrund

dieser Forschung wäre die Entwicklung einer En-

zymersatztherapie denkbar, bei der dem Körper

das fehlerhafte Glykosylierungsenzym künstlich

zugeführt wird. Doch solche Therapien sind noch

in weiter Ferne, unter anderem auch deshalb, weil

die Glykosylierung in Zellkompartimenten statt-

findet, die nur schwer zugänglich sind.

Die Synthese von Zucker-Protein-Komplexen

ist ein sehr konservativer Prozess. Die ersten paar

Schritte der Glykosylierung laufen in der mensch-

lichen Zelle und in den einzelligen Hefepilzen

gleich ab. Deshalb können bestimmte Erkenntnis-

se, die am Modell Hefe gewonnen werden, direkt

Falsch zusammen-
gesetzte Glykoproteine
können die Ent-
wicklung von Kindern
verlangsamen.

39UNIVERSITÄT ZÜRICH UNIREPORT 2007



Die Religionswissenschaftlerin spricht in diesem

Zusammenhang von verschiedenen Bezugsfolien

oder Bezugssystemen. Sie unterscheidet dogmati-

sche, lebensweltliche und kulturkundliche Bezugs-

systeme. Eine nach dem dogmatischen Typus ar-

beitende Lehrperson gibt die Bezugsfolien be-

stimmter Lehren für die Auslegung eines religiö-

sen Textes oder eines religiösen Bildes vor. Eine

Lehrperson, die nach dem lebensweltlichen Typus

arbeitet, stellt eine Geschichte, ein Objekt oder ein

Ritual aus einer religiösen Tradition vor und bildet

diesen Gegenstand dann auf die Lebenswelt der

Schüler ab. Eine nach dem kulturkundlichen Typus

arbeitende Lehrperson stellt religiöse Phänomene

in den jeweiligen historischen und sozialen Kon-

text. Die beiden ersten Typen, das dogmatische

und das lebensweltliche Bezugssystem, kommuni-

zieren gemäss Frank Transzendenz. Der kultur-

kundliche Typus hingegen vermittelt ein wissen-

schaftlich abgestütztes und sozial geltendes Wis-

sen, wie dies in anderen allgemeinbildenden

Fächern auch der Fall ist.

Auf die praktische Umsetzung dieser For-

schungsergebnisse hin befragt, erzählt Katharina

Frank ein Beispiel aus der Praxis: «Ich habe Kinder

beobachten können, denen gesagt wurde, sie sol-

len zeichnen, wie sie sich Gott vorstellen, und den

anderen ihr Bild erläutern.» Am Schluss der Stunde

habe es kein einziges Kind mit einem leeren Blatt

gegeben, mindestens einen Kreis habe jedes ge-

zeichnet. In einem fakultativen Religionsunter-

richt, meint Frank, ist eine solche lebensweltliche

Religionsdidaktik gut möglich. «Findet eine der-

«WAS BIST DU?», wurde das Kind gefragt, «katho-

lisch oder protestantisch?» Weder der einen noch

der anderen Religion zugehörig, fühlte sich das

Kind ertappt, stammelte «gar nichts» und begann

schnell von etwas anderem zu sprechen. Seither

sind 30 Jahre vergangen, die Gretchenfrage wird

anders gestellt, die soziokulturelle Palette ist

bunter geworden: In städtischen Gegenden sind

heute 15 bis 20 Prozent der Schulkinder mus-

limisch. Konfessionslose oder freikirchlich orien-

tierte Kinder sind alles andere als eine Seltenheit.

Gemäss Volkszählung hat sich in der Schweiz

zwischen 1990 und 2000 sowohl die Zahl der Per-

sonen ohne Religionszugehörigkeit wie auch jene

der Personen mit nichtchristlicher Orientierung

fast verdoppelt. Die Werte für Volksschüler wer-

den zwei- bis dreimal höher geschätzt.

Schulpolitisch stellt sich aktuell die Frage, ob

und wie ein Religionsunterricht an der öffentlichen

Schule gestaltet werden soll. Die Religionswissen-

schaftlerin Katharina Frank hat dazu geforscht. Im

Rahmen ihrer Dissertation untersuchte sie, wie

«religiöses Wissen» vermittelt wird, ob eher eine

Identifikation oder eine Distanzierung der Schüler

vom Inhalt des Unterrichts im Vordergrund steht.

Frank beobachtete verschiedene Unterrichts-

stunden in Deutschschweizer Kantonen und in

Deutschland. Ihre Forschung ist angesichts der

politischen Debatte rund um den Religionsun-

terricht an der öffentlichen Schule für die Praxis

besonders relevant. Bei der Auswertung des empi-

rischen Materials fand Katharina Frank drei Typen

des didaktischen Umgangs mit religiösen Inhalten.

Schulkinder haben
heute unterschied-

lichste religiöse
Hintergründe. 

Wie könnte ein
Religionsunterricht
aussehen, der dies

berücksichtigt? 
Die Religions-

wissenschaftlerin
Katharina Frank ist

der Frage nach-
gegangen.

40 UNIVERSITÄT ZÜRICH UNIREPORT 2007

RELIGIONSWISSENSCHAFT

Religion richtig vermitteln
PROJEKT: 

Untersucht wird, wie

«religiöses» Wissen in

multikulturell zusammen-

gesetzten Klassen

vermittelt werden kann.

Anhand von Unterrichts-

sequenzen wird eine

didaktische Typologie

entwickelt. 

ZUSAMMENARBEIT: 

Hubert Knoblauch,

Technische Universität

Berlin, Ansgar Jödicke,

Universität Fribourg

FINANZIERUNG: 

Universität Zürich,

Schweizerischer National-

fonds 

VERANTWORTLICH: 

Katharina Frank, 

Religionswissenschaftli-

ches Seminar, Universität

Zürich

E-MAIL: 

katharina.frank@access.

uzh.ch

WEBSITE: 

www.religionswissen-

schaft.uzh.ch

Religiöse Gretchenfrage



tern der christlichen Konfessionen übergeben und

somit als fakultativ erklärt werden? Der Tenor der

Zürcher Bildungsinstanzen geht in eine andere

Richtung: «Religion und Kultur» soll ein obligato-

risches Fach werden, in dem «religiöses Wissen»

allen Schülern vermittelt wird. Im Kanton Zürich

soll bereits im nächsten Schuljahr der «Religion

und Kultur»-Unterricht auf Sekundarstufe I einge-

führt werden. Was hält Katharina Frank von der

ersten Fassung des Lehrplans? Er sei noch zu nah

an einem religiös-normativ grundierten Modell

orientiert, meint die Religionswissenschaftlerin,

denn der Lehrplan beabsichtigt, religiöse Phä-

nomene auf die Lebenswelt der Jugendlichen zu

beziehen. Und damit konstruiert er bei den Schü-

lern Religion. Katharina Frank lässt es an Deutlich-

keit nicht fehlen: «Ein obligatorischer Religions-

unterricht, zu dessen Programm es gehört, über

transzendente Mächte selber zu befinden, ist unter

der Bedingung der Religionsfreiheit problematisch

– am Ende müssen dies jedoch die Religionsrecht-

ler entscheiden.» Daniela Kuhn

artige Aufforderung jedoch in einem obligatori-

schen Religionsunterricht statt», betont sie, «öffnet

man sehr leicht Tür und Tor für Indoktrination –

muslimische und jüdische Kinder sowie Kinder, die

nicht religiös sein wollen, können sich bei diesem

Auftrag in ihrer Religionsfreiheit verletzt fühlen.»

Aufgrund ihrer Forschungsergebnisse kommt

Frank zum Schluss, der kulturkundliche Typus sei

angemessen für den obligatorischen Religionsun-

terricht. Dass Schulkinder diesen Unterricht  nicht

langweilig finden, hat Frank bei ihren Schulbesu-

chen immer wieder beobachtet: Schüler und Schü-

lerinnen zeigten sich äusserst interessiert, wenn

religiöse Fragen, etwa Fragen zu Leben und Tod, so-

wie Antworten darauf als «Produkte» von Men-

schen behandelt wurden. 

Bei der Frage nach einem Religionsunterricht

an der öffentlichen Schule muss die neue Bundes-

verfassung im Auge behalten werden. Diese for-

muliert sowohl ein Recht auf religiösen Unterricht

als auch ein Recht, diesem fernzubleiben. Muss

somit wie bisher der Religionsunterricht Vertre-

Multikulturelles
Klassenzimmer: 
Im obligatorischen
Religionsunterricht
sollte wissenschaftlich
objektiviertes Wissen
vermittelt werden.
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Näher zum Menschen





PAUL SCHMERZT DAS BEIN, das vor Jahren am-

putiert wurde – Margrits Hände werden ständig

durch ein starkes Parkinsonsches Zittern gestört –

Jan hört einen Pfeifton, der ihm den Schlaf raubt –

Laura leidet seit frühster Kindheit an epileptischen

Anfällen. So unterschiedlich diese Erkrankungen

sind – Phantomschmerzen, Parkinsonsches Zittern,

Tinnitus und Epilepsie – sie alle haben etwas

gemeinsam: ihre Symptome entstehen aufgrund

einer Funktionsstörung im Gehirn. In fünf bis zehn

Prozent der Fälle werden Menschen mit solchen

Hirnfunktionsstörungen therapieresistent; weder

Medikamente noch andere Behandlungsformen

vermögen ihre stark eingeschränkte Lebensqualität

zu verbessern. Den hohen Leidensdruck lindern

kann nur noch eine Hirnoperation – was vielen

Angst einflösst. Denn das Gehirn ist unser wich-

tigstes Organ, das Zentrum unseres Seins, an das

man nicht gerne rührt. Und es ist auch physikalisch

schwierig zu erreichen, da von einer harten Schä-

deldecke umhüllt. Um operativ überhaupt zum

Kern des Problems vorzustossen, muss der Chirurg

die Schädelkalotte öffnen, was, wie bei jeder Ope-

ration, mit Infektions- und Blutungsgefahr ver-

bunden ist. Ausserdem zerstören die Instrumente

beim Eindringen ins Gehirn mehr oder weniger

Hirngewebe – dies an einem Ort, «wo jeder Milli-

meter kostbar ist», wie der Neurochirurg Professor

Daniel Jeanmonod sagt. 

Mit dem neuen Hochenergie-Ultraschallsys-

tem der israelischen Firma InSightec, das seit Mitte

2006 am MR-Zentrum des Universitäts-Kinderspi-

tals in Zürich installiert ist, wird die Operations-

technik zur Beseitigung von Hirnfunktionsstörun-

gen revolutioniert. Bei diesem Hightech-Gerät

durchdringen 1024 hochenergetische Ultraschall-

«bündel» von allen Seiten den intakten Schädel-

knochen, um im Innersten des Gehirns die Zellen

der fehlfunktionierenden Region des Thalamus

auszuschalten. Der ganze Eingriff geschieht bild-

gesteuert. Bevor das Ärzteteam «scharf schiesst»,

kann es sich visuell auf dem Computerbildschirm

absichern: Sind wir ganz genau an der richtigen

Stelle? Ist die Ultraschall-Energie perfekt fokus-

siert und dosiert? Erst wenn alles überprüft ist,

drückt der Chirurg auf den «roten Knopf» und voll-

zieht, computergesteuert, den entscheidenden

«Schnitt» – beziehungsweise eben: das Hochener-

gie-Ultraschallsystem koaguliert die krankma-

chende Stelle im Thalamus. Hochpräzis, wohldo-

siert, vollständig kontrolliert und ohne Bohrer oder

Skalpell. «Damit können wir Menschen mit schwe-

ren therapieresistenten Hirnfunktionsstörungen

wieder eine gute Lebensqualität geben», sagt

Daniel Jeanmonod, der begeistert ist von den 

Möglichkeiten des Hochenergie-Ultraschallsystems.

Zusammen mit dem Leiter des MR-Zentrums, Pro-

fessor Ernst Martin, wird Jeanmonod die ersten

Operationen mit dem neuen Gerät durchführen.

Ein interdisziplinäres Team der ETH, des Kinder-

spitals und des Universitätsspitals Zürich unter-

stützt sie mit seinem Spezialistenwissen. Als erste

klinische Anwendung plant das Team Operationen

mittels Hochenergie-Ultraschall bei Patienten mit

Nervenschmerzen (zum Beispiel Phantomschmer-

zen), dann bei solchen mit Parkinson und schliess-

lich, mit zunehmender Erfahrung, bei Kindern mit

bestimmten Epilepsieformen. Noch dieses Jahr

könnte es so weit sein. 

Bis der Operateur die thermische Behandlung

einschaltet, braucht es verschiedene Vorabklä-

rungen, bei denen bildgebende Verfahren eine

entscheidende Rolle spielen. «Deshalb ist es ideal,

wenn ein erfahrener pädiatrischer Neuroradiologe

wie Ernst Martin mit dem Neurochirurgen zusam-

menarbeitet», lobt Jeanmonod. Das Projekt ist auch

im Nationalen Forschungsschwerpunkt NCCR Co-

Me (Computer Aided and Image Guided Medical

Interventions) integriert. 

Bereits heute werden vor der (konventionel-

len) Operation hoch aufgelöste Magnetresonanz-

Bilder des Gehirns des Patienten hergestellt. Dank

einem detailliert aufgebauten und auf histo-

logischen Schnitten basierenden «Atlas» des

menschlichen Gehirns von Anne Morel kann die zu

operierende Stelle genau lokalisiert werden. Aus-

serdem muss das individuelle Profil des Schädel-

knochens des Patienten erstellt werden; denn die

Schädeldecke ist nicht bei allen gleich dick. Wo der

Schädel wie kompakt beziehungsweise durchläs-

sig ist, zeigt eine Computertomographie – «damit

können die Ultraschallquellen so eingestellt wer-

Operationen am 
Gehirn ohne die 
Schädeldecke zu 
öffnen? Was heute 
unvorstellbar 
scheint, könnte bald
schon Wirklichkeit
werden. Dank 
einem Gerät, das die 
Operationstechnik
revolutioniert: dem
Hochenergie-
Ultraschallsystem 
des Universitäts-
Kinderspitals.
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und die schnellen Rhythmen haben verschiedene

Aufgaben. «Man kann es sich so vorstellen: die

langsamen Frequenzen sind für die Verteilung der

‹Arbeit› zuständig, die schnellen für die Durch-

führung, indem sie die relevanten kortikalen Are-

ale aktivieren», erklärt Jeanmonod. Für ihn als

Neurochirurgen und Neurophysiologen ist eine

Hirnfunktionsstörung ein «Netzwerkverzerrungs-

problem», und wie jedes Netzwerk muss es ganz-

heitlich behandelt werden. «Dysrhythmie» (un-

günstige Rhythmen) wird diese Verzerrung ge-

nannt. Die operative Behandlung zielt nun darauf

ab, selektiv und minimal invasiv ein neues Gleich-

gewicht im Gehirn des Patienten zu etablieren. 

Schauen wir die Problematik anhand des Bei-

spiels Phantomschmerz an. Nach einer Beinam-

putation werden die eintretenden Informationen

vom Körper in den Thalamus reduziert; die betrof-

fenen Thalamischen Areale kippen immer mehr in

eine langsamere Rhythmizität von 4 bis 9 mal pro

Sekunde. Diese langsamen Rhythmen beeinflussen

die umliegenden Rindenareale, die mit einer er-

höhten Produktion von schnellen Frequenzen ant-

worten. Erreicht dieser Überschuss von hohen

Rhythmen schliesslich das Schmerzareal des Fus-

ses in der Hirnrinde, tut es dem Patienten im «Fuss»

weh, obwohl er gar keinen mehr hat. Ein Elek-

troenzephalogramm bestätigt das subjektive

Empfinden: im EEG sieht man die Erhöhung der

langsamen und schnellen Frequenzen in mehreren

Rindenarealen, die mit dem Schmerzempfinden zu

tun haben. Wenn nun der Neurochirurg bei einer

Operation einfach die Nervenbahnen, die ins Ge-

den, dass die Schallwellen bei der Operation durch

den Schädel punktgenau ihr Ziel erreichen», erklärt

Ernst Martin.

Die neue Operationstechnik mit Hochenergie-

Ultraschall ist revolutionär. Nicht nur das Wie,

sondern auch das Was ändert sich dank des neuen

Geräts. Üblicherweise wird in der Neurochirurgie

bei Hirnfunktionsstörungen der Thalamus von der

Hirnrinde entkoppelt; oder beide werden gedämpft,

um die Symptome zu beseitigen. «Eine regulieren-

de Operationsstrategie, die das Gehirn wieder ins

Gleichgewicht bringt, ist klar vorzuziehen», sagt

Jeanmonod. Weshalb? Um das zu erklären, muss

der Neurochirurg etwas ausholen.

Bei Hirnfunktionsstörungen (wie Epilepsie,

Phantomschmerz, Parkinson, Tinnitus) ist die

Kommunikation zwischen verschiedenen Hirn-

arealen gestört. Vor allem jene zwischen dem

Thalamus (einem Kern im Zentrum beider Hirn-

hälften) und der Rinde (dem Cortex). Auch in ge-

sundem Zustand ist die thalamo-kortikale Verbin-

dung keine Einwegkommunikation, sie geschieht

in Schleifen, in «thalamo-kortikalen Modulen», wie

der Neurochirurg es nennt. Die Schleifen ihrerseits

sind miteinander verbunden. Die Reize gehen hin

und her, in einer Schlaufe ohne Anfang und Ende

und bilden so unzählige Loops. Wie bei anderen

Loops auch, entstehen bei der Informationsüber-

tragung im Gehirn Schwingungen, schnellere und

langsamere – und damit Rhythmen. Während des

Tiefschlafs oszillieren die Schlaufen ganz langsam

(1 bis 4 Mal pro Sekunde), im Wachzustand sind sie

schneller (bis 80 Mal pro Sekunde). Die langsamen
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gruppen. «Einzig in diesen Regulationsarealen des

Thalamus kann man die Dysrhythmie im Gehirn

reduzieren, ohne Ausfälle zu produzieren und oh-

ne Risiko, noch mehr Dysrhythmie zu provozie-

ren», fasst Jeanmonod  zusammen. 

Ist die ausgewählte Stelle im Thalamus aus-

geschaltet, spürt der Patient noch auf dem Ope-

rationstisch das Nachlassen verschiedener Ziel-

symptome. «Viele Patienten sagen bereits heute,

nach einer konventionellen Operation mit einer

Hirnsonde, dass dieses Schwinden der Symptome

ein einschneidender Moment in ihrem Leben ge-

wesen sei», erzählt Jeanmonod. Um nach langen

Jahren des Leidens so plötzlich mit der beschwer-

defreien oder stark gebesserten Situation umge-

hen zu können, benötigen chronisch leidende Men-

schen vor und nach der Operation eine intensive

psychotherapeutische Betreuung. «Dann hat der

Patient gute Chancen, auf allen Ebenen wieder ins

Gleichgewicht zu kommen», betont Neurochirurg

Jeanmonod. Brigitte Blöchlinger

hirn gehen, durch weitere Schnitte unterbindet,

können Phantomschmerzen nach einer gewissen

Zeit wieder auftauchen. «Ist der Schmerz durch ei-

ne Reduktion entstanden», so Jeanmonod, «bringt

jede weitere operative Reduktion einen zusätzli-

chen Ausfall von Funktionen und damit das Risiko

für noch mehr Dysrhythmie im Gehirn.» Im Thala-

mus befinden sich die millimetergrossen dysfunk-

tionellen Regulationsgebiete, die als optimale Ziel-

punkte gelten. Denn die Zellen dort – «und nur

dort», betont Jeanmonod – «sind zu 99 Prozent für

ihre normale Funktion ausgeschaltet und dienen

zu nichts anderem, als die Dysrhythmie aufrecht-

zuerhalten.» Auf diese Punkte zielt Jeanmonod bei

seinen Operationen. 

Die Erkenntnis, dass Hirnfunktionsstörungen

am besten im und um den Thalamus angegangen

werden können, basiert auf der langjährigen in-

tensiven Zusammenarbeit zwischen der Neuro-

chirurgie in Zürich und der neurophysiologischen

Gruppe von Prof. Llinas an der New York University

sowie auf Ergebnissen verschiedener Forschungs-

Dank des neuen
Hochenergie-Ultra-
schallsystems können
Hirnoperationen
durchgeführt werden,
ohne dass die Schädel-
decke geöffnet werden
muss.
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WAS BRAUCHT ES für ein gelungenes Leben? Was

macht uns glücklich? Diese Fragen haben sich in

der Antike schon die griechischen Philosophen ge-

stellt und zwei Antworten formuliert: Glücklich

werde, wer die Lust maximiere und die Unlust

minimiere, behaupteten die einen (Aristippos und

Epikur). Glück sei nur durch einen tugendhaften

Lebenswandel zu erreichen, befanden die anderen

(Aristoteles).

Mittlerweile beschäftigt die Frage nach dem

guten Leben nicht mehr nur die Philosophen, son-

dern auch die Psychologen, genauer die Positive

Psychologie. Angeführt von den beiden amerikani-

schen Pionieren Martin Seligman und Christopher

Peterson haben sie sich in den letzten Jahren da-

ran gemacht, empirisch zu untersuchen, ob sich

die Theorien des guten und richtigen Lebens wis-

senschaftlich begründen lassen. «Wir wollen wis-

sen, was Menschen tatsächlich glücklich macht»,

erklärt Willibald Ruch, Professor für Persönlich-

keitspsychologie und Diagnostik an der Universität

Zürich. Ruch arbeitet eng mit Seligman und Peter-

son zusammen und macht in der Schweiz, Öster-

reich und Deutschland gross angelegte Studien,

deren Ergebnisse in Publikationen mit den beiden

Amerikanern einfliessen.

Die Positive Psychologie hat den beiden Wegen

zum Glück der Griechen einen dritten hinzugefügt

– das «engagierte Leben». Sie unterscheidet zwi-

schen drei Lebensstilen: dem an Genuss und Ver-

gnügen orientierten «pleasant life» (Hedonismus);

dem «meaningful life», das der Sinnsuche gewid-

met ist, und dem «engaged life», bei dem es darum

geht, das eigene Potenzial zu verwirklichen. Wäh-

rend man das engagierte Leben mit Selbstverwirk-

lichung gleichsetzen kann, zielt das «meaningful

life» darauf ab, seine Tugenden und Stärken in den

Dienst einer höheren Sache zu stellen. Dieses Kon-

zept geht auf Aristoteles zurück, der postulierte,

wer im Einklang mit dem inneren Selbst (demon),

moralisch und ethisch handle, erreiche die eudai-

monia, das wahrhafte Glück. Die sinnliche Befrie-

digung, nach der die Hedonisten strebten, war

nach Ansicht von Aristoteles hingegen vulgär.

Doch wie lässt sich das Glück empirisch eru-

ieren? Die Positive Psychologie hat drei Befra-

gungsinstrumente entwickelt, mit denen die

Lebenszufriedenheit, die individuelle Ausprägung

der Lebensstile, die zu einem glücklichen Leben

beitragen, und die Charakterstärken gemessen

werden können. Die Charakterstärken werden

mit dem Values-in-Action Inventory of Strenghts 

(VIA-IS) eruiert, die Satisfaction With Life Scale

(SWLS) gibt darüber Auskunft, wie zufrieden wir

mit unserem Leben sind, und die Three Orienta-

tions to Happiness (OTH) zeigen, wie stark wir den

drei Lebensstilen, die glücklich machen sollen,

frönen. Alle drei Fragebogen werden von Ruch

online zur Verfügung gestellt (www.charakter-

staerken.org). Wer sich an den Online-Erhebungen

beteiligt, geht in die Datenbanken der Wissen-

schaftler ein und erhält gleichzeitig eine Rückmel-

dung zu seinen Stärken.

Die Wissenschaftler interessiert, wie die Er-

gebnisse der drei Bereiche miteinander korrelie-

ren. Sie wollen wissen, welche Zusammenhänge

zwischen Charakterstärken, Lebensstilen und der

Lebenszufriedenheit bestehen. Wie erste Studien

aus den USA und der Schweiz belegen, gibt es

tatsächlich eindeutige Beziehungen zwischen be-

stimmten Charakterstärken und der Lebenszufrie-

denheit. Das heisst, wer über gewisse charakterli-

che Merkmale verfügt, ist zufriedener mit sich und

der Welt. In den USA tragen Tatendrang, Hoffnung,

Liebe, Dankbarkeit und Neugierde besonders zur

Lebenszufriedenheit bei. In der Schweiz steht die

Hoffnung an erster Stelle, gefolgt von Tatendrang,

Ausdauer, die es in den USA nicht unter die Top-

Fünf geschafft hat, Liebe und Neugierde. Eine wich-

tige Rolle spielt in Europa auch der Humor, der auf

Platz sieben liegt.

Doch nicht nur der Charakter beeinflusst die

Lebenszufriedenheit, sondern auch die Lebenssti-

le. Und, wer ist nun glücklicher – die Hedonisten,

die Sinnsucher oder die Selbstverwirklicher? Am

besten macht man gleich alles zusammen: Party,

in der Suppenküche aushelfen und sich im Beruf

engagieren. Denn wie die Forschung zeigt, tragen

alle drei Lebensstile zur Zufriedenheit bei, und sie

kumulieren sich. Am zufriedensten ist deshalb,

wer ein «full life» lebt, und auf allen drei Hoch-

zeiten gleichzeitig tanzt. Es gibt allerdings auch

Wir wären alle
gerne glücklich.
Doch was braucht es
dazu? Den richtigen
Lebensstil und einen
guten Charakter,
sagt der Psychologe
Willibald Ruch. Und
er weiss auch, wie
man den Charakter
trainieren kann. 
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tiven Psychologie, Martin Seligman überzeugt.

Seligman, damals Präsident der American Psycho-

logical Association, griff deshalb Ende der 1990er-

Jahre das vom amerikanischen Psychologen Abra-

ham Harold Maslow geprägte Konzept der Positi-

ven Psychologie wieder auf und machte dessen

Etablierung in der akademischen Psychologie zu

seiner Mission. Zu den Meilensteinen gehörte

dabei die von Seligman und Peterson geschaffene

Klassifikation der menschlichen Charakterstärken,

die als Gegenstück zu der DSM-Klassifikation der

psychischen Krankheiten (Diagnostic and Statis-

tical Manual of Mental Disorders) konzipiert ist.

Die neue Klassifikation macht es möglich, Charak-

tereigenschaften systematisch zu beschreiben, zu

messen und statistisch auszuwerten.

Mittlerweile haben die Positiven Psychologen

bereits den nächsten Schritt gemacht: Charakter-

eigenschaften werden nicht mehr nur analysiert,

sondern auch trainiert. «Durch gezieltes Training

können wir nicht nur die Muskeln stärken, sondern

auch unsere Lebenszufriedenheit verbessern», ist

Ruch überzeugt, «es lohnt sich, den guten Charak-

ter zu kultivieren, weil er zum guten Leben bei-

trägt.» Deshalb hat der Zürcher Psychologe Charak-

tertrainingsprogramme entwickelt, die jetzt ge-

testet werden. Wie Studien zeigen, funktioniert

das Charaktertraining tatsächlich: «Wenn wir uns

beispielsweise jeden Abend einen Moment Zeit

nehmen, um uns zu überlegen, was uns an diesem

Tag Gutes passiert ist, verändert das unser Lebens-

gefühl nachhaltig.» Denn in der Regel beschäftigen

wir uns vor allem mit Dingen, die uns ärgern, und

Unterschiede: «Am meisten trägt das engagierte

Leben zur Lebenszufriedenheit bei», erklärt Willi-

bald Ruch, «an zweiter Stelle kommt in Europa der

Hedonismus, während es in den USA das ‹mea-

ningful life› ist. Das dürfte eine Folge der unter-

schiedlichen kulturellen Traditionen sein: Wäh-

rend in Europa der Staat viele soziale Aufgaben

übernimmt, geschieht das in Amerika oft auf pri-

vater Basis. Deshalb engagieren sich die Menschen

dort auch stärker auf diesem Gebiet.»

Nun ist es schön und gut zu wissen, was dazu

beiträgt, glücklich zu werden. Doch wozu dient das

Ganze? Und ist es nicht ein wenig frivol, wenn sich

Psychologen mit der Suche nach dem Glück be-

schäftigen, statt mit der Erforschung und Therapie

psychischer Erkrankungen? Ganz und gar nicht,

findet Ruch: «Zum Leben des Menschen gehören

nicht nur die psychischen Krankheiten, mit denen

sich die Psychologie lange Zeit vor allem beschäf-

tigt hat, sondern auch positive Aspekte wie Stärke,

Wachstum, Glück oder Kreativität.» 

Die Positive Psychologie definiert sich als Ge-

genpol zu den an den Defiziten orientierten An-

sätzen, wie sie in der Psychopathologie, aber auch

der Diagnostik lange Zeit vorherrschten. Seit dem

Zweiten Weltkrieg hat sich die Psychologie vor

allem mit den negativen Seiten des menschlichen

Daseins und deren Auswirkungen auf die Psyche

beschäftigt – Depressionen, Ängste, Ärger, Pho-

bien oder Burnout. Statt nur zu flicken, was bereits

kaputt ist, fördern die Positiven Psychologen die

Stärken. Das sei die beste Prävention gegen men-

tale Krankheiten, war der Gründervater der Posi-
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zu führen. Die Frage ist, ob wir gescheite unglück-

liche oder gescheite glückliche Menschen wollen.» 

In den Vereinigten Staaten gibt es bereits Schu-

len, die auf dem Wissen der Positiven Psychologie

aufbauen. Ruch kann sich vorstellen, dass man für

die Schweiz zumindest einzelne Unterrichtsmo-

dule entwickeln könnte, die Kindern helfen, ihre

eigenen Stärken zu erkennen und einzusetzen:

«Wenn ich weiss, wer ich bin und was ich will, bin

ich nicht mehr so leicht beeinflussbar, etwa durch

die Werbung. Das ist heute gerade bei Jugendlichen

ein Problem. Der grassierende Markenfetischis-

mus auf dem Pausenplatz etwa bringt vielleicht die

Wirtschaft zum Florieren, den Einzelnen aber nicht

weiter. Wir müssen das Bewusstsein schaffen, dass

man sich selber durchs Leben steuern kann und

nicht nur in der Masse mitläuft.»

Die Positive Psychologie könnte dazu bei-

tragen, dass wir uns und unsere Stärken besser

kennen und darauf vertrauen. Vielleicht ist das

tatsächlich der Schlüssel zu einem glücklicheren

Leben. Thomas Gull

übersehen dabei das Positive. Und wenn wir be-

wusst freundlich und dankbar sind, begegnen uns

die anderen Menschen in der Regel auch freund-

licher, was zu unserem Wohlbefinden beiträgt.

Das Wichtigste aber ist, seine eigenen Stärken zu

kennen und sie gezielt einzusetzen. 

Neben dem individuellen Training hat Willi-

bald Ruch auch die Schulen im Visier. Dort könnte

das Fundament für ein zufriedenes Leben gelegt

werden, was im Moment aber nicht der Fall sei:

«Es ist erstaunlich, dass von den fünf für das Le-

bensglück wichtigsten Stärken aus dem Bereich

Weisheit und Wissen nur die Neugierde ganz weit

vorne rangiert.» Die vier anderen – Kreativität,

geistige Aufgeschlossenheit, Liebe zum Lernen

und Weisheit – sind unter ferner liefen platziert.

Ruch hat daraus seine Schlüsse gezogen: «Die

Schule vermittelt Wissen, das die Menschen nicht

glücklich macht. Deshalb sollte man sich überle-

gen, ob nicht andere Themen ins Curriculum auf-

genommen werden könnten, die den Menschen

helfen, ein glücklicheres und zufriedeneres Leben

Die Heilsarmee 
musiziert für einen
guten Zweck: Sich in
den Dienst einer
höheren Sache zu
stellen, ist eine
Möglichkeit, seinem
Leben Sinn zu geben
und zufriedener zu
sein.
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KÖNIG FUSSBALL REGIERT DIE WELT. Wohl kei-

ne andere Sportart hat weltweit so viele begeis-

terte Anhänger. Millionen und Abermillionen rund

um den Globus kicken in Schul- und Hinterhöfen,

an Strandpromenaden und auf Rasenplätzen oder

sie fiebern als Zuschauer mit – sei es im Stadion

oder am virtuellen Spielfeldrand zu Hause vor dem

Fernseher. Dass das Fussballvirus schon früh in

die Welt gekommen ist, zeigt der Kunsthistoriker

Helmut Brinker in einem Buch.

«Laozi flankt, Konfuzius dribbelt» heisst der

Titel der lustvollen Studie. Damit bringt Brinker ein

Land ins Spiel, das bislang im fussballhistorischen

Offside stand: Ging es um die Anfänge des Fuss-

balls, war von China bisher kaum die Rede. Ganz

anders war dies mit Grossbritannien und Italien:

Zahlreich sind die Berichte über den Calcio storico

im Florenz des 15. Jahrhunderts oder den Soccer,

wie er bereits im Frühmittelalter in England ge-

spielt wurde: Zwei Dörfer, die gegeneinander an-

traten, versuchten den Ball durch das gegnerische

Stadttor zu bugsieren. Die Mittel dazu waren ge-

linde gesagt rabiat, der Stil mehr als «rustikal» –

schlimme Verletzungen waren jedenfalls an der

Tagesordnung. Auf der Insel wurde einige Jahr-

hunderte später auch das erste Regelwerk für das

Fussballspiel, wie wir es heute kennen, erarbeitet: 

Federführend war die 1863 in London gegründete

Football Association. Aus diesen Gründen gilt für

viele England als Mutterland des Fussballs. Tat-

sächlich liegt die wahre Wiege des Kickens aber

im Fernen Osten: In China wurde bereits vor über

2000 Jahren Fussball gespielt.

Nur: Bislang wusste man wenig Konkretes über

die Erfindung des Sports im Reich der Mitte. «Die

Anfänge des Fussballspiels wurden in China oft mit

dem ‹Gelben Kaiser›, einem mythischen Urkaiser,

in Verbindung gebracht», erzählt Helmut Brinker.

In einem 1973 entdeckten Grab in der Provinz

Hunan aus dem zweiten Jahrhundert vor Christus

fand man ein auf Seide geschriebenes Manuskript,

das darüber berichtet. Demnach soll der sagen-

umwobene Herrscher einst befohlen haben, den

Magen eines getöteten Widersachers auszustop-

fen und zu einem Ball zu verarbeiten, den man mit

Füssen treten konnte. Der legendäre Anfang des

Fussballs hat seine gruselige Seite. «Ein archety-

pischer Racheakt, der auch aus anderen Kulturen

bekannt ist», sagt Brinker, «vielfach wurde auch

der Kopf des Gegners wie ein Ball getreten.»

Die Villa Schönberg liegt auf einer Anhöhe in

einem Park in Zürich-Enge. In der Ferne rauscht

die Stadt – Idylle pur. Hier, in einem Gebäude des

Museums Rietberg, ist die Abteilung für Kunstge-

schichte Ostasiens untergebracht, die Helmut Brin-

ker leitet. Ein Forscherleben lang hat der 66-jähri-

ge Professor das Kunstschaffen in China und Japan

untersucht. Er hat wichtige Beiträge zur buddhis-

tischen Malerei und Plastik, zur Archäologie und

Kunsttheorie geschrieben. Neben der Wissen-

schaft hat sich der Kunsthistoriker aber auch im-

mer für Bodenständigeres interessiert: Brinker ist

ein begeisterter Fussballfan. Bereits in seiner Ju-

gend spielte er beim norddeutschen 1. FC Lübbecke

am rechten Flügel. Mit seinem Forschungsprojekt

hat er nun die Leidenschaften für Kunst und Kicken

verbinden können. 

Am Anfang der Studie stand ein Fussballbuch,

das der NZZ-Verlag zur Europameisterschaft 2004

herausgegeben hat – eine Textsammlung mit un-

terschiedlichsten Autoren: von der Rechtsaussen

des FC Nationalrat und damaligen SP-Fraktions-

vorsitzenden Hildegard Fässler über den Ottmar-

Hitzfeld-Biografen und Pfarrer Josef Hochstrasser

bis hin zu Naticoach Köbi Kuhn. Auch Helmut

Brinker wurde angefragt, einen Text über die Er-

findung des Fussballs in China zu schreiben. Der

Steilpass des Verlags hatte Folgen: Der Kunsthis-

toriker stieg in die Archive hinab und kontaktierte

Museen. Er ging auf die Suche nach historischen

Textquellen, die sich mit Fussball beschäftigten,

und übersetzte diese erstmals ins Deutsche. Er

trug Bildquellen zusammen, die kickende Kaiser,

jonglierende Beamte und dribbelnde Hofdamen

darstellten, und sammelte von Künstlern bemalte

Alltagsgegenstände, die Fussballszenen zeigten.

Helmut Brinker machte reiche Beute: «Ich habe

in kurzer Zeit so viel Material zu diesem Thema

gefunden, dass ich schon bald auf die Idee kam,

dazu ein Buch zu machen.» Mosaikstein um Mo-

saikstein hat sich so zu einer kleinen Faszinations-

geschichte des Fussballs im alten China zusam-

Die Engländer
haben den Fussball
erfunden? 
Falsch. Gekickt
wurde bereits vor 
2000 Jahren in
China. In einem
Buch wirft der
Kunsthistoriker
Helmut Brinker
Schlaglichter auf die
Anfänge des Sports
in Fernost. 
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(zirka 145 bis 86 v. Chr.) berichtet. Und Brinker

ergänzt: «Später in der Song-Zeit, zwischen 960

und 1279, hat sich Fussball als beliebtes Freizeit-

vergnügen von Männern und Frauen, Jungen und

Mädchen in Parks und Gärten, in Stadt und Land

einen festen gesellschaftlichen Stellenwert er-

obert.»

Helmut Brinkers Studie zeigt, wie sich die

Spielarten des Fussballs im Laufe der Zeit zuneh-

mend ausdifferenzierten. Im 9. Jahrhundert ent-

wickelte sich die Sportart in zwei verschiedene

Richtungen: «Zum einen wurde Fussball weiterhin

wettkampfmässig als Mannschaftssport nach aus-

gefeilten Regeln und in speziellen Arenen mit klar

abgemessenen Toren, Eckpfosten und ähnlichen

Markierungen betrieben», erklärt Fussballexperte

Brinker, «zum anderen traf man sich zum unge-

zwungenen Alternativ-Fussballspiel, dem so ge-

nannten ‹baida›, das man wohl am besten mit Vol-

ley-Kicken umschreibt.» Die Teilnehmer spielten

sich den Ball zu, ohne dass dieser den Boden

berührt – eine Variante des Fussballs, die auf

selbstverliebte Jongleure und Ballartisten zuge-

schnitten scheint und heute noch als «footbag»

oder «hacky sack» bekannt ist. 

Wohl auch ein Tummelfeld für Ballkünstler

war eine Spielart, die während der Song-Dynastie

en vogue war: Zwei gegnerische Mannschaften

spielten auf ein zehn Meter hohes Tor, das im

oberen Teil eine zirka 40 Zentimeter grosse Öff-

nung aufwies – «halb Rugby-Malstangen, halb 

ZDF-Torwand», sagt Helmut Brinker. Ambitio-

niertes Ziel war es nun, den Ball durch das kleine

mengefügt. Helmut Brinkers Buch beschäftigt sich

vor allem mit dem Zeitraum zwischen dem 4. Jahr-

hundert vor und dem 13. Jahrhundert nach Chris-

tus. Das Bild, das sich zeigt, ist erstaunlich: «Je

weiter wir in der Zeit zurückgehen, desto ähnlicher

ist das Spiel dem Fussball, wie wir ihn heute

kennen», erklärt er. So weiss man, dass im alten

China Mannschaften mit sechs Spielern gegenein-

ander antraten, die versuchten, den Ball in Tore

oder Torräume zu bugsieren – wie das genau ab-

lief, kann man heute nicht mehr rekonstruieren.

Was jedoch bekannt ist: Bereits in der Han-Zeit

(206 v. Chr. bis 220 n. Chr.) liessen Kaiser auf dem

Palastareal regelrechte Stadien bauen. «Fussball

war von Beginn weg hoffähig», sagt Brinker, «und

einige Kaiser waren begeisterte Fans.»

Bereits früh gab es auch die ersten Fussball-

stars. Ballkünstler, die dank ihren Fähigkeiten in

der besonderen Gunst des Kaisers standen – etwa

Gao Qiu, «Gao-Fussballgott», über den der volks-

tümliche Roman «Die Räuber vom Liangshan- 

Moor» berichtet. Pelé, Kaiser Franz, Beckham,

Ronaldinho und wie sie alle heissen, können auf

eine lange Ahnenreihe zurückblicken. Und: «Im

alten China wurden die ersten Fussballvereine und

-ligen gegründet», weiss Helmut Brinker. Die wohl

bedeutendste Vorgängerin der UEFA Champions

League hatte den himmlischen Namen «Bundes-

Wolken-Liga». Aber nicht nur wettkampfmässig

wurde gekickt: Fussball galt in China schon früh

als Volkssport. So etwa in der vom Fussballfieber

gepackten Stadt Linzi in der heutigen Provinz

Shandong, über die der Historiograph Sima Qian
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Fussball sein», ist Helmut Brinker überzeugt. 

Ein anderes schönes Stück, das Brinker im Muse-

um der chinesischen Provinz Hebei aufgespürt hat,

ist eine achteckige Keramik-Kopfstütze aus der 

Jin-Dynastie (1115 bis 1234), auf der ein Nach-

wuchsspieler beim Jonglier-Training abgebildet

ist. «Solche Kopfstützen dienten nicht nur da-

zu, während heisser Sommernächte Kühle zu

spenden», erklärt der Kunsthistoriker, «sie sollten

auch schöne Träumen anregen.» Der Traum von

der grossen Fussballkarriere, wie sie sich heute

Millionen von Jugendlichen erhoffen, wurde schon

früh geträumt – wohl viel früher, als wir bislang

geglaubt haben. Roger Nickl

Loch hindurch zu spedieren. Genauso fremd wie

diese Form des Fussballs heute anmuten mag, war

auch die Siegerehrung. Während die Gewinner

vom Kaiser einen Pokal überreicht bekamen und

in Seide gehüllt wurden, mussten die Verlierer mit

einer Abreibung rechnen.

Während im Altertum noch mit einem ausge-

stopften Ball gespielt wurde, erfand man später

den Qiquifu, eine Lederhaut, die mit einer auf-

gepumpten Blase gefüllt war – ein Meilenstein in

der Fussballgeschichte, denn mit dem wesentlich

wendigeren Ball wurden ganz neue Techniken

und spielerische Taktiken möglich. Der Gelehrte

und Dichter Zhong Wupo feiert in seiner «Rhap-

sodie auf den aufgepumpten Ball» diesen fuss-

ballerischen Quantensprung: «Luft und Leder!

Zusammen bilden sie den neuen Ball. Ei, wie er

tanzt und springt mit voller Kraft. (…) Wenn jetzt

ein fester Kick den Ball erreicht, schon saust er

auf das Tor, ganz wie von selbst», schwärmt er.

«Dieser Text aus dem 9. Jahrhundert dürfte die

älteste und wohl auch schönste Huldigung an den

Passion für Kunst und
Kicken: Der Kunst-
historiker und Fussball-
fan Helmut Brinker.
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OHNE IONENKANÄLE würde in den Zellen ein

Tohuwabohu herrschen wie in einer angesagten

Disco ohne Türsteher. Ionenkanäle sind Poren in

der Hüllmembran der Zellen. Sie schleusen selek-

tiv Ionen – kleine Salzteilchen mit elektrischer

Ladung wie Natrium, Kalium oder Chlorid – in die

Zellen hinein oder aus den Zellen heraus. «Sehen,

Gehen, Riechen, Tasten, Denken: All das wäre ohne

Ionenkanäle nicht möglich», sagt Raimund Dutzler,

vom Biochemischen Institut. Vermutlich würden

weder Pflanzen noch Tiere auch nur einen Tag ohne

Ionenkanäle überleben. Vor einigen Jahren rätsel-

ten Biochemiker noch, wie es möglich ist, dass zum

Beispiel relativ grosse Kaliumionen die Hüllmem-

bran der Zellen passieren, während andere Ionen

wie die etwas kleineren Natriumionen abgehalten

werden. Es muss an den Zellgrenzen Türsteher ge-

ben, die eine Art Gesichtskontrolle vornehmen, so

postulierten Forscher bereits im letzten Jahrhun-

dert. Heute kennt man die Ionenkanäle, weiss, dass

sie aus Eiweissen aufgebaut sind und auch dass sie

hochspezialisiert sind: Ionenkanäle lassen nur

ganz bestimmte Salzteilchen in eine Zelle hinein

oder aus ihr heraus. Das Signal zum Öffnen oder

Schliessen erhalten sie durch elektrische Signale

oder durch Botenstoffe, die an genau definierten

Stellen des Kanals andocken. 

Das grosse Aha-Erlebnis hatte die Biochemie

Ende der Neunzigerjahre: Der Neurobiologe Rode-

rick MacKinnon von der New Yorker Rockefeller

University, in dessen Team Raimund Dutzler seine

Post-doc-Zeit verbrachte, konnte seinen Kollegen

erstmals die Struktur eines Kaliumkanals in ato-

marer Auflösung präsentieren. 2003 wurde Mac-

Kinnon hierfür mit dem Nobelpreis für Chemie

geehrt. «Ein Meilenstein der Biochemie», sagt Rai-

mund Dutzler: «Jahrzehntelang hatte man eine

Methode herbeigesehnt, die es erlaubt, sich die

Ionenkanäle Atom für Atom anzuschauen.» Mac-

Kinnons Strukturanalyse war schliesslich alles

andere als l'art pour l'art: Schnell machte sie den

Forschern das Funktionieren der molekularen Tür-

steher klar. «Anhand der Kaliumkanal-Strukturen

liess sich relativ einfach darauf schliessen, warum

diese Kanäle nur Kalium-Ionen durch die Zelle

schleusen und wie sie dies genau tun», so Dutzler. 

Die Türsteherfunktion der Ionenkanäle ermög-

licht so wichtige physiologische Vorgänge wie

den Transport von Ionen, die Kontrolle des Zell-

volumens und des pH-Werts in den Zellen oder die

elektrische Signalverarbeitung. Seit seiner New

Yorker Zeit beim Nobelpreisträger MacKinnon hat

sich Raimund Dutzler der Erforschung der Chlo-

ridkanäle verschrieben. Sie helfen zum Beispiel in

der Niere mit, die Rückresorption von Salzen und

Wasser vom Urin ins Blut zu bewerkstelligen. So

wird die Menge des ausgeschiedenen Urins und

auch der Blutdruck reguliert. In speziellen Zellen

im Knochen sorgen die Chloridkanäle für einen

gesunden, kontrollierten Abbau von Knochenge-

webe, ohne den jedes Wachstum unmöglich wäre.

«Der elektrische Strom, der mit diesem Ionenfluss

entsteht, ist auch für die Datenverarbeitung in un-

serem Gehirn und für die Bewegung von Muskeln

zentral», erläutert Raimund Dutzler. Wie wichtig

die molekularen Türsteher sind, wird auch deut-

lich, wenn deren gestrenge Kontrolle an den Zell-

grenzen ausfällt: Vererbte Gendefekte etwa kön-

nen dazu führen, dass die Kanäle zur falschen Zeit

sperrangelweit offen stehen, dass sie dauerhaft

verriegelt sind oder dass kaum noch Teilchen

passieren können. 

Ein Beispiel dafür ist die erbliche Myotonie.

Dieser Muskelkrankheit liegt ein Fehler im gene-

tischen Bauplan der Chloridkanäle zugrunde. Die

Kanäle lassen zu wenige Chlorid-Ionen durch

die Hüllmembran der Zelle. Das bringt auch die

elektrische Spannung zwischen Zellinnerem und 

-äusserem durcheinander. Die Folge ist eine elek-

trische Übererregbarkeit der Muskeln: «Bei den

Betroffenen führen Nervenimpulse nicht zu einer

kurzen Kontraktion der Muskelfasern, sondern zu

einer längeren Anspannung. Diese äussert sich in

einer wiederkehrenden  Steifheit von Arm, Bein-

oder Gesichtsmuskeln, die einige Minuten dauern

kann», sagt Raimund Dutzler. Nicht nur die Mus-

kulatur, auch das Gehirn ist darauf angewiesen,

dass die Chloridkanäle gut funktionieren: Kürzlich

wurde entdeckt, dass gewisse Epilepsieformen

auf den fehlerhaften Bauplan von Chloridkanälen

in der Membran von bestimmten Nervenzellen

zurückzuführen sind. Die elektrischen Ströme in

Raimund Dutzler
erforscht Ionen-
kanäle. Mit seiner
Forschung will der
Strukturbiologe
nicht nur die Bioche-
mie-Lehrbücher neu
schreiben, sondern
auch Grundlagen
schaffen für Thera-
pien verschiedenster
Krankheiten.
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diese Regulation im Körper spielt, ist noch unbe-

kannt. Auch die Frage, warum einzelne Chlorid-

kanäle als simple Kanäle funktionieren, während

andere eher zu den Pumpen zu zählen sind, die En-

ergie verbrauchen und Chlorid-Ionen auch gegen

ein Konzentrationsgefälle transportieren können,

ist den Forschern noch ein Rätsel. «An beiden Fra-

gestellungen arbeiten wir intensiv», sagt Raimund

Dutzler.

Dutzlers Team untersucht die Struktur von

Chloridkanälen zumeist anhand von verwandten

bakteriellen Kanälen. Die Wissenschaftler lassen

diese mit Hilfe von Gentechnik in Bakterien her-

stellen. «Ionenkanäle sind glücklicherweise in der

Evolution gut konserviert, sie ähneln sich bei allen

Spezies», sagt der Strukturbiologe. Seit kurzem

versucht seine Gruppe aber auch menschliche

Chloridkanäle in Hefezellen herzustellen. Dass die

Kanäle in einer Membran stecken, macht die Sache

für die Forscher nicht gerade einfach. «Membran-

eiweisse mit gentechnischen Methoden herzustel-

len, ist schwierig», sagt Raimund Dutzler, «es kann

ein ganzes Jahr dauern, bis wir sehen, dass ein

Bakterium oder eine Hefe ein bestimmtes Kanal-

eiweiss herstellt.» 

Doch damit beginnt erst der wirklich schwie-

rige Teil: die Aufreinigung des Eiweisses und die

Suche nach Bedingungen, bei denen das Eiweiss

kristallisiert. Denn nur im Kristall kann die räum-

liche Struktur des Kanaleiweisses mit Hilfe der

Röntgenkristallographie aufgeklärt werden: Die

Forscher beschiessen die Ionenkanal-Kristalle

mit Röntgenstrahlen, um ein Streubild zu erhal-

den Nerven breiten sich dabei unkontrolliert aus

– es kommt zu epileptischen Anfällen.

2003 wurde Dutzler für eine Assistenzprofes-

sur nach Zürich berufen. Seither hat der Wissen-

schaftler seine Forschung über die Struktur und die

Funktionsweise von Chloridkanälen mit einem

sechsköpfigen Team fortgesetzt und ausgebaut.

Wie MacKinnons Strukturanalysen hat auch Rai-

mund Dutzlers Forschung zu wissenschaftlichen

Aha-Erlebnissen geführt: «Wir konnten anhand

von bakteriellen Chloridkanälen zeigen, wie Chlo-

rid-Ionen Zellgrenzen überwinden», sagt er, «die

negativ geladenen Ionen werden in den Chlorid-

kanälen dazu gebracht, ihre Wasserhülle, von

der sie immer umgeben sind, vorübergehend ab-

zustreifen. Dabei gehen Teile des Kanals – im so

genannten Selektivitätsfilter – eine lose Bindung

zu dem Ion ein und täuschen so eine wässrige

Umgebung vor», erläutert der Strukturbiologe. Der

Selektivitätsfilter lockert diese lose Bindung mit

dem Chlorid-Ion erst wieder, wenn es auf der

anderen Seite des Kanals ankommt: Dort wird das

Ion dann wieder von Wasser umgeben. Dass die

Kanäle nur Chlorid durchlassen, liegt an der Geo-

metrie des Selektivitätsfilters, der die Wasserhülle

um das Ion perfekt imitiert. Andere Fragen im

Zusammenhang mit Chloridkanälen können die

Forscher derzeit noch nicht beantworten: Vor

kurzem hat Dutzlers Gruppe etwa herausgefun-

den, wie ATP – ein Molekül, das in den Zellen als

Energiespeicher dient – am inneren Teil von

menschlichen Chloridkanälen bindet und wie es

dabei den Ionentransport reguliert. Welche Rolle
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1991 mit dem Nobelpreis augezeichneten Patch-

Clamp-Methode sind solche Strommessungen gar

bei einzelnen Kanälen möglich.

Raimund Dutzlers Erkenntnisse über Struktur

und Funktion der Chloridkanäle könnten – wie

diejenigen seines Ex-Chefs Roderick MacKinnon –

bald Eingang in die Biochemielehrbücher finden.

«Die Ionenkanalforschung ist ein neues Gebiet in

einer aufregenden Phase», sagt Raimund Dutzler.

Mit seiner Arbeit möchte er auch zum Verständnis

verschiedener Krankheiten beitragen. Krankheiten,

bei denen Genveränderungen zu defekten Chlorid-

kanälen führen: «Wir hoffen, molekulare Angriffs-

punkte für Blutdrucksenker, Antiepileptika oder

auch für Medikamente zu entdecken, die bei

Osteoporose, dem Knochenschwund, helfen könn-

ten.» Ruth Jahn

ten, anhand dessen sie die dreidimensionale Struk-

tur der Kanäle berechnen. Diese Experimente füh-

ren die Strukturbiologen in der Schweizer Syn-

chron Quelle (SLS) am Paul-Scherrer-Institut in

Villigen durch – «eine der weltbesten Einrichtun-

gen für röntgenkristallographische Untersuchun-

gen», freut sich Raimund Dutzler.

«Hat man dann das ganze Molekül in seiner

Anordnung vor sich, ist das ein wunderbarer Mo-

ment», schwärmt der Wissenschaftler. Um gleich

wieder einzuschränken: «Die Struktur des Kanals

erklärt zwar vieles, aber nicht alles.» Deshalb

macht sein Team auch funktionelle Experimente:

Die Forscher arbeiten etwa mit Eizellen des Kral-

lenfroschs: Sie bringen in die Eizellen der Frösche

genetisch modifizierte Baupläne von Chlorid-

kanälen ein. Fehlt in diesen Bauplänen dann die

Anweisung für eine bestimmte – strategisch wich-

tige – Aminosäure, schliesst der Kanal nicht. Ob die

Chloridkanäle funktionieren, lässt sich dabei gut

anhand des Stromes messen, der bei der Bewegung

der Ionen über die Zellmembran fliesst. Dank der

Selektive Schleusen 
in der Zellmembran:
Raimund Dutzler
(grosses Bild, rechts)
und sein Team unter-
suchen, wie Chlorid-
kanäle funktionieren. 
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AM ENDE gab es eine Überraschung: «Wir waren

sehr erstaunt darüber, wie viele Schweizer Arbeit-

nehmer mit ihrer Arbeitssituation zufrieden sind»,

sagt Bruno Staffelbach. Erstaunt, weil durch die

Medien ein anderes, ein sehr viel dunkleres Bild

vermittelt wird. Ein Bild, das von Krisen, Sanierun-

gen und Restrukturierungen ausgeht und von 

Ängsten, Unzufriedenheit und geringer Motivation

bestimmt ist. Tatsächlich aber sind mehr als 50

Prozent der Schweizer Arbeitnehmer und Arbeit-

nehmerinnen mit ihrer Arbeit und ihrem Arbeit-

geber zufrieden und motiviert. Das könnte auch

daran liegen, dass ein Grossteil von ihnen bei ihrem

jetzigen Arbeitgeber weder Reorganisation noch

Personalabbau erlebt hat. Auch dieses Ergebnis ist

eine Überraschung, entspricht es doch so gar nicht

den Hiobsbotschaften, die die Medien vermitteln.

Das in der Öffentlichkeit vorherrschende Bild einer

von massiven Umbrüchen geprägten Wirtschaft

und Verwaltung ist revisionsbedürftig.

Anlass dazu gibt die Studie «Schweizer Human

Relationship Barometer 2006». Schweizer Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer wurden gefragt,

wie sie die Beziehungen zwischen sich und dem

Unternehmen, für das sie tätig sind, einschätzen:

ob das gegenseitige Geben und Nehmen aus ihrer

Sicht zufrieden stellend ist, welche Einstellung sie

zu ihrer Arbeit haben und wie es um ihre Moti-

vation bestellt ist. Die Studie ist eine Kooperation

zwischen Gudela Grote, Professorin am Institut für

Arbeits- und Organisationspsychologie der ETH

Zürich, und Bruno Staffelbach, Professor für Hu-

man Resource Management an der Universität

Zürich. Staffelbach und Grote haben mit ihrem 

HR-Barometer auf die Untersuchungen von briti-

schen Kollegen zurückgegriffen: Professor David E.

Guest vom King’s College in London und Dr. Neil

Conway vom Birkbeck College, University London.

Die Befragung von Schweizer Arbeitnehmern soll

jedes Jahr wiederholt werden – und aus dem aktu-

ellen Spiegel von Schweizer Befindlichkeiten soll

in den nächsten Jahren ein Barometer werden, das

Trends sichtbar macht. Arbeitsklimastudien, Un-

tersuchungen zur Motivation und Arbeitszufrie-

denheit gibt es zwar schon, auch für die Schweiz.

So wie Grote und Staffelbach ihre Studie angelegt

haben, ist sie aber in zweierlei Hinsicht neu. Ein Ba-

rometer, das Trends im Arbeitsklima herausarbei-

tet, hat es bisher für die Schweiz nicht gegeben.

Und bei Untersuchungen zu diesem Thema wur-

den bisher die Beziehungen und wechselseitigen

Erwartungen und Angebote von Arbeitnehmern

und Arbeitgebern nicht einbezogen.

Um zu verdeutlichen, dass es bei diesem

Themenkomplex nicht um Randthemen der Wirt-

schaft, sondern um Grundlegendes, Existenzielles

geht, greift Staffelbach auf eine Erkenntnis aus der

Landwirtschaft zurück: «Glückliche Kühe geben

mehr Milch.» Was im Stall gilt, gilt auch im Berufs-

leben: Menschen, die mit ihrer Arbeit und ihren

Arbeitsbedingungen zufrieden sind, sind produk-

tiver als die Unzufriedenen. Das hat sich noch nicht

bei allen Arbeitgebern herumgesprochen, aber es

gibt Unternehmen, die diese Einsicht ernst neh-

men und deshalb bei der Studie mitgemacht und

sie auch finanziert haben.

Die Studie untersucht jedoch nicht  nur die

Zufriedenheit in den beteiligten Unternehmen,

sondern generell jene der Beschäftigten in der

Schweiz. Dafür wurde eine repräsentative Stich-

probe vom Bundesamt für Statistik zusammen-

gestellt, 970 Personen wurden befragt. Bei dieser

ersten Studie wurden nur Daten aus der Deutsch-

schweiz erhoben, für die Zukunft sollen aber Ar-

beitnehmer aus dem ganzen Land befragt werden.

Ein Schwerpunkt der aktuellen Studie ist der

psychologische Vertrag. Er beschreibt die wech-

selseitigen Erwartungen zwischen Arbeitgebern

und Arbeitnehmern, die über den juristischen

Arbeitsvertrag hinausgehen: Arbeitsplatzsicher-

heit und Loyalität etwa, aber auch neue Inhalte wie

Eigenverantwortung und Flexibilität. Die Studie

beantwortet die Frage, welche Einflussfaktoren –

bei den Arbeitnehmern zum Beispiel Alter und

Ausbildung, bei den Unternehmen Grösse und

Branchenzugehörigkeit – auf den psychologischen

Vertrag wirken. Und sie macht Aussagen über die

Konsequenzen dieses Vertrags, beispielsweise auf

die Motivation der Arbeitnehmenden.

Dabei hat sich gezeigt, dass sich Angebote, et-

wa in den Bereichen Partizipation und Personal-

entwicklung, positiv auf Commitment, Arbeitszu-

Allen Unkenrufen
zum Trotz: 
Ein grosser Teil der
Arbeitnehmer in 
der Schweiz sind mit
ihrem Job zufrie-
den. Das zeigte der
von der Universität
und der ETH Zürich
erstmals heraus-
gegebene Human-
Relationship-
Barometer. 
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ihrer Arbeit als die anderen und motivierter, und

sie wollen seltener kündigen. Die eigenverant-

wortlich Eingestellten sind jünger, gut ausgebildet,

mit höherem Einkommen und hohen Erwartungen

an den Arbeitgeber. Sie sind weniger motiviert und

weniger zufrieden mit ihrer Arbeit. Die alternativ

Eingestellten erwarten vom Arbeitgeber wenig

und sind am wenigsten motiviert.

Dass die drei Typen unterschiedlich motiviert

sind, ist ein wichtiges Ergebnis der Studie. Denn

daraus folgt, dass es eine ideale standardisierte

Personalpolitik nicht geben kann. Der Arbeitgeber

sollte vielmehr genau hinsehen, mit wem und mit

welchem Typ Arbeitnehmer er es zu tun hat. Die

diagnostische Arbeit in den Firmen wird allerdings

erleichtert, meint Staffelbach, «wenn man sich

überlegt, was in die Unternehmen ohne das eigene

Zutun angespült wird». So fühlen sich die traditio-

nell Orientierten eher in grossen Unternehmen mit

berechenbaren Laufbahnmodellen wohl, während

die eigenverantwortlich Orientierten aus diesen

Systemen gerade ausbrechen wollen.

Die Studie zeigt, welcher Typ sich also vor

allem in dem jeweiligen Unternehmen bewirbt –

und welche Erwartungen an den psychologischen

Vertrag gestellt werden. Kritisch sehen die beiden

Forscher vor allem die Ergebnisse bei den eigen-

verantwortlich Orientierten. «Es wird immer häu-

figer gefordert, dass Arbeitnehmer eigenverant-

wortlich handeln», sagt Grote, «aber unsere Studie

verweist darauf, dass das anscheinend nicht be-

lohnt wird.» Da die eigenverantwortlich Orientier-

ten eher jung und gut ausgebildet sind und damit

friedenheit, die Motivation des Arbeitnehmers und

das Image des Arbeitgebers auswirken. Die Studie

bestätigt also, dass es sich lohnt, ein guter Arbeit-

geber zu sein und dass die bewusste Gestaltung des

psychologischen Vertrags sehr wichtig ist.

Insgesamt ist das Ergebnis der Studie hier

positiv: «Der psychologische Vertrag ist tragfähig»,

sagt Staffelbach. «Viele Arbeitnehmer in der

Schweiz sind zufrieden mit Leistung und Gegen-

leistung, und zwar in hohem Masse.» Bei diesem

Befund bleiben die beiden Forscher aber nicht ste-

hen. Sie haben nicht nur nach den wechselseitigen

Erwartungen gefragt, sondern auch die Karriere-

orientierung einbezogen, um so ein genaueres Bild

bekommen zu können.

Die Wissenschaftler unterscheiden drei For-

men: die traditionelle, die eigenverantwortliche

und die alternativ engagierte Karriereorientierung.

Traditionell orientierte Arbeitnehmer – in der

Schweiz sind das gut 30 Prozent – identifizieren

sich in hohem Mass mit ihrem Arbeitgeber. Sie er-

warten, dass ihr Unternehmen ihren Aufstieg ma-

nagt, ihnen ist Arbeitsplatzsicherheit sehr wichtig,

und die Arbeit hat einen hohen Stellenwert in

ihrem Leben. Den Befragten mit einer eigenver-

antwortlichen Karriereorientierung – ebenfalls et-

wa ein Drittel – ist die Arbeit auch wichtig, aber

eher in verschiedenen Arbeitsbereichen und ver-

schiedenen Firmen und durch sie selbst bestimmt.

Arbeitnehmern mit einer alternativ engagierten

Karriereorientierung – etwa ein Viertel – sind da-

gegen Arbeit und Karriere nicht besonders wichtig.

Die traditionell Eingestellten sind zufriedener mit
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den, der vergleichbar wäre – das könnte also be-

deuten, dass sie glauben, ihren Traumjob gefunden

zu haben.

Dieser positiven Einschätzung steht aber ent-

gegen, dass sehr viele über eine Kündigung nach-

denken. Was ist also mit den Arbeitnehmern in der

Schweiz los? Wie passt das zusammen, dass so vie-

le sehr zufrieden sind – und doch über Kündigung

nachdenken? Und: Was folgt aus alledem? Darauf

gibt die Studie keine Antwort. Sie ist kein Ratgeber,

soll es nicht sein, sie will weder Patentlösungen

bieten noch ein Politikprogramm. Das Ziel der For-

scher war, sich ein Bild zu machen, und das haben

sie getan. Das Bild hat sich als widersprüchlich er-

wiesen – es ist damit ein sehr interessanter Aus-

gangspunkt für die Trendforschungen, die in den

nächsten Jahren folgen werden. Sabine Schmidt

für die Unternehmen besonders attraktiv sein

dürften, müsste man sich dieser Gruppe mehr

annehmen, meint sie. Für Grote stellt sich in die-

sem Zusammenhang eine weitere, grundsätzliche

Frage. Ausgangspunkt ihrer Überlegung ist die im-

mer häufiger formulierte Aufforderung, die tradi-

tionelle Orientierung zu vergessen und häufig die

Berufe und das Unternehmen zu wechseln. «Wenn

die Unternehmen ein solches Verhalten aber nicht

honorieren – möglicherweise, weil sie in Mitar-

beiter investieren würden, die sie bald wieder ver-

lassen –, muss man sich fragen, ob jungen Leuten

wirklich kommuniziert werden soll, sich nicht

mehr traditionell zu orientieren. Zurzeit ergibt sich

hier kein eindeutiges Bild – die Botschaften sind

widersprüchlich.»

Ein grosser Teil der Befragten ist mit dem psy-

chologischen Vertrag zufrieden: Viele haben das

Gefühl, dass sie das bekommen, was sie erwarten,

und dass sie geben, was umgekehrt von ihnen er-

wartet wird. Viele meinen sogar, dass sie, wenn sie

jetzt ihren Job verlieren würden, keinen neuen fin-

Arbeitnehmer 
haben unterschiedliche
Erwartungen an die
Arbeitgeber. 
Die Mehrheit ist 
jedoch zufrieden und
motiviert.
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DER ALLTAG DER ERDMÄNNCHEN IST kein

Schleck. Die kleinen, grau-braunen Pelztiere be-

wohnen die Savannen und Halbwüsten im südli-

chen Afrika. Dort sind die Lebensumstände hart:

die Sonne brennt meist unerbittlich auf den kargen

Boden, die Nahrung ist rar, und Feinde sind omni-

präsent. Ein Einzeltier hat unter diesen widrigen

Umständen keine Überlebenschance. Die Erd-

männchen aber haben sich ihrer Umgebung bes-

tens angepasst. Der Grund, weshalb sie unter stän-

diger Bedrohung trotzdem bestehen können, ist ihr

gut organisiertes Sozialleben. Erdmännchen leben

in Familien von bis zu 50 Tieren zusammen und

bewohnen gemeinsam einen Bau. «Um in ihrer

Umgebung überleben zu können, müssen die

Erdmännchen enorm effizient sein», sagt Zoologin

Marta Manser. Arbeitsteilung wird bei den tag-

aktiven Raubtieren deshalb gross geschrieben:

Damit sich die Familienmitglieder ungefährdet

und vor Feinden möglichst geschützt auf die Nah-

rungssuche konzentrieren können, schiebt jeweils

mindestens ein Tier Wache. Andere Gruppenmit-

glieder wiederum hüten als Babysitter den Nach-

wuchs, während der Rest der Gruppe loszieht, um

in der Erde nach Beute zu wühlen.

Ein wichtiger Faktor im alltäglichen Überle-

benskampf der Erdmännchen ist eine gut funktio-

nierende Kommunikation. Das ausserordentlich

differenzierte Kommunikationsverhalten der Sa-

vannenbewohner hat Marta Manser in zahlreichen

Studien nachweisen können. Wie sich Erdmänn-

chen verständigen, untersucht die Zoologin und

Förderprofessorin des Schweizerischen National-

fonds nun seit über zehn Jahren – anfänglich im

Kalahari-Nationalpark, später auf dem rund 40 Qua-

dratkilometer grossen Gelände einer südafrika-

nischen Farm, das von vierzehn Erdmännchen-

familien bewohnt wird. Am Anfang ihrer Studien

tönten die Rufe der Tiere für die Wissenschaftlerin

alle ziemlich gleich. «Ich konnte sie kaum ausein-

anderhalten», sagt Manser. Also begann sie genau

zu beobachten, in welchen Situationen die Tiere

bestimmte Laute von sich gaben. Gleichzeitig

nahm sie die Lautäusserungen auf Band auf. Die

Schallsignale analysierte sie anschliessend in ei-

nem Spektrogramm. 

Im Labor wurden Differenzen sichtbar, die das

menschliche Ohr nicht mehr wahrnehmen kann.

Tierlaute, die die Beobachterin zuvor nicht hatte

auseinander halten können, bekamen plötzlich ei-

ne spezifische Bedeutung. Mit der Zeit identifizier-

te Marta Manser eine ganze Reihe von Warnrufen.

Ob sie die Bedeutung der Rufe richtig erkannte,

überprüfte die Forscherin anschliessend im Feld:

Sie installierte Lautsprecherboxen in der Nähe ei-

ner Erdmännchengruppe, spielte die aufgenom-

menen Lautsignale ein und beobachtete, ob die Tie-

re so reagierten, wie sie es erwartete. So begann

Manser allmählich die «Erdmännchensprache» zu

verstehen. Das Fiepsen, Knurren und Bellen der

Tiere bekam immer mehr Sinn. Es zeigte sich, dass

sich die kleinen Säuger tatsächlich sehr differen-

ziert ausdrücken können. «Mit ihren Rufen können

die Tiere nicht nur darauf hinweisen, dass Gefahr

im Verzug ist», erklärt Verhaltensbiologin Manser,

«sie können den Feind auch identifizieren und

mitteilen, ob er vom Boden oder von der Luft aus

angreift.» 

Ein Erdmännchen-Wächter kann also auf den

Hinterbeinen stehend und das Köpfchen weit in die

Luft gereckt die Mitglieder seiner Gruppe darüber

informieren, ob ein Schakal, eine Schlange oder ein

Adler – einer der drei Hauptfeinde – angreift. Aber

nicht nur das: Der Wächter kann zudem aus-

drücken, wie gross die Gefahr ist – er kann mittei-

len, ob das Bedrohungspotenzial hoch, mittel oder

tief ist. Entsprechend reagieren die Futter suchen-

den Tiere auf das Warnsignal: Bei einem «low ur-

gency call» etwa, einem Ruf also, der ein niedriges

Gefahrenpotenzial anzeigt, heben sie nur kurz

den Kopf, um den Grund für die Warnungen fest-

zustellen. Danach fahren sie meist mit der Nah-

rungssuche fort. Ein charakteristisches Bellen des

Wächters bedeutet dagegen, dass höchste Gefahr

droht. «Mit dem ‹panic-call› meldet das wachhal-

tende Tier den Angriff eines Raubvogels», erklärt

Marta Manser. Der Effekt des Warnsignals: Die

Mitglieder der Erdmännchentruppe flüchten flugs

in den am nächsten liegenden Eingang zum Bau.

In ihrer bisherigen Forschung zeigte die Zoolo-

gin, dass die «Erdmännchensprache» ähnlich wie

die menschliche Sprache sowohl Informationen

Erdmännchen
überleben unter
widrigen Umständen
in den Savannen
Südafrikas. 
Ihre Stärke: eine
differenzierte
Kommunikation. 
Die Zoologin Marta
Manser untersucht,
wie sich die kleinen
Pelztiere verstän-
digen.
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erkennen. Manser wollte nun wissen, wie sich die

Warnsignale der Erdmännchen beim Auftauchen

eines Feindes bei zunehmend geringerer Distanz

und somit bei steigender Gefahr verändern. Um

dies unter kontrollierten Bedingungen zu unter-

suchen, hat sich die Forscherin kurzerhand einen

ausgestopften Schakal aus dem Museum ausgelie-

hen. Die Zoologin liess den auf einem Plexiglas-

schlitten montierten vermeintlichen Räuber im-

mer wieder hinter einem Busch hervorgleiten – die

Warnrufe des Erdmännchenwächters liessen nicht

auf sich warten. 

Auch einen Angriff aus der Luft hat die For-

scherin simuliert. Sie liess deshalb zwei fernge-

steuerte Spielzeugflugzeuge über eine Erdmänn-

chenkolonie fliegen – eines mit dem handelsübli-

chen rot-grünen Anstrich, das andere als Kampf-

adler getarnt. «Die Tiere zeigten ganz klar ver-

schiedene Reaktionen. Anfänglich rannten sie bei

beiden Objekten zum nächsten Schutzloch, aber

beim rot-grünen Flugzeug begannen sie innerhalb

weniger Sekunden wieder mit der Nahrungssuche,

während sie beim vermeintlichen Kampfadler bis

zu einer Viertelstunde den sicheren Ort neben dem

Schutzloch nicht verliessen», erzählt Marta Man-

ser. «Die Tiere verfügen offensichtlich über eine

sehr gute Unterscheidungsfähigkeit.» Können Erd-

männchen nun aber tatsächlich Schakal und Adler

auseinander halten? Oder unterscheiden sie nur

zwischen Feinden, die vom Boden beziehungs-

weise aus der Luft kommen? Auch dies wollte die

Verhaltensbiologin wissen. Sie hängte den ausge-

stopften Schakal deshalb kurzerhand an einen He-

über die Aussenwelt als auch solche über die af-

fektive Einstellung des «Sprechenden» transportie-

ren kann. Mit ihren Warnrufen, heisst das, können

die Tiere also Angaben über die Art des Feindes

und gleichzeitig die subjektive Einschätzung der

Gefahr durch den Wächter an den Rest der Gruppe

übermitteln. Manser war die Erste, die eine solche

Funktion der «Tiersprache» in der biologischen

Verhaltensforschung nachweisen konnte. Und

vielleicht stehen die Erkenntnisse über das Kom-

munikationsverhalten der Erdmännchen erst am

Anfang: «Je differenzierter wir beobachten können,

in welchen Situationen bestimmte Lautäusserun-

gen eine Rolle spielen, desto mehr vervollständigt

sich unser Wissen über die Erdmännchenkom-

munikation, was allgemeine Rückschlüsse auf die

Tierkommunikation und deren Evolution erlaubt»,

sagt Marta Manser.

Ihre Beobachtungen macht die Wissenschaftle-

rin in der freien Wildbahn. Um das Verhalten der

Erdmännchen zu studieren, braucht es nicht nur

ein umfassendes biologisches Wissen. Gefragt sind

auch forscherische Phantasie und Improvisa-

tionstalent. «Wissenschaft hat viel mit Spielereien

und Pröbeln zu tun», sagt Marta Manser. Die Vor-

stellung, man könne eine Studie zu Hause am

Schreibtisch planen und dann eins zu eins im Feld

umsetzen, sei illusionär. Ihr kreatives Potenzial

musste die Forscherin etwa ins Spiel bringen, als es

darum ging, die Wahrnehmung von spezifischen

Feinden zu untersuchen. Erdmännchen verfügen

über ein brillantes Sehvermögen: Feinde können

sie auf eine Distanz von bis zu fünf Kilometern
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Kommunikation in Tiergesellschaften
PROJEKT: 

Kommunikation bildet die

Grundlage für das Funk-

tionieren von Gesellschaf-

ten. Am Beispiel der sozial

lebenden Erdmännchen

(Suricata suricatta) und

anderer Mangustenarten

wird der Einfluss des so-

zialen und ökologischen

Umfeldes auf die Kommu-

nikation und kognitiven

Fähigkeiten bei Säuge-

tieren untersucht. 

Dies erlaubt direkte Rück-

schlüsse auf die Evolution

von Kommunikations-

systemen inklusive

einiger Aspekte der

menschlichen Sprache.

ZUSAMMENARBEIT:

Prof. Tim Clutton-Brock

und Dr. Mike Cant, beide

Cambridge University,

England; Prof. Mike

Cherry, Stellenbosch

University, South Africa

FINANZIERUNG:

Schweizerischer National-

fonds innerhalb einer

Förderprofessur, Zoologi-

sches Institut Zürich,

South African Science

Foundation, Earthwatch

VERANTWORTLICH:

Prof. Marta Manser

(Förderprofessur),

Verhaltensbiologie,

Zoologisches Institut,

Universität Zürich

EMAIL: 

marta.manser@zool.

uzh.ch

WEBSITE: 

www.zool.uzh.ch

Prof. Marta Manser,
Verhaltensbiologie,
Zoologisches Institut,
Universität Zürich



wir arbeiten, an uns gewöhnen», berichtet Manser,

«jetzt kann es eigentlich erst richtig losgehen.» Ob

das begonnene Projekt letztendlich Früchte tragen

wird, ist allerdings nicht nur eine Frage des For-

schergeistes, sondern auch eine des Geldes. Marta

Manser betreibt reine Grundlagenforschung, und

diese steht vor allem in Zeiten des Sparens unter

einem erhöhten Legitimationsdruck. Wie es mit

den Forschungsprojekten der Zoologin weitergeht,

wenn die vom Nationalfonds finanzierte Förder-

professur ausläuft, steht jetzt jedenfalls noch in

den Sternen. Roger Nickl

liumballon und liess ihn über eine Gruppe von Erd-

männchen schweben. Die Reaktion, die der

fliegende Schakal bei den Steppenbewohnern

auslöste, war aber zu diffus, als dass sich daraus 

eine wissenschaftliche Aussage ableiten liesse.

«Letztlich war es ein Versuch, der wissenschaftlich

wenig sinnvoll ist», sagt Marta Manser, «aber das

wird einem manchmal erst bei der Beobachtung

bewusst.»

Künftig möchte die Zoologin noch mehr darü-

ber erfahren, welchen Einfluss die Umweltbedin-

gungen und die sozialen Interaktionen der Gruppe

auf das Kommunikationsverhalten haben. Sie will

deshalb vermehrt das Verhalten der Erdmännchen

mit demjenigen verwandter Arten vergleichen,

etwa mit jenem der sozial flexiblen, alleine oder

in Gruppen lebenden Fuchsmangusten oder der

Zebramangusten, deren Clans eine komplexere

soziale Struktur aufweisen und die in einer weni-

ger feindlichen Umgebung als die Erdmännchen

leben. Noch steht dieser Vergleich aber ganz am

Anfang. «Zuerst mussten wir die Tiere, mit denen

Von Feinden umgeben:
Ihr ausgeprägtes 
Sozialleben und eine
differenzierte
Kommunikation
ermöglichen es den
Erdmännchen, auch
unter schwierigen
Bedingungen zu
überleben.

67UNIVERSITÄT ZÜRICH UNIREPORT 2007





DER FALL HAT FÜR SCHWEIZER VERHÄLTNISSE

etwas Schockierendes: Am 20. April 2006 ist der

Steueramtschef des Kantons Zürich, Andreas M.

Simmen, vom Regierungsrat fristlos entlassen

worden. Er soll einzelne Steuerpflichtige begüns-

tigt haben, wodurch dem Kanton Steuereinnah-

men von rund vier Millionen Franken entgangen

sein sollen. In 11 von 24 überprüften Fällen habe

sich der Amtschef «Kompetenzanmassungen be-

ziehungsweise die Umgehung des von der Verord-

nung über die Organisation des kantonalen Steu-

eramtes vorgegebenen Weges» zuschulden kom-

men lassen, so das Fazit einer im November 2005

angeordneten Administrativuntersuchung. Es wä-

re ein klassischer Fall von Korruption: Wer beim

Steueramtschef vorstellig wurde, soll günstigere

Bedingungen als derjenige genossen haben, der

mit einem gewöhnlichen Steuerkommissär vorlieb

nehmen musste.

Korruption in der Schweiz? Ein krasser Einzel-

fall? Bislang schon. Aber nicht etwa, weil es die

Fälle nicht gäbe, sondern weil die Informanten

fehlen, um solche Delikte aufzudecken. «In der

Schweiz kommt es jedes Jahr zu 10 bis 30 Verur-

teilungen wegen Korruption», erklärt Strafrechts-

professor und Korruptionsexperte Daniel Jositsch

von der Universität Zürich. Man müsse von einer

Dunkelziffer von bis zu 99 Prozent ausgehen. «Die

wenigen Fälle, die zur Anklage kommen, sind nur

die berühmte Spitze des Eisbergs », sagt er. Ins Rol-

len kam der Fall Simmen dank Mitarbeitern des

Steueramts. Sie wandten sich im Sommer 2005 an

Finanzdirektor Hans Hollenstein. Die Mitarbeiter

warfen ihrem Amtschef Führungsprobleme vor.

Doch nicht nur das. Sie bezichtigten ihn auch, ein-

zelne juristische wie natürliche Personen bevor-

zugt zu behandeln. Finanzdirektor Hans Hollen-

stein nahm die Vorwürfe ernst. Er hielt seine schüt-

zende Hand über die Hinweisgeber, im Fachjargon

Whistleblower genannt. «Whistleblower» heisst

wörtlich übersetzt so viel wie «einer, der in die

Pfeife bläst». Damit wird auf einen Schiedsrichter

angespielt, der ein Spiel wegen Unregelmässigkei-

ten unterbricht.

Korruption bezeichnet den Missbrauch einer

Vertrauensstellung in Verwaltung, Wirtschaft oder

Politik. Wer korrupt ist, versucht einen materiellen

oder immateriellen Vorteil zu erlangen, auf den er

keinen rechtlich begründeten Anspruch hat. Als

Korruption gilt Bestechung und Bestechlichkeit,

Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung. Ohne

interne Hinweisgeber ist es jedoch beinahe un-

möglich, Korruptionsfälle aufzudecken. «Fast alle

heute bekannten Korruptionsskandale wurden

dank Whistleblowern aufgedeckt», so Jositsch, der

sich darum vehement für einen besseren rechtli-

chen Schutz von solchen Hinweisgebern einsetzt.

Denn von einem wirksamen Schutz von Whistle-

blowern, wie er in internationalen Korruptions-

konventionen dringend empfohlen wird, kann in

der Schweiz nicht die Rede sein. Ein Missstand, den

auch Transparency International (TI), eine Organi-

sation, die sich der Korruptionsbekämpfung ver-

schrieben hat, schon mehrfach moniert hat. 

In Zusammenarbeit mit Nationalrat Remo

Gysin (SP/BS) und Ständerat Dick Marty (FDP/TI)

initiierte Transparency International eine entspre-

chende Motion im Parlament in Bern. Doch der

Bundesrat lehnte den Vorstoss ab mit der Begrün-

dung, geltendes Recht biete genügend Schutz für

Whistleblower; zudem würde eine Schutzrege-

lung den in der Schweiz geltenden Grundsatz der

Kündigungsfreiheit gefährden. Eine Argumentati-

on, die gemäss Jositsch nicht zieht: «Ein Whistle-

blower hat zwei grosse Probleme: Verpfeift er sei-

ne Firma, verliert er möglicherweise seine Stelle –

übrigens meistens zu Recht, wie das Bundesgericht

meint. Im Anschluss an die Kündigung muss er zu-

dem häufig noch eine Ehrverletzungs- oder Scha-

denersatzklage gewärtigen», erklärt er. Ein Whist-

leblower aber müsse jederzeit Informationen lie-

fern können, intern oder extern, ohne je Nachteile

arbeitsrechtlicher oder strafrechtlicher Natur zu

erleiden. «Entweder man schützt Whistleblower,

oder man findet sich mit Korruption ab», so Jo-

sitsch.

Der Fall Christoph Meili – der Wachmann der

damaligen SGB, der 1997 die Vernichtung von

Bankbelegen aus der Zeit des Holocaust verhin-

derte – zeigt exemplarisch, wie es einem Whistle-

blower in der Schweiz ergehen kann. Nachdem

Meili beobachtet hatte, dass Unterlagen über Bank-

Um Korruptionsfälle
in Ämtern und
Unternehmen
aufzudecken,
braucht es interne
Hinweisgeber.
«Whistleblower»
sind juristisch aber
ungenügend
geschützt. Das muss
sich ändern, ist der
Jurist Daniel Jositsch
überzeugt. 
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ze verlaufe zwischen Denunziantentum und Zivil-

courage. «Das ist ein moralisches Dilemma, für das

unsere Gesellschaft keine Lösung kennt», sagt er.

Etwas Abhilfe schaffen soll hier die Whistle-

blower-Hotline, die Transparency International im

März dieses Jahres eingerichtet hat und die von

Daniel Jositsch wissenschaftlich begleitet wird.

Dabei spielen verschiedene Faktoren eine Rolle.

Erstens ist die Hotline verwaltungsextern. «Bei se-

xueller Belästigung kann ein Opfer davon ausge-

hen, dass eine Firma die Übergriffe nicht goutiert.

Ein Whistleblower hingegen weiss nie, bis auf

welche Stufe die Firma korrupt ist», erklärt Jositsch.

Eine externe Meldestelle gebe diesbezüglich mehr

Sicherheit. Zentral ist zweitens die Gewährleistung

von Anonymität. Ein Whistleblower muss jeder-

zeit sicher sein, dass er durch seine Meldung keine

Nachteile erleidet. Eine entscheidende Rolle spielt

drittens die Publizität. «Niemand weiss, ob er

schon nächste Woche ein Whistleblower ist», sagt

Jositsch. Die Hotline müsse Medienpräsenz haben,

damit potenzielle Whistleblower wissen, an wen

sie sich wenden können. 

Die ersten Erfahrungen zeigen, dass es nach

Berichten über Whistleblower vermehrt Meldun-

gen gibt. «Das lässt darauf schliessen, dass Whistle-

blower lange überlegen, ob sie sich melden sollen

oder nicht. Berichte über andere Fälle scheinen

motivierend zu wirken», so Daniel Jositsch. Und

Motivation tut Not. Denn Whistleblower gehen ein

sehr grosses Risiko ein. «Wer macht schon so et-

was? Nur hoffnungslose Idealisten – weil sie sich

in eine unmögliche Situation bringen, ohne einen

beziehungen mit jüdischen Holocaust-Opfern für

den Shredder bereitgestellt wurden, deren Ver-

nichtung zum fraglichen Zeitpunkt durch einen

dringlichen Bundesbeschluss verboten war, nahm

er einige Belege mit nach Hause und übergab sie

einer jüdischen Organisation. In der Folge wurde

Meili per Haftbefehl gesucht. Er hatte gegen das

Bankgeheimnis verstossen und Bankeigentum

entwendet, so die Strafverfolgungsbehörden. Meili

gelang die Flucht in die USA, er erhielt dort als ers-

ter Schweizer politisches Asyl. Auch nach Einstel-

lung des Strafverfahrens gegen Meili wurde ihm

immer wieder vorgeworfen, dass er, statt den

Dienstweg einzuhalten und sich an eine interne

Stelle zu wenden, an eine externe Stelle gelangte.

Ansprüche, die Jositsch stören: «Wie soll jemand,

der urplötzlich im Mittelpunkt steht, sich in allen

Situationen korrekt verhalten?» 

Meili verfügte weder über die entsprechende

Ausbildung noch über die entsprechende Persön-

lichkeit, eine solche Situation bravourös zu meis-

tern. Sein Verdienst war, dass er Papiere in Sicher-

heit gebracht hatte, auch wenn sich im Nachhinein

herausstellte, dass sie historisch von geringem

Wert waren. «Ob wichtig oder nicht – man sollte so

jemandem, statt ihn auszugrenzen, eine Ehrenme-

daille verleihen. Die Gesellschaft ist auf Whistle-

blower angewiesen», ist Jositsch überzeugt. Ande-

rerseits seien Whistleblower immer auch unange-

nehme Personen. Denn sie halten den Finger da

hin, wo es weh tut, und machen auf Dinge auf-

merksam, die eigentlich niemand wissen will. Zu-

dem stelle sich immer auch die Frage, wo die Gren-
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Whistleblower-Hotline
PROJEKT:

Korruption ist ein so ge-

nanntes opferloses Delikt,

das heisst, die Auf-

deckungsrate liegt sehr

tief. Als Möglichkeit, die

Aufdeckungsrate zu er-

höhen, wird die Möglich-

keit einer Meldestelle für

so genannte Whistleblo-

wer erachtet. Diese berät

potenzielle Informanten

und nimmt auch anonyme

Anzeigen entgegen und

leitet sie an die Strafver-

folgungsbehörden weiter.

Die nichtstaatliche

Organisation Transparen-

cy International hat eine

verwaltungsunabhängige

Meldestelle aufgebaut.

Diese ist seit März 2006 in

Betrieb. Es wird unter-

sucht, ob sich durch eine

Meldestelle eine

Verbesserung bei der

Korruptionsbekämpfung

erwirken lässt.

ZUSAMMENARBEIT:

Anne Schwöbel, Transpa-

rency International

Schweiz

VERANTWORTLICH: 

Prof. Daniel Jositsch,

Rechtswissenschaftliches

Institut, Lehrstuhl für

Strafrecht und 

Strafprozessrecht

E-MAIL:

daniel.jositsch@rwi.

uzh.ch

WEBSITE:

www.transparency.ch

Prof. Daniel
Jositsch, Rechts-
wissenschaftliches
Institut, 
Universität Zürich



Meier bezichtigte im Jahr 1963 den Chef der Zür-

cher Kriminalpolizei des Zahltagdiebstahls. 88 000

Franken waren entwendet worden. «Meier 19» – es

gab viele Meiers damals im Polizeicorps – wurde

entlassen. Jahrzehntelang kämpfte er für seine Re-

habilitation. Erst 1998, 31 Jahre nach seiner wegen

Verletzung des Amtsgeheimnisses erfolgten Ent-

lassung aus dem Polizeidienst, sprach ihm die Stadt

50 000 Franken als Genugtuung zu. Wer indes den

Diebstahl zu verantworten hatte, ist in der Aufre-

gung um den vermeintlichen Denunzianten «Mei-

er 19» nie geklärt worden. 

«Kameradentum und Loyalität werden bei

uns immer noch viel höher eingeschätzt als die

Motivation, Unregelmässigkeiten aufzudecken»,

sagt Jositsch. Das beginne schon bei der Erziehung,

indem man den Kindern beibringe, dass man nicht

petzt. «Vielleicht braucht es noch viele spekta-

kuläre Fälle wie denjenigen des Chefs des Zürcher

Steueramts, damit ein Umdenken einsetzt», sagt

Jositsch. Lukas Egli

einzigen Vorteil daraus zu ziehen», erklärt Jositsch

und erzählt von einem Whistleblower, den er

kürzlich getroffen hat. Dieser hatte intern Korrup-

tionstendenzen gemeldet. Seine Meldung blieb

ohne Resonanz. Schliesslich wandte er sich an die

Strafuntersuchungsbehörden. Nun stand er selber

vor Gericht wegen Verletzung von Geschäftsge-

heimnissen. «Er ist in die Mühle geraten, aus der

er so schnell nicht wieder herausfinden wird», so

Jositsch. Doch ob zu Recht oder zu Unrecht «ge-

pfiffen» wird, dürfe eben nicht entscheidend sein.

«Wenn ein Arbeitnehmer den Eindruck hat, dass

in seinem Betrieb strafbare Handlungen verübt

werden, muss er das mitteilen können. Alles ande-

re ist absurd. Man kann von einem Whistleblower

nicht erwarten, dass er Handlungen in strafrecht-

licher Hinsicht richtig einstuft», so Jositsch. 

Doch der Mensch schlägt noch immer lieber

den Überbringer der schlechten Nachricht – und

vergisst, worum es eigentlich geht. Das illustriert

das Schicksal von «Meier 19», dem ersten Whistle-

blower der Schweiz. Detektiv-Wachtmeister Kurt

Ohne interne Hinweis-
geber ist es beinahe
unmöglich, Korrup-
tionsfälle aufzudecken
– Rechtsprofessor
Daniel Jositsch fordert
deshalb einen besseren
Schutz für solche
Whistleblower.

71UNIVERSITÄT ZÜRICH UNIREPORT 2007





Profil



den Weltmeeren laboriert, wid-

met sich Christian von Merings

Gruppe dem Ackerboden, dem

Biofilm auf dem Abwasser von

Eisenerzminen oder der hoch-

spezialisierten Bakteriengemein-

schaft auf Wal-Kadavern. «Wir

nutzen bei unserer Forschung

dieselben Methoden wie beim

Sequenzieren des Genoms der

Taufliege, der Bäckerhefe oder

des Menschen: Nur untersuchen

wir nicht einen Organismus auf

seine Gene hin, sondern auf einen

Schlag gleich eine ganze Gemein-

schaft», sagt von Mering. In einem

Krümel Boden hat der Forscher

Tausende Bakterienarten und 

Hunderttausende von Genen aus-

gemacht. Da ist eine stattliche 

Anzahl Gene ans Tageslicht ge-

kommen und eine bisher gänzlich

unbekannte und unterschätzte mi-

krobielle Biodiversität. Zum Ver-

gleich: Der Mensch verfügt über

höchstens 30 000 Gene.

«Bisher konnten wir das Gros

der Bodenbakterien einzig als

kleine Partikel im Mikroskop

bewundern, molekular waren

wir schon am Ende mit unserem

Latein», erinnert sich von Mering.

Mit Hilfe der Metagenomik, wie

sich das Erforschen der Gene

ganzer Gemeinschaften nennt,

können die Wissenschaftler nun

eine Gesamtschau der Bakterien

vornehmen: «Zwar handelt es

sich um ein wildes Gemisch, von

dem wir oft nicht wissen, welches

Gen von welcher Art stammt»,

schränkt von Mering ein, «dafür

erhalten wir den genetischen Fin-

gerabdruck eines Lebensraums.» 

Dabei werden Informationen

gewonnen, etwa über die Spezia-

lisierung der in einem Biotop 

vorkommenden Bakterien und

über deren Zusammenleben: In

Meeresproben finden sich viele

Gene für die Photosynthese, in

Bodenproben solche für Enzyme,

die pflanzliches Material zerset-

zen oder Schadstoffe abbauen.

Im Bergwerksickerwasser suchen

die Forscher nach genetischen

Grundlagen für Säuretoleranz

und die Wal-Skelette können

den Wissenschaftlern Hinweise

darauf geben, wie sich inner-

halb weniger Jahre Artengemein-

schaften ausbilden können. 

«Gut die Hälfte der Gene in

den Umweltproben sind zudem

Gene, von denen wir nicht wissen,

welche Aufgaben sie erfüllen», so

CHRISTIAN VON MERING analy-

siert – wie viele seiner Kollegen –

das Erbgut von Bakterien. Der

Forschungsansatz des Bioinfor-

matikers aber ist spannend und

neuartig. Die Universität Zürich

hat den 35-jährigen Deutschen

deshalb vor kurzen im Rahmen

des Universitären Forschungs-

schwerpunkts (UFSP) Systembio-

logie/Funktionelle Genomik für

eine Assistenzprofessur ans Insti-

tut für Molekularbiologie geholt. 

Von Mering und sein fünf-

köpfiges Team nehmen keines der

längst bekannten Modellbakte-

rien unter die Lupe, sondern ganze

Artengemeinschaften bisher un-

bekannter Mikroben. Dieser For-

schungsansatz geht auf eine Idee

des amerikanischen Genforschers

Craig Venter zurück, der durch

die Entschlüsselung des mensch-

lichen Genoms zu Weltbekannt-

heit gelangt ist. Nach seinem

Riesenprojekt hatte Venter 2004

erstmals Umweltproben in seine

Sequenziermaschinen eingespeist

und analysieren lassen, zunächst

ein Filtrat aus der Sargasso-See

vor der Küste der Bermuda-Inseln. 

Während der Altmeister der

Genomik mit Wasserproben aus

Was haben so
unterschiedliche
Themen wie die

Evolution von
Gräsern oder die

Entstehung
von Magenkrebs

gemein? 
Sie begeistern

Forscher der System-
biologie. Ihr

interdisziplinäres
Vorgehen revolutio-

niert derzeit die
Biologie.
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UFSP SYSTEMBIOLOGIE/FUNKTIONELLE GENOMIK

Revolutionäre Biologie
PROJEKT:

Universitärer Forschungs-

Schwerpunkt «System-

biologie/Funktionelle

Genomik»

FINANZIERUNG:

Universität Zürich

ZUSAMMENARBEIT:

Functional Genomics

Center Zürich, ETH Zürich,

Stamford University

VERANTWORTLICH:

Prof. Josef Jiricny, Institut

für Molekulare Krebs-

forschung der Universität

Zürich 

E-MAIL:

jiricny@imcr.uzh.ch 

WEBSITE:

www.ufsp.uzh.ch/

systembio/

Neue Gene im Überfluss



der Bioinformatiker. Gene, die

noch kein Forscher je zu Gesicht

bekommen hat. Denn mit der

Metagenomik wird endlich das

vielleicht grösste Problem der Mi-

krobiologie elegant umgangen:

Abgesehen von Modellbakterien

wie Escherichia coli und andern

verweigern sich 99 Prozent aller

Bakterienarten im Labor: Das

heisst, sie lassen sich in keiner der

vielen bekannten Nährlösungen

züchten, sondern sterben rasch

ab. Christian von Merings Bak-

terien dagegen müssen, ja sollen

gar nicht wachsen, sondern ein

möglichst unverfälschtes Bild des

Bakterienkollektivs eines Lebens-

raums vermitteln. So können die

Forscher Neues über unerforschte

Ökosysteme erfahren. Zudem

könnten sie so auch Organismen

aufspüren, die Treibhausgase aus

der Luft filtern, Ölteppiche ver-

dauen oder sich für die Energiege-

winnung nutzen lassen. Und bei

Krankheitserregern eröffnen die

Informationen über das Erbgut

der Bakteriengemeinschaften zu-

dem möglicherweise neue The-

rapieansätze in der Medizin, bei-

spielsweise neuartige Antibiotika.

Seit dem Start des UFSP Sys-

tembiologie/Funktionelle Geno-

mik 2004 haben neben von Me-

ring drei weitere Assistenzprofes-

soren ihre Arbeit aufgenommen:

Die deutsche Biologin Anne Mül-

ler untersucht Veränderungen in

der Magenschleimhaut, die mit

der chronischen Infektion durch

das Magenkrebs-Bakterium Heli-

cobacter pylori einhergehen. Mit

ihrer Forschung will Anne Müller

unter anderem neue Biomarker

für Magenkrebs finden. Der japa-

nische Evolutionsbiologe Kentaro

Shimizu versucht mittels Ge-

nomvergleichen die Evolution von

Pflanzen nachzuvollziehen. Wäh-

rend sein Kollege, der aus Ungarn

stammende Mediziner und Bio-

chemiker Attila Becskei, sich den

Hefen widmet. Becskei verwendet

mathematische Modelle, die dann

experimentell gestestet werden –

unter anderem um herauszufin-

den, inwieweit die Differenzie-

rung von Zellen Zufall ist oder ein

vorherbestimmter Prozess.

Den vier Jungforschern ge-

meinsam ist das systemische Vor-

gehen. Am neuen Fach wirken

nicht nur Biologen, sondern auch

Informatikerinnen, Chemiker,

Physikerinnen oder Mathemati-

ker mit. Sie untersuchen nun

ganze Systeme wie etwa Zellen,

Organe, Stoffwechselprozesse,

Organismen oder – wie in der Me-

tagenomik – Artengemeinschaf-

ten. «Die Systembiologie unter-

sucht das Wechselspiel aller am

System beteiligten Komponenten

wie Gene, Eiweisse, Metaboliten

und so weiter», erläutert Josef

Jiricny, der Leiter des Forschungs-

schwerpunkts.

Besonders interessant ist die

Funktion der Gene. Im einen Fall

handelt es sich dabei um Gene

in den Zellen der Magenschleim-

haut, im andern um solche in

einem Grashalm, einer sich tei-

lenden Hefezelle oder einem

Krümel Boden. Ruth Jahn

Ungeahnte Vielfalt: 
Ein Krümel Ackerboden
enthält Tausende von
Bakterienarten und
Hunderttausende von
Genen.
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die Hände schmutzig zu machen,

während Ökonomen als Markt-

apostel gelten, die keinen Gedan-

ken an Würde und Gerechtigkeit

verschwenden. 

Das soll sich ändern. Anton

Leist, Professor für praktische Phi-

losophie und Leiter der Arbeits-

und Forschungsstelle Ethik, und

Carsten Köllmann, ursprünglich

Ökonom und Wissenschaftsphi-

losoph und jetzt wissenschaftli-

cher Mitarbeiter am Ethikzentrum,

wollen die Grenzen ihrer Diszipli-

nen erweitern. In ihrem Projekt

verbinden sie Einsichten aus der

Ethik mit betriebs- und volkswirt-

schaftlichen sowie arbeitspsy-

chologischen Analysen. Anlass für

ihr gemeinsames Projekt war die

grosse Empörung über die hohen

Gehälter von Spitzenmanagern,

wie beispielsweise den Bankern.

«Die Schere öffnet sich immer

weiter», erklärt Leist, «während

1970 das Verhältnis 30:1 war –

Manager verdienten damals dreis-

sigmal mehr als durchschnitt-

liche Angestellte – ist das Verhält-

nis heute 300:1.» 

Leist und Köllmann befassen

sich aber nicht nur mit den Gehäl-

tern von Topmanagern, sondern

mit jenen aller Lohngruppen. Und

dabei geht es nicht nur um Qua-

lifikation und Leistung. Bei der

Frage nach gerechten Löhnen soll-

te vielmehr auch berücksichtigt

werden, ob eine Tätigkeit gesell-

schaftlich erwünscht ist, etwa die

Arbeit von Krankenschwestern

und Altenpflegern, und ob ein Job

unangenehm und gefährlich ist

wie die Beseitigung des Mülls

und das Entschärfen von Bomben.

Dabei und auch bei allen anderen

Fragen des Projekts folgen die

beiden Forscher Gerechtigkeits-

vorstellungen, die die meisten

Menschen – das haben Studien

gezeigt – intuitiv besitzen. Bei

ihren Untersuchungen gehen sie

zudem von einer Prämisse aus:

Arbeit ist der Kern der gesell-

schaftlichen Integration – «die Ge-

sellschaft versteht sich über das

gemeinsame und politisch regu-

lierte Arbeiten. Es ist zu hoffen,

dass sie dies auch in Zukunft tut,

sonst kommen grosse Schwierig-

keiten individueller wie sozialer

Art auf uns zu», sagt Leist. Und

Köllman erklärt: «Vielen Arbeits-

losen geht es sehr schlecht, und

das nicht nur in finanzieller Hin-

sicht, weil sie ohne Arbeit an ei-

DARF EIN TOPMANAGER sehr

viel mehr verdienen als seine

Mitarbeiter, Sekretärinnen und

Putzfrauen? Ist die Lohndifferenz

gerechtfertigt, weil er sehr viel

besser qualifiziert ist und sehr

viel mehr und härter arbeitet als

die anderen? Oder weil seine 

US-amerikanischen Kollegen auch

so viel verdienen? Ist das hohe

Gehalt eines Topmanagers auch

dann gerechtfertigt, wenn sein

Unternehmen Mitarbeiter ent-

lässt, um Verluste zu kompensie-

ren? Und was ist mit den Working

Poor, von denen es auch in der

Schweiz immer mehr gibt? Ist es

fair, dass sie für ihre Arbeit einen

Lohn erhalten, von dem sie nicht

leben können? Oder sollte – muss

– es Mindestlöhne geben?

Mit solchen Fragen beschäf-

tigt sich das Projekt «Gerechte

Löhne und Arbeitsgerechtigkeit»

von Anton Leist und Carsten Köll-

mann. Es ist ein Versuch, Welten

zusammenzubringen, die sonst

weit voneinander entfernt zu

sein scheinen: Philosophie und

Ökonomie. Da gibt es jede Men-

ge Vorurteile – etwa Philosophen

schwebten in Begriffshimmeln,

ohne sich an der Wirklichkeit

Gibt es so etwas 
wie einen gerechten

Lohn? Mit dieser
Frage beschäftigen

sich der Ethiker
Anton Leist und der

Ökonom Carsten
Köllmann im Rah-

men des Univer-
sitären Forschungs-

schwerpunktes
Ethik.
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UFSP ETHIK

Konkrete Gerechtigkeit
PROJEKT:

Das Projekt Gerechte Löhne

und Arbeitsgerechtigkeit ist

Teil des Forschungsprojekts

«Konkrete Gerechtigkeit».

In engem Kontakt mit öko-

nomischen Argumenten,

aber nicht auf sie reduziert,

sollen die Möglichkeiten

erforscht werden, Gerech-

tigkeitskriterien für die

Entlöhnung von Erwerbs-

arbeit zu formulieren. Das

Projekt ist eingebunden in

den Universitären

Forschungsschwerpunkt

Ethik.

FINANZIERUNG:

Schweizer Nationalfonds

ZUSAMMENARBEIT:

Arbeits- und Forschungs-

stelle für Ethik, Universitä-

rer Forschungsschwer-

punkt Ethik

VERANTWORTLICH:

Prof. Anton Leist, 

Arbeits- und Forschungs-

stelle für Ethik

E-MAIL:

leist@access.uzh.ch

WEBSITE: 

www.ethik.uzh.ch/ufsp

Gerechte Löhne für Manager



nem wichtigen gesellschaftlichen

Prozess nicht teilhaben.» 

Daraus folgt im Grunde ein

Recht auf existenzerhaltende und

sinnvolle Arbeit. Das heisst nicht

gleicher Lohn für alle und nicht

Enteignung der Reichen, auch

nicht, dass man Unternehmen

zwingen sollte, Leute einzustel-

len, für die sie keine Arbeit haben.

«Ein Recht auf Arbeit ist das eine»,

sagt Köllmann, «das andere ist die

Frage, wie ein solches Recht zu

realisieren wäre. Auch das wollen

wir untersuchen.» Recht auf Ar-

beit heisst aber, dass neben Leis-

tung und Effizienz auch Werte wie

Würde, Respekt, Lebensqualität

und Gerechtigkeit berücksichtigt

werden müssen. Dass man davon

ausgeht, was ein Mensch verdient

– was ihm auch jenseits von Leis-

tung und Effizienz zusteht. Wenn

man von diesem erweiterten Ver-

dienstbegriff ausgeht, sollte ein

Manager nicht nur deshalb ein

exorbitant hohes Gehalt bekom-

men, weil er sehr viele Unterge-

bene hat oder damit er mit seinen

Kollegen in den USA gleichziehen

kann. Vielmehr sollte die Höhe

seines Gehaltes auch an den

Nutzen gekoppelt sein, den er

der Schweizer Gesellschaft bringt,

und an den Nutzen, den er für

sein Unternehmen hat. Wenn es

Gewinn macht, kann sein Gehalt

steigen – und damit auch jenes

der Angestellten. Wenn aber Mit-

arbeiter entlassen werden müs-

sen, muss das Gehalt des Topma-

nagers sinken.

Wenn wir uns auf diese und

andere alltägliche Gerechtigkeits-

vorstellungen besinnen, können

wir den sozialen Frieden wahren,

meinen der Philosoph und der

Ökonom, und um nicht weniger

als das geht es in ihrem Projekt.

Aber auch um die Frage, wie man

dies erreichen kann, ohne dass der

Arbeitsmarkt zusammenbricht. 

Die durch den Nationalfonds

finanzierte Studie Gerechte Löhne

ist ein Teil von Leists Forschungs-

projekt «Konkrete Gerechtigkeit»,

und dieses wiederum ist eines

von vier Forschungsprojekten im

Rahmen des Universitären For-

schungsschwerpunkts Ethik. Die

Profi-Ethiker sind hier in die 

Pflicht genommen: als Dienst-

leister vor allem für die Medizin,

für Natur-, Rechts- und Wirt-

schaftswissenschaften. Aus diesen

Disziplinen sollen denn auch die

zwölf Nachwuchsforscher kom-

men, die ab 2007 im Rahmen des

Graduiertenprogramms gefördert

werden, dem Kernstück des For-

schungsschwerpunkts.

Philosophen und Theologen

sollen zwar für den anderen da

sein. Aber es bringt ihnen auch

etwas: «Das Ethikzentrum profi-

tiert von seiner engen Koopera-

tion mit dem Universitären For-

schungsschwerpunkt. Mit der

neuen Ausstattung ist es eines der

grössten in Europa und bietet so

enorme Möglichkeiten für eine

interdisziplinäre Ethikforschung»,

sagt Johannes Fischer, Professor

für Theologische Ethik und ver-

antwortlicher Leiter des For-

schungsschwerpunkts. Vielleicht

haben die Forschungsergebnisse

dereinst sogar Auswirkungen auf

die Praxis – auch bei den Mana-

gerlöhnen. Sabine Schmidt

Wer verdient wieviel?
Die Lohnschere öffnet
sich immer weiter: 1970
verdiente ein Manager
dreissig mal mehr 
als durchschnittliche
Arbeiter und Ange-
stellte – heute ist das
Verhältnis 1:300.
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in Zürich seit Jahren erfolgreich

durch parallele Studien bei

Mensch und Tier erforscht. Die

Schlafphysiologie soll durch den

2005 lancierten universitären

Forschungsschwerpunkt «Integra-

tive Humanphysiologie» weiter

gestärkt werden. Dieser Schwer-

punkt fördert Forschung mit Blick

auf den Gesamtorganismus. Um

den Mechanismen auf die Spur zu

kommen, die für das unterschied-

liche Schlafverhalten von Men-

schen verantwortlich sind, arbei-

ten Oskar Jenni, der Pharmakolo-

ge Hans-Peter Landolt und der

Elektroingenieur Peter Acher-

mann eng zusammen. 

Hans-Peter Landolt und seine

Arbeitsgruppe erforschen den

Einfluss von so genannten gene-

tischen Polymorphismen, das

heisst der Vielgestaltigkeit des

Erbmaterials, auf den Schlaf. Ins-

besondere genetisch bedingte

Unterschiede beim Botenstoff

Adenosin könnten für individu-

elle Unterschiede beim Schlaf und

bei den Folgen von Schlafentzug

eine wichtige Rolle spielen. Peter

Achermann ist ein Experte auf

dem Gebiet der Schlaf- und Wach-

Elektroenzephalographie (EEG),

die für die Untersuchung der

Schlafregulation das wichtigste

Instrument darstellt. Er erforscht

unter anderem, welche Elemente

des Schlaf-EEGs eines Individu-

ums stabil sind und somit eine Art

«Fingerabdruck» darstellen. Wei-

ter lassen sich aus der Variabilität

zwischen Personen Rückschlüsse

auf Regulationsmechanismen im

Schlaf und gegebenenfalls deren

Funktion ziehen. In einer Koope-

ration möchten die Forscher

nun herausfinden, ob bestimmte

Beziehungen zwischen Entwick-

lungsbereichen (wie etwa Schlaf

und Kognition) nur bei Kindern

auftreten oder auch bei Erwach-

senen zu finden sind. 

Mit dem universitären For-

schungsschwerpunkt «Integrati-

ve Humanphysiologie» und dem

im März 2005 gegründeten Zür-

cher Zentrum für Integrative Hu-

manphysiologie (ZIHP) möchte

die Universitätsleitung den dro-

henden Verlust an integrativem

Wissen stoppen. In den letzten

drei Jahrzehnten hatte sich die

biomedizinische Forschung im-

mer mehr auf die Ebene von ein-

zelnen Zellen, Molekülen und

Genen verlagert. «Forschende, die

KINDER SIND sehr unterschied-

lich – das zeigt sich auch in

ihrem Schlafverhalten. «Wie bei

den Erwachsenen gibt es bei den

Kindern Lang- und Kurzschläfer.

Während die einen nach wenigen

Minuten einschlafen, bleiben an-

dere noch lange nach dem Zubett-

gehen wach», sagt Oskar Jenni

vom Kinderspital Zürich. Zudem

gehen die einen früh zu Bett und

stehen früh auf, während andere

bis in die späten Nachtstunden

wach und dafür frühmorgens

kaum aus dem Bett zu kriegen

sind. Zürcher Longitudinalstudien

haben auch gezeigt, dass sich

das Schlafverhalten während der

Pubertät eher in Richtung «Nacht-

mensch» beziehungsweise «Mor-

genmuffel» verschiebt. 

«Für Eltern und Fachleute ist

wichtig, von dieser Spannbreite

zu wissen, um mit dem Kind adä-

quat umgehen zu können», sagt

Entwicklungspädiater Jenni. Wel-

che Mechanismen und Prozesse

hinter dieser Variabilität stehen,

weiss man bis heute nicht. Eben-

so ist noch unklar, wie stabil

die Unterschiede des Schlafver-

haltens im Laufe des Lebens sind.

Die Regulation des Schlafes wird

Wie lässt es sich
erklären, dass unsere
Schlafgewohnheiten
ganz unterschiedlich

sind? Dies ist eine
von vielen Fragen,

die am Universitären
Forschungsschwer-
punkt «Integrative

Humanphysiologie»
untersucht werden. 
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Integrative Physiologie
PROJEKT: 

Durch die Schaffung eines

Universitären Forschungs-

schwerpunktes und eines

Zentrums für Integrative

Humanphysiologie (ZIHP)

sollen die Erkenntnisse der

verschiedenen Ebenen der

physiologischen Forschung

zu einem Gesamtbild

vereint werden. Das Ziel ist

eine Forschung, die den

ganzen Menschen ins Auge

fasst. Ein wichtiger Schwer-

punkt ist die Nachwuchs-

förderung.

FINANZIERUNG: 

Universität Zürich

ZUSAMMENARBEIT: 

Zirka 100 Mitglieder, wo-

von zwei Drittel aus der

Medizinischen Fakultät und

ein Drittel aus der Mathe-

matisch-Naturwissen-

schaftlichen Fakultät, der

Vetsuisse, der philosophi-

schen Fakultät und der 

ETH Zürich kommen

VERANTWORTLICH: 

Geschäftsführerin des

ZIHP: Dr. Magdalena

Seebauer; 

Vorsitzender des Leitungs-

ausschusses: Prof. Max

Gassmann, Departement

Veterinärphysiologie und

Tierernährung, Vetsuisse-

Zürich; 

Stellvertreter: Prof. Thierry

Hennet, Physiologisches

Institut der Universität

Zürich

E-MAIL: 

seebauer@zihp.uzh.ch; 

maxg@access.uzh.ch; 

thennet@access.uzh.ch

WEBSITE: 

www.zihp.uzh.ch

Die Boten des Schlafs



am ganzen Organ, Tier oder Men-

schen arbeiten, hatten hingegen

einen schweren Stand», erzählt

Magdalena Seebauer, Physiologin

und Geschäftsführerin des ZIHP.

Gerade für jüngere Wissenschaft-

ler und Wissenschaftlerinnen ist

es verlockend, Forschung am

Detail zu betreiben, denn diese

Resultate sind meist innert nütz-

licher Frist zu erhalten und kön-

nen in Zeitschriften mit hohen

Impact-Faktoren publiziert wer-

den: ein nicht zu unterschätzen-

der Punkt, wenn man die Kar-

riereleiter erklimmen möchte.

«Wir fördern Forschung, die die

molekularen und zellulären Be-

funde in einen grösseren Zusam-

menhang stellt und deren Re-

levanz für das Organ und den

ganzen Organismus untersucht»,

erklärt Thierry Hennet, Professor

für Humanbiologie am Physiolo-

gischen Institut und stellvertre-

tender Vorsitzender des Leitungs-

ausschusses des ZIHP.

Dieser integrative Ansatz ist

aufwändig: Probanden müssen

rekrutiert, die vielen Variablen

und Störfaktoren beim Menschen

möglichst ausgeschlossen oder

richtig interpretiert und das Zu-

sammenspiel von Systemen wie

Gehirn, Kreislauf und Muskulatur

erforscht werden. Dies führt zu

viel schwierigeren und längerfris-

tigen Projekten als Forschung, die

sich nur mit Einzelaspekten be-

fasst. Erschwerend kommt hinzu,

dass sich beispielsweise Immuno-

logen oder Neurobiologen mitt-

lerweile nicht mehr unbedingt als

Physiologen sehen, wodurch eine

integrative Sicht der Befunde im-

mer mehr verloren zu gehen

droht. Das ZIHP hat unter ande-

rem die Aufgabe, Wissenschaftler

und Wissenschaftlerinnen mit

physiologischen Fragestellungen

zu vernetzen. Geforscht wird 

in vier verschiedenen Themen-

kreisen: Herz-Kreislauf, Sauerstoff

und Bewegung, Milieu intérieur/

Homöostase sowie Zentrale Regu-

lation und Koordination. Dadurch

soll die Grenze zwischen biomedi-

zinischer Grundlagenforschung und

Klinik durchlässiger werden. 

Die Forschung im Bereich

Physiologie wird mit zwei neu

geschaffenen Assistenzprofessu-

ren ausgebaut. Ein weiteres wich-

tiges Ziel des ZIHP ist die Nach-

wuchsförderung. Für Studierende

sind deshalb verschiedene Aus-

bildungsprogramme geschaffen

worden. «Wenn es den so ausge-

bildeten jungen Forschenden in

Zukunft gelingt, ihre vielfältigen

Kenntnisse für eine Wissen-

schaftskarriere im medizinischen

Bereich gewinnbringend einzu-

setzen, dann hat das ZIHP ein

wichtiges Ziel erreicht», bilanziert

Magdalena Seebauer.

Susanne Haller-Brem

Frühaufsteher oder
«Morgenmuffel»? 
Unser Schlafverhalten
verändert sich im Laufe
des Lebens.
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Sozialverhaltens: Altruismus und

Egoismus» soll dies ändern. Un-

tersucht werden sowohl die ge-

sellschaftlichen als auch die bio-

logischen Determinanten von so-

zialem und antisozialem Verhal-

ten. Darüber hinaus analysieren

die Wissenschaftler die wirt-

schaftlichen und ethischen Kon-

sequenzen, die sich daraus er-

geben. 

Urs Fischbacher und Michael

Kosfeld bearbeiten unter dem

Titel «Soziale Grundlagen und

Konsequenzen von Altruismus»

ein Unterprogramm des Projek-

tes. Fischbachers und Kosfelds

Werkzeug ist die Mathematik.

Häufig arbeiten sie mit Elementen

der Spieltheorie. «Diese mathe-

matische Grundlage», sagt Fisch-

bacher, «ermöglicht es uns, nicht

nur qualitative Aussagen, sondern

auch fundierte quantitative Vor-

hersagen zu machen.» 

Eine der Fragen, die Fischba-

cher und Kosfeld beschäftigt, ist

die Umverteilung: Wie verhalten

sich Leute mit unterschiedlichem

Einkommen, wenn sie darüber

abstimmen können, ob und wie-

viel Geld umverteilt werden soll?

Die Antwort der klassischen Öko-

nomie ist klar: Wer überdurch-

schnittlich viel verdient, ist gegen

Umverteilung – und umgekehrt.

Doch so egoistisch, wie die tradi-

tionelle Theorie voraussagt, han-

delt der Mensch nicht. Fischba-

chers und Kosfelds Experimente

zeigen, dass bei solchen Ent-

scheidungen auch so genannte

soziale Präferenzen eine Rolle

spielen – etwa der Sinn für Fair-

ness. 

Ein Hintergrund für das For-

schungsprojekt der beiden Öko-

nomen ist das so genannte Ul-

timatum-Spiel. Zwei Personen

müssen einen bestimmten Geld-

betrag aufteilen, und zwar ultima-

tiv: Die eine Person macht einen

Vorschlag, die andere kann nur

annehmen oder ablehnen. Lehnt

sie ab, bekommt keiner etwas.

«Die klassische Vorhersage ist»,

sagt Michael Kosfeld, «dass sehr

unfaire Angebote gemacht wer-

den – die zweite Person nimmt

aber trotzdem an, um wenigstens

etwas zu bekommen.» Allein,

die Realität sieht anders aus: Im

Experiment stiegen viele Spieler

aus, wenn ihnen nicht mindestens

ein Drittel des Geldes angeboten

wurde. Das zeigt, dass Menschen

ZUERST steigen wir hinunter ins

Labor des Instituts für Empirische

Wirtschaftsforschung. Natürlich

stehen da weder Mikroskope

noch Destillationskolben, son-

dern Dutzende von Computer-

monitoren, angeordnet in kleinen,

voneinander abgetrennten Kojen.

Hier führen der Lehrbeauftragte

Urs Fischbacher und Assistenz-

professor Michael Kosfeld Ver-

haltensexperimente mit Studie-

renden durch. Und aus genau sol-

chen Labors kommen regelmässig

Erkenntnisse, die die klassische

ökonomische Theorie vom Homo

oeconomicus, dem rein rational

handelnden Wirtschaftssubjekt,

widerlegen.

Die Frage, ob das menschliche

Verhalten altruistische Elemente

einschliesse, sorgt seit Jahrhun-

derten für hitzige ideologische

Debatten. Experimente haben ge-

zeigt, dass eine beachtliche Zahl

von Probanden sich tatsächlich

altruistisch verhält. Doch über

die Faktoren, die dafür verant-

wortlich sind, ob eine Person so-

zial oder eben egoistisch handelt,

weiss man noch wenig. Der 

Universitäre Forschungsschwer-

punkt «Grundlagen menschlichen

Der Mensch verhält
sich längst nicht so
egoistisch, wie die

ökonomische
Standardtheorie
glauben macht.

Warum dies
so ist, wird am
Universitären

Forschungsschwer-
punkt «Grundlagen

menschlichen
Sozialverhaltens:

Altruismus und
Egoismus» unter-

sucht. 
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UFSP GRUNDLAGEN DES SOZIALVERHALTENS

Grundlagen menschlichen Sozialverhaltens
PROJEKT:

Der Universitäre

Forschungsschwerpunkt

«Grundlagen menschlichen

Sozialverhaltens: Altruis-

mus und Egoismus» unter-

sucht die sozialen und die

biologischen Determinan-

ten für pro- und anti-

soziales Verhalten. Das For-

schungsprojekt ist aufge-

teilt in vier Subprojekte:

Soziale Grundlagen und

Konsequenzen von Altruis-

mus (siehe Artikel oben),

Philosophische Probleme

des natürlichen Altruismus,

Neuroökonomische Grund-

lagen von Altruismus sowie

Psychobiologische Grundla-

gen von Altruismus.

FINANZIERUNG:

Universität Zürich

ZUSAMMENARBEIT:

Psychologisches Institut

UFSP und Institut für

Hermeneutik und

Religionsphilosophie der

Universität Zürich, NCCR

«Affective Sciences»,

Institut zur Zukunft der

Arbeit (IZA, Bonn), Notting-

ham School of Economics,

European Network for the

Advancement of Behavioral

Economics (ENABLE)

VERANTWORTLICH:

Leitung UFSP: Prof. Ernst

Fehr; Leitung Teilprojekt

«Soziale Grundlagen und

Konsequenzen von Altruis-

mus»: Dr. Urs Fischbacher

und Prof. Michael Kosfeld

E-MAIL:

efehr@iew.uzh.ch

fiba@iew.uzh.ch

kosfeld@iew.uzh.ch

WEBSITE:

www.socialbehavior.

uzh.ch

Selbstlos handeln



ungerechte Angebote ablehnen –

sogar, wenn sie dabei leer ausge-

hen. Wie passt dieser Befund mit

Situationen zusammen, in denen

sich Leute total egoistisch ver-

halten – in Konkurrenzsituationen

zum Beispiel? «Darüber haben wir

lange diskutiert», sagt Michael

Kosfeld. Inzwischen haben die

Forscher mathematische Modelle

entwickelt, die sowohl den ego-

istischen als auch den altruis-

tischen Motiven der Menschen

besser Rechnung tragen.

Doch wem nützt diese For-

schung konkret? Zum einen der

Ökonomie selber, weil sie so ein

präziseres Menschenbild erhält,

das empirisch valide ist und

nicht ständig vom Wirtschafts-

alltag widerlegt wird. Ein realis-

tischeres Menschenbild erlaubt

komplexere ökonomische Mo-

delle und damit bessere Progno-

semöglichkeiten. Das ist auch für

die Politik relevant, wenn es bei-

spielsweise um die Ausgestaltung

von rechtlichen und politischen

Rahmenbedingungen geht. «Kon-

kret könnte man sich die Frage

stellen, welche Anreize es

braucht, damit Massnahmen der

Arbeitslosenversicherung als fair

empfunden werden», sagt Urs

Fischbacher. In der Steuerpolitik

wiederum machen die verfeiner-

ten Forschungsansätze Modelle

möglich, die auch individuelles

Verhalten einbeziehen. Damit

kann man besser voraussagen,

welche Effekte zum Beispiel das

Fairnessmotiv auf den Steuer-

wettbewerb zwischen den Kan-

tonen haben könnte. 

Neu an diesem wirtschafts-

wissenschaftlichen Forschungs-

ansatz ist auch der Blick über

den eigenen Tellerrand hinaus. In

einigen Projekten arbeiten die

Ökonomen mit Psychologen und

Neurobiologen zusammen. Fisch-

bacher und Kosfeld können sich

durchaus vorstellen, dass von

diesen Disziplinen interessante

Inputs kommen werden. Und:

Wenn man mehr darüber weiss,

wie unser Hirn entsteht und sich

entwickelt, oder wenn man bio-

logische Mechanismen findet, die

für ein bestimmtes Verhalten ver-

antwortlich sind, führt dies viel-

leicht auch zu Antworten auf

lange gehegte Fragen. Etwa der-

jenigen, was passiert, wenn wir

uns entscheiden, jemandem et-

was zurückzugeben oder eben

nicht – wenn wir also altruistisch

oder egoistisch handeln. 

Aber auch die Ökonomen

haben den Psychologen und

Neurowissenschaftlern einiges zu

bieten. Zum Beispiel, können sie

Testteilnehmer auf attraktive Art

in Dilemmasituationen bringen.

«Es ist schon fast ein wissen-

schaftliches Ping-Pong-Spiel», bi-

lanziert Kosfeld. Als Profis in der

Spieltheorie sind die Ökonomen

dafür bestens gerüstet.

Paula Lanfranconi

Näher beim Menschen:
Verhaltensexperimente 
relativieren das Bild 
des rein rational
handelnden homo
oeconomicus.
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mögensverwalter oft ihr eigenes

Urteilsvermögen überschätzen.

Gort wollte der Sache nun auch im

Bereich der Schweizer Pensions-

kassen auf den Grund gehen und

hat das Thema für einen seiner

Dissertationsaufsätze vorgeschla-

gen.

«Das ist für uns ein Idealfall»,

kommentiert der Leiter des UFSP

Finance, Marc Chesney, Gorts Vor-

schlag, «Finance ist nicht nur eine

solide theoretische Wissenschaft,

sondern auch praxisrelevant. Des-

halb sind für uns Doktoranden, die

in der Privatwirtschaft arbeiten,

sehr interessant. Sie bringen Ideen

und Problemstellungen mit, die

sie im Alltag beschäftigen.» Und

Gort machte sich auch nicht ganz

alleine an die Arbeit, sondern er

suchte sich Partner, die Kompe-

tenzen mitbrachten, die für dieses

spezifische Projekt nützlich wa-

ren: Die Assistenzprofessorin am

UFSP Mei Wang, die auf Verhal-

tensökonomie spezialisiert ist,

und den Psychologen Michael

Siegrist. «Der Forschungsschwer-

punkt bündelt verschiedene Kom-

petenzen und macht es so mög-

lich, interdisziplinär zu arbeiten»,

freut sich Chesney.

Die Zusammenarbeit lohnt

sich, wie die Forschungsarbeit von

Gort, Wang und Siegrist zeigt. Wie

sie herausgefunden haben, gibt

es signifikante Unterschiede zwi-

schen den einzelnen Pensions-

kassenmanagern, wenn es darum

geht, die Entwicklung des Marktes

vorherzusagen. Für die Studie

mussten die Manager einschät-

zen, wie sich der Aktienmarkt in

den vergangenen 35 Jahren ent-

wickelt hat. Und sie mussten Vor-

hersagen für die Bandbreite mög-

licher zukünftiger Entwicklungen

machen. Wie sich herausstellte,

lagen sie mit ihren Einschätzun-

gen historischer Renditen nur in

rund  zwei Dritteln der Fälle eini-

germassen richtig. «Oft wird die

Volatilität des Marktes unter-

schätzt», analysiert Mei Wang,

«die Kursausschläge sind grösser

als die Manager erwarten.» Die

geschätzten Kursschwankungen

liegen rund vier Mal tiefer als die

historischen.

Wenn ein Fondsmanager die

Bandbreite der Kursentwicklung

unterschätzt, kann das sehr kost-

spielig sein – entweder, weil er

Aktien zu früh verkauft und da-

mit mögliche Kursgewinne ver-

DIE SCHWEIZER Pensionskassen

legen jedes Jahr Milliarden auf

den internationalen Finanzmärk-

ten an. Sie setzen damit buchstäb-

lich unsere Altersvorsorge aufs

Spiel. Wenn es gut geht, wenn

richtig und mit kontrolliertem

Risiko investiert wird, kann sich

das Spiel lohnen. Wenn nicht,

kann das Jonglieren mit Wertpa-

pieren die Versicherten viel Geld

kosten. Bei aller Irrationalität, die

dem Geschehen an der Börse zu-

weilen anhaftet, hängt der lang-

fristige Erfolg der Investitionen

von den Strategien und dem Au-

genmass der Pensionskassenma-

nager ab, die entscheiden, wie un-

ser Erspartes angelegt wird.

Dieses Augenmass ist nicht bei

allen gleich, wie die Ökonomen

Christoph Gort und Mei Wang und

der Psychologe Michael Siegrist

herausgefunden haben. Gort ar-

beitet bei einer Schweizer Pen-

sionskasse, und er ist Doktorand

am Universitären Forschungs-

schwerpunkt «Finance and Finan-

cial Markets» (UFSP Finance) der

Universität Zürich. Aufgrund der

Beobachtungen, die er bei seiner

Arbeit machte, hatte Gort den

Eindruck, dass zahlreiche Ver-

Manager von
Pensionskassenfonds

neigen dazu, ihre
Fähigkeit, die

Entwicklung auf den
Finanzmärkten

vorherzusehen, zu
überschätzen. Das ist
riskant und kann die

Versicherten teuer zu
stehen kommen. 
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UFSP FINANCE

Interdisziplinäre Finanzmarktforschung
PROJEKT:

Das Projekt «Overconfi-

dence in the domain of

financial markets» wurde

im Rahmen des Univer-

sitären Forschungsschwer-

punktes (UFSP) «Finance

and Financial Markets»

durchgeführt. Der UFSP

betreibt im Moment vier

grosse interdisziplinäre

Forschungsprojekte:

«Behavioral Finance»,

«Corporate Finance», «Law,

Regulation and Finance»

und «Macro Finance».

ZUSAMMENARBEIT: 

Swiss Finance Institute,

NCCR FINRISK.

FINANZIERUNG: 

Universität Zürich

VERANTWORTLICH: 

Prof. Marc Chesney, Swiss

Banking Institute, Univer-

sität Zürich

E-MAIL: 

mchesney@isb.uzh.ch

WEBSITE: 

www.ufsp.uzh.ch/

finance/

Selbstbewusste Fondsmanager



schenkt, oder weil er sie zu spät

abstösst und dadurch unnötige

Verluste einfährt. Grundsätzlich

gilt: wenn die Bandbreite der

Kursausschläge zu schmal einge-

schätzt wird, steigt das Risiko,

überrascht zu werden. Die Wis-

senschaftler sprechen in diesen

Fällen von «falscher Kalibrierung».

Diese ist eine Folge der «Selbst-

überschätzung» der Fondsmana-

ger. Manager, die ihr eigenes Ur-

teilsvermögen überschätzen, nei-

gen dazu, die Bandbreite der

Kursentwicklung zu eng zu set-

zen. Dadurch entsteht zwar der

Eindruck von Kompetenz, aber

auch das Risiko steigt, falsch zu

liegen. Ausserdem kaufen und

verkaufen solche Fondsmanager

häufiger. Das generiert Kosten

für Transaktionen, die durch eine

erhöhte Rendite erst wieder auf-

geholt werden müssen.

Wie Gort, Wang und Siegrist

festgestellt haben, irren sich je-

doch nicht alle Pensionskassen-

manager im gleichen Ausmass. Es

lassen sich individuelle Unter-

schiede ausmachen, die mit dem

Alter und der Ausbildung korre-

lieren. «Wie wir zeigen können,

sind die Ausbildung und das Al-

ter gute Indikatoren, um vorher-

zusagen, wie gut kalibriert die

Fondsmanager sind», bilanziert

Mei Wang. Am besten haben jün-

gere Fondsmanager mit einem

Universitätsabschluss, aber zu-

gleich relativ viel Erfahrung abge-

schlossen. Am unteren Ende der

Skala rangieren ihre älteren Kol-

legen ohne Universitätsabschluss

und mit weniger Erfahrung. Ge-

schlechtspezifische Unterschiede

lassen sich aufgrund der Daten-

basis nicht ausmachen, weil von

den 108 befragten nur 6 Frauen

waren.  Welche Konsequenzen

hat dieses Ergebnis für die Praxis?

«Es hilft sicher, wenn es darum

geht, einzuschätzen, ob eine Per-

son für die Rolle eines Fondsma-

nagers geeignet ist», sagt Mei

Wang.

Um das theoretische Wissen

für den praktischen Alltag nutzbar

zu machen, organisiert der UFSP

Finance zusammen mit Partnern

regelmässig Kongresse, an denen

sich Wissenschaftler und Prak-

tiker austauschen können. Der

UFSP wird ständig ausgebaut:

Bereits geschaffen wurden zwei

Assistenzprofessuren, eine davon

wurde mit Mei Wang besetzt,

zwei Oberassistenten- und drei

Assistentinnenstellen, und in den

nächsten Jahren gibt es noch zwei

neue ordentliche Professuren. Be-

sonders positiv sei, so Chesney,

dass sich für die offenen Stellen

und die Doktorandenprogramme

junge Finanzmarktforscher aus

der ganzen Welt bewerben – wie

Mei Wang. Bisher hat sie ihre Ent-

scheidung nicht bereut.

Thomas Gull
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Junge, gut ausgebilde-
te Manager irren sich
weniger: Alter und
Ausbildung sind gute
Indikatoren, wenn es
um die Treffsicherheit
bei Kursvoraussagen
geht.



die Elite hier funktioniert hat.» Die

Schweiz war bereits damals das

reichste Land der Welt: «Sie konn-

te flexibel reagieren, gerade weil

sie selber keine Kolonien besass.»

Diesen Sommer hat Zangger in

den Kolonialarchiven Amster-

dams nach weiteren Zeugnissen

gesucht. Im letzten Winter war er

für Recherchen auf Sumatra. «Mit

diesem Projekt», sagt Zangger,

«hat sich die Welt für mich ein

Stück weit mehr aufgetan.»

Andreas Zangger ist einer

von 15 Nachwuchsforschern, die

am Universitären Forschungs-

schwerpunkt «Asien und Europa»

arbeiten – dem jüngsten der sechs

Forschungsbereiche, die die Uni-

versität Zürich besonders fördert.

«In Zürich gibt es eine schweiz-

weit einmalige Konzentration von

wissenschaftlichen Kompetenzen

im Bereich der Asien-Europa-For-

schung», sagt der Islamwissen-

schaftler Ulrich Rudolph, der das

akademische Grossprojekt leitet.

Um dieses Know-how besser zu

vernetzen und ein Forum für die

wissenschaftliche Auseinander-

setzung zu schaffen, wurde des-

halb der interdisziplinäre For-

schungsschwerpunkt ins Leben

gerufen – ein Novum in der

Schweiz. Mit vereinten Kräften

nehmen die Wissenschaftler nun

eine der weltweit dynamischsten

Grossregionen in den Blick – von

den Staaten der islamischen Welt

bis zur künftigen Supermacht

China. 

Am interdisziplinären For-

schungsschwerpunkt sind Wis-

senschaftlerinnen und Wissen-

schaftler der Philosophischen, The-

ologischen, der Mathematisch-

naturwissenschaftlichen und

Rechtswissenschaftlichen Fakul-

täten beteiligt. Sie verteten ein

breites Spektrum von Fächern –

von der Sinologie über die Eth-

nologie bis zu Religionswissen-

schaft, Geschichte und Geogra-

phie. «Mit dem Forschungs-

schwerpunkt ‹Asien und Europa›

wollen wir zur Verständigung und

zum Dialog in der Wissenschaft,

aber auch in der Gesellschaft bei-

tragen», sagt die Geografin Ulrike

Müller-Böker. Um die fächerüber-

greifende Diskussion zu fördern,

werden deshalb interdisziplinäre

Forschungskolloquien, Seminare

und Tagungen durchgeführt. Zu-

dem organisiert der UFSP «Asien

und Europa» öffentliche Vorträge

ANDREAS ZANGGER lacht:

«Schweizer Kolonialgeschichte,

ja, die gibt es.» Der Historiker

mit Forschungsschwerpunkt Wis-

senschaftsgeschichte und Wirt-

schaftsgeschichte des Kolonialis-

mus hat sich an ein wahrhaft exo-

tisches Thema herangemacht. Der

Titels seiner Dissertation lautet:

«Zu Gast im kolonialen Südost-

asien – Spielräume von Schweizer

Migranten und Unternehmen auf

Sumatra und in Singapur (1859 –

1949).» Zanggers Feststellung

überrascht: «Die Schweizer haben

an der Ostküste Sumatras, beim

grössten und erfolgreichsten Land-

wirtschaftsprojekt der Kolonial-

zeit, eine wichtige Rolle gespielt.

Sie waren an der Schaltstelle zwi-

schen Holländern und Briten.» Auf

den Plantagen bauten die rund

1000 Auswanderer hauptsächlich

Gummi und Tabak an, den sie

dann teuer verkauften.

Den Historiker interessieren

auch die Begegnungsarten zwi-

schen den Einheimischen und den

ersten Schweizer Globalisie-

rungs-Pionieren. «Anhand dieses

Stoffes lassen sich viele Aussagen

über die Schweiz und ihre Wirt-

schaft machen und darüber, wie

Asien gewinnt für
Europa zunehmend

an Bedeutung. 
Der Universitäre

Forschungsschwer-
punkt «Asien und

Europa» will mit
gebündelten Kräften

das Verhältnis der
beiden Kontinente
besser beleuchten.
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UFSP ASIEN UND EUROPA

Konzentrierte Kompetenz
PROJEKT: 

Der Universitäre

Forschungsschwerpunkt

(UFSP) Asien und Europa

untersucht die vielfältigen

Prozesse von Aneignung

und Abgrenzung in Kultur,

Religion, Recht und

Gesellschaft, die zwischen

Asien und Europa statt-

gefunden haben und

gegenwärtig stattfinden. 

Er dient der Schaffung von

interdisziplinären

Forschungsstrukturen 

und fördert exzellenten

wissenschaftlichen

Nachwuchs in den

beteiligten universitären

Disziplinen 

(Ethnologie, Geographie,

Geschichte, Indologie,

Islamwissenschaft, Ost-

asiatische Kunstgeschichte,

Politikwissenschaft,

Rechtswissenschaft,

Religionswissenschaft,

Sinologie, Theologie).

FINANZIERUNG: 

2006 – 2008 

Gebert-Rüf-Stiftung

2008 – 2013 

Universität Zürich

VERANTWORTLICH:

Prof. Ulrich Rudolph, Leiter

UFSP Asien und Europa

KONTAKT:

Dr. Inge Ammering,

Geschäftsführerin UFSP

Asien und Europa

E-MAIL:

u.rudolph@access.uzh.ch; 

inge.ammering@access.

uzh.ch

WEBSITE:

www.asienundeuropa.

uzh.ch

Brückenschlag nach Asien



zu aktuellen Themen. So gaben

etwa im letzten Wintersemester

die iranische Soziologin Jaleh

Shadi Talab und die indische Poli-

tikwissenschaftlerin Zoya Hasan

Einblicke in die Situation von

Frauen in ihren Heimatländern. 

Neben der interdisziplinären

Forschung und dem Dialog mit

der Öffentlichkeit wird die Nach-

wuchsförderung besonders gross

geschrieben. Ein Teil der Nach-

wuchsforscherinnen und -for-

scher hat selber Wurzeln in Asien.

So etwa die türkischstämmige 

Juristin Mahide Aslan. In ihrer

Dissertation beschäftigt sie sich

mit der Frage, was mit einer Ge-

sellschaft geschieht, deren Richter

von einem Tag auf den anderen

ein fremdes, aus einer anderen

Kultur importiertes Gesetz an-

wenden sollen. Genau dies ge-

schah in der Türkei. Nachdem

1922 die Republik ausgerufen

wurde, ging man daran, das

Rechts- und Justizwesen zu reor-

ganisieren und führte 1926 eine

leicht abgewandelte Fassung des

schweizerischen Zivilgesetzbuches

(ZGB) ein. 

«Die grösste Spannung erzeug-

te dies im Familienrecht, dem so-

zial sensibelsten Teilgebiet», sagt

Mahide Aslan. Es bildet den

Schwerpunkt ihrer Dissertation.

Das Interesse der 28-jährigen

Juristin und Assistentin am Insti-

tut für Juristische Grundlagen der

Universität Luzern gilt hauptsäch-

lich sozialen Fragen. Ein zentrales

Beispiel dafür ist die Abschaffung

der Bigamie, die gerade in der

ländlichen Bevölkerung verbrei-

tet war. Plötzlich stellten sich

neue Probleme: Kinder aus sol-

chen nicht zivilrechtlichen Bezie-

hungen galten als illegal, hatten

nicht mehr dieselben Rechte wie

bis anhin. Aslan wirft damit auch

die Frage auf, ob andere, gewach-

sene Rechtssysteme nicht auch

ihre Daseinsberechtigung haben,

obwohl sie aus westlicher Per-

spektive irritieren. «In Westeuro-

pa tun wir oft so, als hätten wir

alles gelöst, obwohl wir das ge-

rade beim Thema Bigamie nicht

behaupten können», meint die

Juristin. 

Die Differenziertheit und Sen-

sibilität, mit der sie an das Thema

herangeht, mag mit ihrer Biogra-

phie zu tun haben. Mahide Aslan

wurde als Tochter türkischer El-

tern, die beide aus bäuerlichen

Verhältnissen stammen und als

Gastarbeiter in den 70er-Jahren

eingewandert sind, in der Schweiz

geboren und wuchs bis zum

sechsten Lebensjahr bei schwei-

zerischen Tageseltern auf. Mit

ihrer Familie reiste sie später oft

in die Türkei, bis sie 16 Jahre alt

war.  Heute, nach einer längeren

Pause, hat sie einen neuen Kon-

takt zu den eigenen Wurzeln ge-

funden: «Ich begegne einer an-

deren Türkei, anderen Schichten.

Es ist ein wahres Abenteuer!»

Roger Nickl, Daniela Kuhn

Von den Staaten 
der islamischen Welt
bis zur künftigen
Supermacht China: 
Mit vereinten Kräften
nehmen Wissen-
schaftler am UFSP
«Asien und Europa»
eine der weltweit
dynamischsten Gross-
regionen in den Blick.
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Life Science Learning Center

Das neu eröffnete Life Science

Learning Center ist ein einzigar-

tiges Aus- und Weiterbildungs-

zentrum an der Schnittstelle von

Life-Science-Forschung, Pädago-

gik und Öffentlichkeit. Trotz

grossem Interesse von Schulen

und der Öffentlichkeit existiert

in der Schweiz kein ähnliches

Angebot in der geplanten Aus-

richtung und Vielfalt. Was dieses

Projekt besonders auszeichnet,

sind die Zusammenarbeit von

Forschenden aus den Life

Sciences mit Fachleuten aus der

Gymnasialpädagogik und der

Fachdidaktik sowie der Einbezug

des Studiengangs für Gymnasial-

lehrpersonen in die Entwicklung

der angebotenen Praktika. Im

Learning Center können Schul-

klassen, Lehrpersonen, die inter-

essierte Öffentlichkeit, aber auch

spezifische Berufsgruppen am

Puls der aktuellen Forschung

selber Experimente durch-

führen, sich von der Faszination

der Life Sciences anstecken

lassen und im Kontakt mit

Forschenden die Bedeutung

naturwissenschaftlicher Er-

kenntnisse für die Gesellschaft,

durchaus auch kritisch, diskutie-

ren. Mittelschullehrpersonen

absolvieren einen Teil ihrer Aus-

bildung am Lernzentrum oder

nehmen an Weiterbildungs-

veranstaltungen teil.

Website 

Die Website www.lifescience-

zurich.ch bietet Hintergrund-

Information zu verschiedenen

Forschungsprojekten und 

-themen. Der aktuelle Fokus

«HIV und Aids» verschafft Ein-

blicke in Grundlagenforschung

und klinische Forschung, spricht

aber auch die Behandlung und

Betreuung von Betroffenen an.

Die vielen archivierten Fokus-

themen zeigen, wie breit die

Forschung an den beiden Hoch-

schulen ist: Von der Pflanzen-

systematik, der Transplantation

und Molekularbiologie bis zur

Lebensmittelwissenschaft ist in

Zürich alles vertreten. 

Life Science Zurich 
Graduate School

Durch die von beiden Hochschu-

len getragene «Life Science Zu-

rich Graduate School» wurde es

möglich, Synergien in der Rekru-

tierung und Ausbildung von

Doktorierenden zu nutzen. Dies

mit dem Ziel, die Attraktivität

des Forschungsplatzes Zürich für

Doktorierende zu erhöhen sowie

deren Ausbildung zu verbessern.

Heute zählen bereits neun PhD-

Programme mit insgesamt mehr

als 500 Doktorierenden zur

Graduate School. Über eine eige-

ne Website können sich Mit-

glieder aller Programme für ge-

meinsame «transferable skills»-

Kurse anmelden, welche die

jungen Forschenden in ihrer

beruflichen Entwicklung unter-

stützen. Der grosse Andrang am

Life Science Zurich social event

über Karriere-Möglichkeiten in

der Schweizerischen Biotech-

Industrie bestätigt das Bedürfnis

der jungen Forschenden, sich

früh mit ihrer Zukunft auseinan-

derzusetzen.

Life Science Zurich weckt 
das Interesse an den Natur-
wissenschaften – bei Jung
und Alt – mit einem Gross-
anlass im Zürcher Haupt-
bahnhof und bei Mittelschü-
lerinnen und Mittelschülern
mit Praktika am Learning
Center. Zudem werden junge
Forschende in der Graduate
School unterstützt und neue
Zusammenarbeiten der
beiden Hochschulen geför-
dert. Das Verständnis und
die Akzeptanz der Life
Sciences sollen damit in der
Bevölkerung verbessert und
der Hochschulstandort
Zürich als lebendiges, inno-
vatives Forschungszentrum
bekannt gemacht werden.

«Werde alt und 
bleibe jung»

An der ersten Zürcher Life

Science Woche «Werde alt und

bleibe jung» im Mai 2006 wur-

den zusammen mit Prof. Mike

Martin, Gerontopsychologe der

Universität Zürich, und Prof.

Kurt Murer, Bewegungswissen-

schafter der ETH Zürich, erst-

mals in der Schweiz zwei öffent-

liche Experimente im Zürcher

Hauptbahnhof durchgeführt. 

Für das Experiment zum Thema

«Lernpotenzial» wurden Daten

von fast 600 Personen zwischen

10 und 90 Jahren gesammelt. 

Die Resultate zeigen, dass alle

Altersgruppen erhebliche

Übungs- und Lerngewinne

erzielten und die Unterschiede

zwischen Individuen viel grösser

sind als zwischen den Alters-

gruppen. 

In der folgenden Woche wurde

das Thema Altern in Foren,

Vorträgen und Mittagstischen

mit Expertinnen und Experten

und einem breiten Publikum aus

verschiedenen Richtungen

beleuchtet. Aus den gemeinsam

mit Science et Cité organisierten

Mittagstischen ist neu die

monatliche «Science Bar Zürich»

in der Bar-Buchhandlung

«sphères» entstanden. 
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Neues Life Science 
Learning Center

LIFE SCIENCE ZURICH

Life Science Zurich: 
Neue Struktur 
Von einer Webplattform, ge-

gründet von der Universitäts-

leitung und der Schulleitung, hat

sich Life Science Zurich in den

letzten Jahren zu einer eigen-

ständigen Initiative entwickelt,

die immer mehr als Dienstleis-

tung für die Forschenden wahr-

genommen wird. Zum Bereich

Kommunikation und Events sind

die Schwerpunkte «Graduate

School» und «Learning Center»

dazugekommen. Weitere solche

Initiativen, um gemeinsame

Aufgaben der beiden Hochschu-

len effizient auszuführen, sind

geplant. 

Die engere Zusammenarbeit

direkt mit den Forschenden soll

zusätzlich gefestigt werden. 

So wird Life Science Zurich ab

2007 der Mathematisch-natur-

wissenschaftlichen Fakultät und

dem Departement Biologie

angegliedert sein. 

KONTAKT
Life Science Zurich
Dr. Petra Bättig-Frey und 
Dr. Isabel Klusman
c/o Universität Zürich-Irchel
Winterthurerstrasse 190
8057 Zürich
Telefon: 044 635 35 01
info@lifescience.uzh.ch
www.lifescience-zurich.ch
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Seit Februar 2006 ist Citavi nun

auf dem Markt und auf bestem

Weg, sich zu etablieren. Gerade

erst wurde Citavi Testsieger in

einer bibliothekswissenschaftli-

chen Fachzeitschrift. 

Wenn sich von Forschenden und

Mitarbeitern der Universität

entwickelte Produkte am Markt

durchsetzen, profitiert davon

auch die Universität, ist Reuti-

mann überzeugt: «Einerseits hat

die Universität ein Interesse

daran, dass das in der Forschung

generierte Wissen in der Gesell-

schaft und der Wirtschaft

nutzbringend eingesetzt wird.

Andererseits ist es für die

Forschenden sehr motivierend,

an einem Produkt mitgearbeitet

zu haben, das auch wirtschaft-

lich zu einem Erfolg wird.» 

Schliesslich profitieren die Uni-

versität und die Forschenden im

Erfolgsfall auch durch Lizenz-

einnahmen.

Neue Geldgeber gesucht

Die Erfahrungen mit dem TT-

Fonds zeigen, dass die gezielte

finanzielle Unterstützung

marktfähiger Projekte ein wich-

tiges Instrument im Technolo-

gietransfer ist. Umso wichtiger

wird es sein, den Fonds auch

längerfristig weiterführen zu

Hilfe für die Suche nach
Ölfeldern

Dank der Unterstützung des 

TT-Fonds konnte beispielsweise

die Firma Spectraseis Sensoren

für einen Feldtest in Brasilien

mieten. Spectraseis vermarktet

eine am Physik-Institut der

Universität Zürich mitentwickel-

te Methode zur vereinfachten

Suche nach Öl- und Gasvor-

kommen.

«Die Unterstützung durch den

TT-Fonds kam für uns in einem

entscheidenden Moment», so

Martin Wagen, Geschäftsführer

des 2003 gegründeten Spin-offs,

«weil zu diesem Zeitpunkt

Banken oder andere Geldgeber

noch nicht einsteigen wollten.»

Inzwischen beschäftigt Spectra-

seis knapp 30 Mitarbeitende und

ist Weltmarktführerin im

Bereich der passiven Seismik. 

Motivationsschub

Im Fall von Citavi, einer Software

zur Literaturverwaltung und

Wissensorganisation, konnten

die Projektverantwortlichen

dank der Unterstützung von

Unitectra externe Programmie-

rer finanzieren und die Marken-

anmeldung bezahlen. Für Peter

Meurer, einen der beiden Ge-

schäftsführer des Spin-offs Aca-

demic Software Zurich GmbH,

war aber nicht nur der finanzielle

Beitrag entscheidend: «Allein

das Interesse von Unitectra, un-

ser Projekt zu unterstützen, hat

uns einen grossen Motivations-

schub gegeben. Während der

langen Entwicklungszeit vor

dem Markteintritt ist die ideelle

Unterstützung mindestens

so wertvoll wie eine Geldzu-

wendung.»

Hoch schätzt Meurer auch die

Beratung durch Unitectra. «Im

Zusammenhang mit der Lancie-

rung des Produkts stellten sich

viele Fragen im Bereich Marken-

schutz», so Meurer. «Unitectra

half uns, die richtigen Fragen zu

formulieren und Fachleute für

diese Fragen zu finden, die dann

auch die Markenanmeldung für

uns durchführten. Das war sehr

entlastend.»

Von einer im Forschungs-
labor entwickelten Idee bis
zu einem marktfähigen
Produkt ist es ein weiter
Weg. Dank des «TT-Fonds»
der Unitectra kann die
Universität Zürich Technolo-
gietransferprojekte seit
einigen Jahren auch finan-
ziell unterstützen – mit
überaus erfreulichen
Resultaten. 

Ob ein Gerät zur Mobilisierung

von teilweise gelähmten Patien-

ten, eine Software zur Literatur-

verwaltung oder eine Methode

zur Lokalisierung von Erdöl-

oder Erdgasvorkommen: Die

Ideen, die aus den Labors und

Büros der Universität Zürich

stammen, sind vielverspre-

chend. Bis daraus jedoch

Produkte mit Marktreife werden,

braucht es einiges. Unitectra,

die Technologietransferstelle der

Universität Zürich, unterstützt

Forschende in diesem Prozess

mit Beratung und Dienstleistun-

gen. Manchmal benötigen Pro-

jekte aber schlicht auch Geld.

«Oft sind die Produkte nach der

Forschungsarbeit noch nicht so

weit ausgereift, dass sie für

Investoren aus der Wirtschaft

interessant sind», erklärt Uni-

tectra-Geschäftsführer Herbert

Reutimann. Dank des 2001

durch private Gelder der «G+B

Schwyzer-Stiftung» geäufneten

TT-Fonds Projekte kann Unitec-

tra in solchen Fällen auch finan-

zielle Unterstützung leisten.

Bisher profitierten neun Projekte

von der Anschubhilfe des Fonds.

Sieben davon sind bereits erfolg-

reich abgeschlossen oder stehen

kurz vor dem Abschluss, eines

wurde eben erst gestartet und

nur ein einziges hat die Ziele

nicht erreicht. «Damit wurden

unsere Erwartungen deutlich

übertroffen, da das Risiko in

dieser frühen Projektphase oft

hoch ist», freut sich Unitectra-

Geschäftsführer Reutimann.

Von der guten Idee zum 
marktreifen Produkt 

UNITECTRA

können, wie Reutimann betont.

Vom anfänglichen Kapital

sind bisher rund 60 Prozent in

Projekte geflossen. Bereits in

wenigen Jahren werden die

Mittel aufgebraucht sein. Damit

die Förderung weitergeführt

werden kann, ist Reutimann

bereits jetzt wieder auf der

Suche nach weiteren Geldern.

In enger Kooperation mit den
Forschenden kümmert sich 
Unitectra auch um: 
– Wirtschaftliche Umsetzung

von Forschungsergebnissen
– Unterstützung von Firmen-

gründungen
– Aushandeln von Forschungs-

verträgen
– Aus- und Weiterbildung für

Forschende im Technologie-
transfer

Unitectra ist zudem Kontaktstelle
für Wirtschaftspartner.

KONTAKT: 
Unitectra 
Möhrlistrasse 23
8006 Zürich
Telefon 044 634 44 01
Fax 044 634 44 09
mail@unitectra.ch
www.unitectra.ch



Euresearch Zurich

Euresearch Zurich ist eine von

Universität und ETH Zürich

gemeinsam getragene Fachstelle

im Bereich der Forschungs-

rahmenprogramme der Europäi-

schen Union:

Seit bald zehn Jahren informiert

und unterstützt Euresearch

Zurich mit ihrer breiten Fach-

kompetenz Forschende der

beiden Hochschulen vom

Augenblick einer Projektidee

über die konkrete Planung, die

Projekteinreichung, den Ver-

tragsabschluss und während der

gesamten Projektlaufzeit. Nach

Wunsch werden seit neustem

auch Projektmanagementauf-

gaben von Euresearch Zurich

übernommen. Als Teil des

schweizweiten Euresearch-Info-

mationsnetzwerkes zur europäi-

schen Forschung dehnt

Euresearch Zurich – als regionale

Stelle – ihre Beratungsaktivitä-

ten auch auf Interessierte aus

Fachhochschulen, Industrie

sowie kleineren und mittleren

Unternehmen aus. 

Das Hauptaugenmerk der Bera-

tungstätigkeit von Euresearch

Zurich gilt den EU-Rahmenpro-

grammen, welche als das bedeu-

tendste Instrument der EU zur

Forschungs- und Innovations-

förderung in allen wissenschaft-

lichen Bereichen und zwischen

öffentlichem und privatem

Sektor gelten. 

von selbständigen Forschenden

in allen Disziplinen eingereicht

werden können. Neben dem SNF

finanzieren auch verschiedene

Stiftungen an der Universität

Zürich Arbeiten in den verschie-

densten wissenschaftlichen

Bereichen, wobei es sich in der

Regel um kleinere Beiträge an

einzelne Projekte handelt.

Die Förderung von Nachwuchs-

kräften durch finanzielle

Beiträge setzt sich an der

Universität Zürich aus verschie-

denen Bausteinen zusammen.

So gibt es bereits für Nach-

wuchskräfte mit abgeschlosse-

nem Studienabschluss die

Möglichkeit, eine initiale Förde-

rung beim Forschungskredit 

zu beantragen. Für die Fertig-

stellung von Dissertationen im

Ausland (nur Geistes- und

Sozialwissenschaften) oder

einen Postdoc-Aufenthalt an

einer ausländischen Forschungs-

institution (alle Fächer) bietet

der Schweizerische National-

fonds Stipendien für angehende

oder fortgeschrittene Forschen-

de an. Auch die Universität

Zürich unterstützt promovierte

Forschende, die sich an der

Universität Zürich oder im

Ausland weiter qualifizieren

möchten, mit einem Beitrag aus

dem Nachwuchsförderungs-

kredit. Ein letzter Baustein im

Bereich der Nachwuchsförde-

rung sind die SNF-Förderungs-

professuren. Förderungs-

professorinnen und -professoren

können beim SNF eigene,

substanzielle Drittmittel

beantragen. 

Die Geschäftsstelle ist auch

behilflich bei der Suche nach

weiteren Unterstützungs-

möglichkeiten, die nicht direkt

von ihr betreut werden.

KONTAKT:
Geschäftsstelle der
Forschungskommission
Cornelia Kuster
Alice Bizzozero
Universität Zürich
Künstlergasse 15
8001 Zürich
Telefon 044 634 20 50
kommission@forschung.uzh.ch
www.uzh.ch/forschung/dienste/
foerderung.html

Die Geschäftsstelle der 
Forschungs- und der
Nachwuchsförderungs-
kommission der Universität
Zürich und Euresearch Zurich
sind Fachstellen im Bereich
der Forschungsförderung
und der Nachwuchs-
förderung.

Sie stehen vor dem Abschluss

Ihres Studiums und machen sich

Gedanken über ein Disserta-

tionsprojekt: Gibt es Möglichkei-

ten einer finanziellen Unterstüt-

zung? Sie möchten als Postdoc

ein Forschungsvorhaben an

einer Universität im Ausland

durchführen: Wo können Sie ein

Stipendium beantragen?

Möchten Sie sich beim Schwei-

zerischen Nationalfonds um eine

Förderungsprofessur bewerben?

Oder möchten Sie sich mit

Ihrem Forschungsprojekt am

Forschungsrahmenprogramm

der Europäischen Union beteili-

gen? Bei Fragen der Finanzie-

rung von Forschungsvorhaben

von Nachwuchskräften ist die

Geschäftsstelle der Forschungs-

und der Nachwuchsförderungs-

kommission der Universität

Zürich die zentrale Informati-

ons- und Beratungsstelle. 

Bei Fragen der Beteiligung am

EU-Rahmenprogramm ist

Euresearch Zurich die erste

Adresse für Informationen,

Unterstützung und Management

von EU-Forschungsprojekten. 

Forschungsförderung

Die Geschäftsstelle der

Forschungskommission und der

Nachwuchsförderungskommis-

sion informiert und berät bei

Fragen der Finanzierung von

Forschungsprojekten von Nach-

wuchskräften und von fort-

geschrittenen Forschenden:

Ein Grossteil der Forschung an

der Universität Zürich wird im

Rahmen von umfassenden

Forschungsprojekten geleistet,

die auch über Drittmittel finan-

ziert werden. Die wichtigste

Forschungsförderungsinstitution

in der Schweiz ist der Schweize-

rische Nationalfonds: Er unter-

stützt Forschungsprojekte, die
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Forschungs- und Nachwuchsförderung und
europäische Forschungszusammenarbeit

FORSCHUNGSKOMMISSION UND EURESEARCH

Mit dem Ziel, den Forschenden

möglichst viele administrative

Hürden bei der Durchführung

eines EU-Projektes abzunehmen

oder den für sie richtigen

Forschungsbereich zu finden,

unterstützt das Team von

Euresearch Zurich Interessierte

in rund 2000 jährlichen Kontak-

ten per E-Mail oder Telefon so-

wie in persönlichen

Beratungsgesprächen und hält

Präsentationen auch an ein-

zelnen Instituten. Euresearch

Zurich organisiert zudem zahl-

reiche Veranstaltungen mit dem

Ziel, potenzielle Teilnehmende

an den EU-Rahmenprogrammen

über die sich bietenden Möglich-

keiten zu informieren.

Die Rahmenprogramme sind

nicht immer das richtige Förder-

instrument, da es zum entschei-

denden Zeitpunkt an geeigneten

Ausschreibungen oder Partnern

fehlen kann. Euresearch Zurich

bietet auch einen Überblick

über weitere internationale oder

nationale Forschungs- und

Entwicklungsförderinstrumente. 

KONTAKT:
Euresearch Zurich
Sofia Karakostas
Agatha Keller
ETH Zürich – Universität Zürich
Rämistrasse 101
8092 Zürich
Telefon 044 632 57 52 / 77 05
euresearch@sl.ethz.ch
www.euresearch.uzh.ch



Die UniFrauenstelle – Gleich-
stellung von Frau und Mann
berät und unterstützt die
Angestellten und Studieren-
den der Universität Zürich
in Gleichstellungsfragen. Sie
steht Frauen und Männern,
Fakultäten, Instituten und
Gremien offen, die sich für
Chancengleichheit an der
Universität Zürich einsetzen. 

Verhaltenskodex 
Gender Policy

Die UniFrauenstelle – Gleichstel-

lung von Frau und Mann stützt

sich in ihrer Arbeit auf Univer-

sitätsordnung und Universitäts-

gesetz, welche die Gleichstel-

lung der Geschlechter als Ziel

der gesamten Universität fest-

halten. Der seit 2006 geltende

Verhaltenskodex Gender Policy

appelliert zudem an alle Univer-

sitätsangehörigen, sich für glei-

che Rechte und Entwicklungs-

möglichkeiten von Frauen und

Männern in Studium, Lehre,

Forschung und Verwaltung ein-

zusetzen. Anregungen, Unter-

stützung und Vernetzungsange-

bote zur Umsetzung der sieben

Punkte des Verhaltenskodex er-

halten alle Interessierten bei der

UniFrauenstelle.

www.uzh.ch/admin/grundlagen/
genderpolicy

Gleichstellungsmonitoring

Um gezielt Massnahmen zu ent-

wickeln, braucht es fundiertes

Wissen zum Stand der Gleich-

stellung an der Universität. 

Ein jährliches Monitoring soll

zukünftig die wichtigsten Zah-

len, Fragen und Antworten auf

einen Blick zur Verfügung stel-

len: Auf welchen Laufbahnstufen

und in welchen Bereichen

verliert die Wissenschaft über-

proportional viele Frauen im

Vergleich zu Männern? Wie

entwickelt sich die stark ausge-

prägte geschlechtsspezifische

Studienfachwahl bei den Studie-

renden? Wie stark untervertre-

ten sind Frauen in leitenden

Gremien der Universität oder bei

den Professuren? Sind für

Frauen eine wissenschaftliche

Laufbahn und Familie ebenso

miteinander vereinbar wie für

Männer? 

Beratung bei
Diskriminierung

Die Universität Zürich ist eine

der grössten Arbeitgeberinnen

des Kantons und dem Bundes-

gesetz über die Gleichstellung

von Frau und Mann verpflichtet.

Hieraus ergibt sich unter ande-

rem, dass im Erwerbsleben

Diskriminierungen aufgrund des

Geschlechts sowie sexuelle

Belästigung verboten sind; die

Universität muss präventive

Massnahmen gegen sexuelle

Belästigung ergreifen. 

Die vielen befristeten  und

drittmittelfinanzierten Arbeits-

verhältnisse an der Universität

erfordern einen besonders

sorgfältigen Blick auf direkte

und indirekte Diskriminierun-

gen, etwa bei Anstellung, Auf-

gabenzuteilung, Gestaltung der

Arbeitsbedingungen, Entlöh-

nung, Mutterschaft, Aus- und

Weiterbildung, Beförderung und

Entlassung. Die UniFrauenstelle

berät bei Fragen dieser Art. 

www.gleichberechtigung.zh.ch

Mentoring und
Laufbahnberatung

Mit  Peer-Mentoring hat die

UniFrauenstelle im Rahmen des

Bundesprogramms Chancen-

gleichheit eine eigene Form von

Mentoring zur Förderung des

wissenschaftlichen Nachwuch-

ses entwickelt. Diese Art von

Mentoring setzt auf die gegen-

seitige Unterstützung unter

Nachwuchsforschenden, wobei

die Selbstorganisation sowie die

professionelle Vernetzung im

Vordergrund stehen. Ein

besonderer Fokus liegt auf der

Laufbahnförderung von Frauen

nach dem Doktorat. Insgesamt

16 Peer-Gruppen ist es seit dem

Jahr 2000 gelungen, eigene

Finanzmittel für ihr Peer-Projekt

einzuwerben. Die UniFrauen-

stelle begleitet zudem weitere

Mentoring-Programme an der

Universität Zürich, zum Beispiel

das «Integrierte Mentoring-Pro-

gramm für Ärztinnen und Ärzte»

des Universitätsspitals, das

«Coaching für Ärztinnen» am

Kinderspital und das gesamt-

schweizerische One-to-One-

Mentoring. Die UniFrauenstelle

bietet auch professionelle Unter-

stützung und Beratung für die

wissenschaftliche Laufbahn von

Frauen an. Sie arbeitet dabei

unter anderem mit PRO➔WISS,

einem Angebot für die wissen-

schaftliche Laufbahn von Frauen

(elektronische Informations-

plattform, Kurse, Sensibilisie-

rung), zusammen. 

www.mentoring.uzh.ch;
www.prowiss.uzh.ch

Vereinbarkeit von Familie,
Studium und Beruf

Die UniFrauenstelle ist Anlauf-

stelle für Frauen und Männer,

die Studium, wissenschaftliche

Karriere und Familie verein-

baren wollen. Sie setzt sich

gesamtuniversitär für flexible

Arbeitszeitmodelle und Teilzeit-

stellen ebenso ein wie für die

aktive Förderung von gemein-

samen wissenschaftlichen

Karrieren von Forscherpaaren

oder für den erleichterten Wie-

dereinstieg nach einem fami-

lienbedingten Unterbruch des

UNIFRAUENSTELLE – GLEICHSTELLUNG VON FRAU UND MANN

Studiums oder der wissenschaft-

lichen Laufbahn. Zusammen mit

der Stiftung kihz setzt sie sich

zudem für den weiteren Ausbau

des Kinderbetreuungsangebots

an der Universität ein. 71 Kinder

von Studierenden und Univer-

sitätsangestellten wurden im

Jahr 2006 bereits in von kihz

geführten Kinderkrippen be-

treut. Die Nachfrage steigt stetig.

www.kihz.ch

Gleichstellungskommission

Die Gleichstellungskommission

der Universität Zürich sichert

die Verankerung des Gleichstel-

lungsauftrags in den Univer-

sitäts-, Fakultäts- und Instituts-

organen. Alle Fakultäten und

Stände sind in diesem, dem Rek-

torat angegliederten Gremium

vertreten. Die UniFrauenstelle

arbeitet eng mit der Gleich-

stellungskommission zusammen

und führt ihre Geschäftsstelle. 

KONTAKT:
UniFrauenstelle – Gleichstellung
von Frau und Mann
Universität Zürich
Voltastrasse 59
8044 Zürich
Telefon 044 634 29 91
www.frauenstelle.uzh.ch

Chancengleichheit von Frauen 
und Männern fördern
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Weiterbildung ist neben
Forschung, Lehre und
Dienstleistungen die vierte
Aufgabe der Universität. 
In den meisten Fakultäten in
den 1990er-Jahren begrün-
det, gewinnt sie ständig an
Umfang und Bedeutung.
Dies vor allem deshalb, 
weil Weiterbildung in einer
Welt der beschleunigten
Wissensproduktion zur
logischen Fortsetzung von
Studium und Berufsaus-
bildung geworden ist und
uns durch unsere Arbeits-
und Lern-Lebenszeit ganz
selbstverständlich begleitet.

Die Universität als Ort der

Wissensproduktion und -distri-

bution stellt Weiterbildung vor

allem für die akademischen

Berufsleute bereit, damit diese

ihre berufliche Praxis auf den

Stand des heutigen Wissens

bringen können. 

Weniger bekannt ist, dass die

Universität für alle Interessier-

ten und für Berufsleute aller

Bereiche Angebote bereitstellt,

die die Berufspraxis bereichern

und der Allgemeinbildung und

der Persönlichkeitsentwicklung

dienen. 

Aktueller Stand der 
Wissenschaft

Weiterbildung an der Uni-

versität zeichnet sich dadurch

aus, dass die Dozierenden

Forscherinnen und Forscher der

Universität Zürich oder anderer

Universitäten sind. Sie bringen

ihr Fachgebiet so in die Weiter-

bildung ein, dass der aktuelle

Stand der Wissenschaft in die

berufliche Praxis der Teilneh-

menden überführt werden kann.

Die Teilnehmenden ihrerseits

überprüfen die Konzepte der

Wissenschaft auf ihre Praxis-

tauglichkeit hin. Universitäre

Weiterbildung ist, so gesehen,

ein fruchtbarer Austausch

zwischen der Welt der Wissen-

schaft und der Berufswelt unter

nehmenden und gebenden

Partnern.

Die Programme kombinieren

Information, Reflexion und

alltagspraktische Umsetzung.

Das zeigt sich beispielhaft im

Kurs «Wie Wünsche Wirk-

lichkeit werden»: Der Kurs geht

aus von der Frage, warum so

viele Neujahrsvorsätze folgenlos

bleiben. Er vermittelt die

aktuellen Ergebnisse der Motiva-

tionspsychologie, leitet im

Workshop dazu an, sich mit

seinen Wünschen anzufreunden,

und führt in die Technik des

«Mental Contrasting» ein, um

Wünsche und Realität zu

machbaren Plänen zu bündeln.

Das etwas längere Programm

«Wissenschaft und Weisheit»

stellt an 8 Kurstagen von April

bis Dezember 2007 den Zeit-

geistbegriff «Erfolg» ins Zentrum.

Wissenschaftlerinnen und

Wissenschaftler verschiedenster

Disziplinen beleuchten den

Begriff von ihrem Fach, etwa der

Soziologie, Theologie, den

Wirtschaftswissenschaften oder

der Philosophie, her, was

«Erfolg» in den verschiedenen

Kontexten bedeutet. Die Teil-

nehmenden diskutieren das

Referat in der Gruppe und ver-

tiefen das Thema im Plenum im

Gespräch mit den Referentinnen

und Referenten.

Berufliche Praxis 

Die berufliche und persönliche

Praxis der Teilnehmenden

stehen im Fokus mehrtägiger

Weiterbildungskurse für spezifi-

sche Zielgruppen. Als Beispiele

seien «Politische Kommuni-

kation», «Politische Kommunika-

tion der Verwaltung» und

«Wissenschaftskommunikation»

genannt. Die Programme

wenden sich an Fachleute, die in

politischen Institutionen und

Organisationen, in der

öffentlichen Verwaltung oder 

in Wissenschaftsbetrieben und

Medien Kommunikations-

aufgaben zu erfüllen haben. 

Die Kurse analysieren Begriffe

und Inhalte von Kommuni-

kation, die relevanten Akteure

und Strategien zum Umgang mit

ihnen, vermitteln Grundkennt-

nisse über die Medienlandschaft

der Schweiz, reflektieren die

Kommunikationspraxis der

Teilnehmenden und dienen dem

Erfahrungsaustausch. 

Angewandte 
Geschichtswissenschaft

In einem dritten Bereich öffnen

sich die umfangreicheren

Programme, die Zertifikats-,

Diplom- und Masterstudien-

gänge der Weiterbildung, einem

weiten Kreis von Interessierten.

Die meisten dieser Weiter-

bildungsstudiengänge bieten

Zugang für einzelne oder

mehrere Module als in sich

abgeschlossene Programmteile.

Dies bietet die Gelegenheit, ein

oder mehrere Teilbereiche eines

übergreifenden Themas vertieft

kennen zu lernen oder sich als

Spezialist, als Spezialistin gezielt

und selektiv weiterzubilden. 

Als Beispiel sei «Applied History

– Angewandte Geschichts-

wissenschaft» genannt: 

Das Programm bietet eine

praxisorientierte Einführung in

die Geschichtswissenschaft, um

aktuelle Probleme und Konflikte

aus den historischen Voraus-

setzungen zu verstehen 

und mögliche Entwicklungen

abschätzen zu können, um 

das strategische Potential der

Geschichtswissenschaft für

zukunftsrelevante Entscheide zu

nutzen und um die eigene

Problemlösungskompetenz um

die historische Dimension zu

erweitern. 

Diese Angebote der Universität

laden dazu ein, Ergänzendes aus

zusätzlichen Fachrichtungen,

Zusätzliches im eigenen

Berufsfeld und Aufbauendes aus

anderen Disziplinen in 

die berufliche und persönliche

Praxis aufzunehmen. 

Alle Angebote der Fachstelle 
für Weiterbildung auf: 
www.weiterbildung.uzh.ch. 

Weiterbildung für alle
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Roboterunterstütztes
Gangtraining bei Kindern

Das Rehabilitationszentrum

für Kinder und Jugendliche der

Universitäts-Kinderkliniken

Zürich beteiligte sich an der

Entwicklung und klinischen 

Einführung des von der Firma

Hocoma (eine Spinoff-Unter-

nehmung, hervorgegangen aus

dem Forschungslabor des

Paraplegikerzentrums Uniklinik

Balgrist und ETH Zürich)

hergestellten Prototypen einer

roboterunterstützten Geh-

orthese für Kinder. 

Der Kinderlokomat, seit Anfang

2006 in klinischer Anwendung,

ermöglicht ein intensives Üben

eines physiologischen Gang-

musters bei Kindern mit spina-

len oder zerebralen Gangstörun-

gen.  Durch diese intensive und

spezifische Therapie soll die

Neuroplastizität des Gehirns

angeregt und damit die

Gehfunktion verbessert werden.

Das Kinderrehabilitations-

zentrum verfügt mit dem

Kinderlokomat über ein

Instrument, das einerseits eine

markante Verbesserung des

klinisch-rehabilitativen

Therapieangebots darstellt und

andererseits einen wichtigen

Beitrag zur pädiatrie-zentrierten

Forschung in der Neurorehabili-

tation leisten kann. Zahlreiche

Fragestellungen wie dosis- und

altersbezogene Wirksamkeit des

Gangtrainings, optimale

Unterstützung des motorischen

Lernens bei Kindern und

Validierung von Assessment-

instrumenten werden nun in

interdisziplinären Projekten und

teils internationalen

Forschungskooperationen 

untersucht. 

KONTAKT:
Dr. med. Andreas Meyer-Heim
Rehabilitationszentrum für
Kinder und Jugendliche
Universitäts-Kinderkliniken Zürich
Mühlebergstr. 104
8910 Affoltern am Albis
Telefon 044 762 51 11
Andreas.Meyer-Heim@kispi.
unizh.ch
www.kispi.uzh.ch/
rehaaffoltern/index.htm

Wenn Kinder nicht 
schlafen können

Schlafstörungen gehören zu den

häufigsten Verhaltensstörungen

im Kindesalter. Jedes dritte

Kind zeigt im Verlaufe seiner

Entwicklung eine Schlafstörung:

Es kann entweder am Abend

nicht einschlafen, oder es schläft

nicht durch, erwacht in der

Nacht, schreit wie aus dem

Nichts, macht ins Bett,

schnarcht, hustet oder atmet

unregelmässig im Schlaf. Kind-

liche Schlafstörungen können

beträchtliche Auswirkungen auf

Gesundheit, Verhalten und

Entwicklung des Kindes haben

und das familiäre Umfeld

erheblich belasten. Während die

meisten Schlafstörungen durch

eine kinderärztliche Beratung

abschliessend betreut werden

können, benötigen einige Kinder

jedoch eine weitergehende

Abklärung und Behandlung. 

Im Sommer 2006 wurde das

«Interdisziplinäre Zentrum für

Schlafmedizin» am Kinderspital

Zürich als erste Institution dieser

Art für Kinder in der Schweiz

von der Schweizerischen

Gesellschaft für Schlafforschung,

Schlafmedizin und Chronobio-

logie akkreditiert. Das Zentrum

bietet eine umfassende

Abklärung von Schlafstörungen

bei Kindern und Jugendlichen

an, leitet therapeutische

Massnahmen ein und berät die

Eltern. Die Schlafmedizin im

Kindes- und Jugendalter ist eine

interdisziplinäre Aufgabe, die

eine enge Kooperation zwischen

Entwicklungspädiatrie, Kinder-

pneumologie, Kinderpsychiatrie,

ORL, Neuropädiatrie und

Kinderintensivmedizin erfor-

dert. Aktuelle Forschungschwer-

punkte des Zentrums sind die

Entstehung und Entwicklung der

interindividuellen Unterschiede

des Schlafs bei Kindern und 

die Beziehungen zwischen

kindlichem Schlaf, Lernen und

Hirnentwicklung.

KONTAKTE:
Dr. Oskar Jenni
Leiter Abteilung Entwicklungs-
pädiatrie
Prof. Bernhard Schmitt

Leiter Abteilung
Neurophysiologie / EEG
PD Dr. Johannes Wildhaber
Leiter Abteilung Pneumologie
Universitäts-Kinderkliniken
Steinwiesstrasse 75
8032 Zürich
Telefon 044 266 77 51
oskar.jenni@kispi.uzh.ch
www.kispi.uzh.ch/pf/
kinderspital/schlafmedizin_
de.html

Lebensbedrohliche
Stoffwechselstörung

Wenn Kleinkinder mit einem

angeborenen Defekt im Abbau

von freien Fettsäuren längere

Zeit fasten – beispielsweise

während einer Episode von

Erbrechen, Durchfall oder fieber-

haftem Infekt – können sie die

aus dem Fettgewebe freigesetz-

ten Fettsäuren nicht abbauen,

um daraus die nötige Energie zu

gewinnen. Die Folgen sind

Schläfrigkeit, Krämpfe, Hypogly-

kämie und – gar nicht so selten –

ein plötzlicher Tod. 

Diesen Kindern kann mit regel-

mässiger, kohlenhydratreicher

Kost, durch Vermeiden von

Fastenperioden und bei drohen-

der Entgleisung mit frühzeitiger

Glukoseinfusion leicht geholfen

werden. Der vererbte Defekt

besteht in einem Mangel des

Enzyms «Medium Chain Acyl-

CoA Dehydrogenase» (MCAD).

Beim MCAD-Mangel kommt es

zur Anhäufung von Metaboliten
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oberhalb dieses Enzymblockes,

die durch Tandem-Massenspek-

troskopie (MS/MS), eine in der

Medizin neu eingesetzte Tech-

nologie, rasch und sicher identi-

fiziert werden können. Für die

Untersuchung braucht es Blut,

welches für das Neugeborenen-

Screening ohnehin bei jedem

Neugeborenen am 4. Lebenstag

aus der Ferse entnommen wird. 

Im Jahr 2005 wurde die bisher

sechs Krankheiten umfassende

diagnostische Palette des Neuge-

borenen-Screenings um den hier

beschriebenen MCAD-Mangel

erweitert. Dieser ist nämlich gar

nicht so selten: Im Neuge-

borenen-Screening-Zentrum der

Universitätskinderklinik Zürich

wurden unter den rund

150 000 Neugeborenen der

ganzen Schweiz in den letzten

zwei Jahren etwa 15  Fälle (das

heisst einer auf 10 000 Neu-

geborene) diagnostiziert und

erfolgreich behandelt und damit

vielleicht sogar vor dem Tod

bewahrt.

KONTAKT:
PD Dr. Matthias Baumgartner /
Prof. Beat Steinmann
Abteilung für Stoffwechsel und
Molekulare Pädiatrie
Universitäts-Kinderspital 
Steinwiesstrasse 75
8032 Zürich
Telefon 044 266 73 10
Matthias.Baumgartner@kispi.
uzh.ch;
Beat.Steinmann@kispi.uzh.ch



Risikofaktoren assoziiert. 

Nach der Erkenntnis, dass Kakao

grosse Mengen natürlicher

Antioxidantien enthält, ist das

Interesse an potenziell gesund-

heitsfördernden Wirkungen

gestiegen. Kürzlich erschienene

wissenschaftliche Daten zeigen

tatsächlich günstige Einflüsse

auf die Herz-Kreislauf-Gesund-

heit. So konnten die Wissen-

schaftler von der Klinik für

Kardiologie des Universitäts-

spitals Zürich beispielsweise

zeigen, dass sich die Gefässreak-

tivität am Vorderarm und die

Plättchenfunktion, beides wich-

tige Marker für atheroskleroti-

sche Veränderungen, bei jungen

und gesunden Rauchern nach

Einnahme von dunkler Schoko-

lade innert kurzer Zeit deutlich

verbessert. In einer zweiten

Studie haben sie direkt den

Einfluss dunkler Schokolade auf

die Herzkranzgefässe unter-

sucht. Wiederum wurden

Patienten mit hohem oxidativem

Stress, diesmal Patienten nach

einer Herztransplantation,

untersucht. Auch am Herzen

selbst, zumindest bei diesen

Patienten, führte dunkle Schoko-

lade zu einer Verbesserung

sowohl der Gefäss- als auch der

Plättchenfunktion.

Bezüglich Kaffee ist die Daten-

lage kontrovers, wobei neuere

Studien aber auf einen eher

günstigen Einfluss hinweisen.

Die Forschungsgruppe des Uni-

versitätsspitals konnte zeigen,

dass gesunde Probanden deut-

liche Unterschiede bezüglich der

Wirkung von Kaffee aufweisen,

je nachdem, wie viel Kaffee sie

normalerweise konsumieren. Bei

Probanden mit regelmässigem

Konsum trat, trotz signifikanter

Stimulation des sympathischen

Nervensystems, keine Erhöhung

des Blutdrucks auf, wobei bei

Gelegenheitstrinkern die Ein-

Eine Strategie zum Verschluss

beruht auf der Verwendung von

Dichtungsmaterialien aus

biologischen Gerüstmaterialien,

die das Leck unmittelbar dichten

und später in natürliches Gewe-

be abheilen. Erste fetoskopische

Transplantationsexperimente

mit einer zellfreien Gerüst-

matrix, die wir aus humanem

Fruchtblasengewebe gewinnen,

im Kaninchenmodell, erzielten

den erfolgreichen Verschluss

kleiner Rupturen der Frucht-

blase; die Funktionalität bei

grösseren Rupturen ist unbe-

wiesen und eher fraglich. 

Unsere zweite Strategie dient

dem stabilen Verschluss grösse-

rer Lecks, ohne Absicht auf

anatomische Heilung. Hierzu

verwenden wir fetoskopisch

injizierbare, synthetische

Flüssigkeiten, die chemisch oder

mittels Laserlicht am Fruchtbla-

senleck zum Dichtungspfropfen

verfestigt werden können. Ein

neuartiges Wundheilungsmodell

unserer Klinik ermöglicht die

Erprobung neuer chirurgischer

Aufbringungstechniken an

natürlichem Fruchtblasen-

gewebe ausserhalb des Körpers.

KONTAKT:
Dr. Andreas H. Zisch
Prof. Roland Zimmermann
Klinik für Geburtshilfe 
Universitätsspital Zürich
Frauenklinikstrasse 10
CH-8091 Zürich
Telefon: +41 (0)44 255 51 01
roland.zimmermann@usz.ch
www.geburtshilfe.usz.ch

Schokolade ist gut 
für das Herz

In westlichen Ländern werden

Kaffee und Schokolade in

grossen Mengen konsumiert,

weswegen die potenziellen

Gesundheitseinflüsse dieser

zwei Substanzen von grösster

Bedeutung sind. Der Nutzen

beziehungsweise Schaden wird

immer noch sehr kontrovers

diskutiert, so sind Schokolade

und Kaffee heutzutage noch

immer mit hohem Blutdruck

und anderen kardiovaskulären

Vorzeitiger Blasensprung

Das Platzen der Fruchtblase

am Termin, also nach Beginn der

Wehentätigkeit im neunten

Monat, ist ein spontaner, natür-

licher Vorgang, der die Geburt

einleitet. Der vorzeitige Riss der

Fruchtblase in der frühen

Schwangerschaft bedeutet hin-

gegen eine schwere Gefährdung

für Leben oder Gesundheit des

unreifen Kindes. Eltern und

Geburtshelfer stehen der

drohenden Frühgeburt gleicher-

massen verzweifelt wie hilflos

gegenüber: noch existiert keine

Methode zum Verschluss des

Fruchtblasenlecks. In Projekten

des Schweizerischen National-

fonds und der EU-Kommission

entwickelt unsere Klinik neue

chirurgische Dichtungsmateria-

lien, die den unmittelbaren

und anhaltenden Verschluss der

Fruchtblase ermöglichen sollen,

um damit die Frühgeburt zu

vermeiden. 

Das Fruchtblasenleck ist ein

ausserordentlich schwieriges

Wundheilungsproblem, welches

den Kliniker, Chirurgen, Mate-

rialwissenschafter, Biologen und

Geräteentwickler fordert. 

Trotz der Grössenordnung des

Problems (allein in der Schweiz

sind jährlich Hunderte

Schwangerschaften betroffen)

wagen sich weltweit wenige

Forschungsteams an dieses

Problem. Das Spektrum der Hin-

dernisse umfasst die schwierige

Zugänglichkeit der Fruchtblase

und ihre Dünnhäutigkeit, die zu

aufgerollten, undefinierten

Wundrändern führt. Sowohl die

Lokalisierung des Lecks als auch

das Einbringen des Dichtungs-

materials erfordern fetoskopi-

sche Chirurgie. Das Fehlen

natürlicher Wundheilungskapa-

zität der Fruchtblase erschwert

zusätzlich die stabile Veranke-

rung des Dichtungspfropfens. 
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Blasensprung, Aidsforschung, Schokolade 
und lesende Schauspieler

UNIVERSITÄTSSPITAL

nahme von Kaffee zwar zu einer

vergleichbaren Stimulation des

sympathischen Nervensystems

führte, aber auch zu einer

signifikanten Erhöhung des Blut-

drucks. Weiter konnte gezeigt

werden, dass mentaler Stress

den Blutdruck nur bei Gelegen-

heitstrinkern, nicht jedoch bei

Probanden mit einem regel-

mässigen Kaffeekonsum steigert.

Die Ergebnisse dieser beiden

Studien waren unabhängig

davon, ob der Kaffee Koffein ent-

hielt oder nicht, so dass davon

auszugehen ist, dass nicht nur

Koffein, sondern auch andere

Substanzen für die Effekte von

Kaffee (mit-)verantwortlich

sind.

KONTAKT:
PD Dr. Roberto Corti, Dr. Andreas
Flammer; Isabella Sudano
Klinik für Kardiologie
Universitätsspital Zürich
Rämistrasse 100
8091 Zürich
Telefon 044 255 85 99
roberto.corti@usz.ch 
www.kardiologie.unispital.ch



Ausgezeichnete
Aidsforschung

Weltweit sind heute rund vierzig

Millionen Menschen mit dem

HI-Virus infiziert, davon sind

über zwei Millionen Kinder oder

Jugendliche. Seit dem ersten

Auftreten von HIV vor 25 Jahren

konnte das Überleben von HIV-

infizierten Menschen dank der

seit 10 Jahren verfügbaren anti-

retroviralen Kombinationsthera-

pie massiv verlängert werden.

Die langfristigen Therapieerfolge

können jedoch durch Resistenz-

entwicklung und Langzeitneben-

wirkungen beeinträchtigt

werden. Noch immer wird das

Zusammenspiel zwischen 

Virus und dem menschlichen

Organismus nur unvollständig

verstanden.

Insbesondere für die Entwick-

lung von Impfungen und neuar-

tigen Therapieansätzen ist 

aber ein tieferes Verständnis

über Virus und Wirtsfaktoren,

welche die Virusvermehrung im

Menschen beeinflussen, unab-

dingbar. Intensive systematische

Langzeitstudien mit HIV-infi-

zierten Patienten, welche vom

PD Dr. med. Huldrych Günthard,

Leitender Arzt der Abteilung für

Infektiologie und Spitalhygiene

am Universitätsspital Zürich

geleitet wurden, haben gezeigt,

dass sowohl virale als auch

Wirtsfaktoren für die Höhe der

viralen Replikation im Menschen

verantwortlich sind. Diese

Studien haben insbesondere

auch erstmals den direkten

Nachweis erbracht, dass mono-

klonale anti-HIV-1 Antikörper

prinzipiell fähig sind, im

Menschen einen antiviralen

Effekt zu erzielen. Weitere 

Forschungsgebiete, auf denen

Günthard erfolgreich gearbeitet

hat, sind die Resistenzentwick-

lung von HIV gegenüber anti-

retroviralen Medikamenten und

die Latenz von HIV.

Für seine bedeutenden Arbeiten

auf dem Gebiet der HIV- und

AIDS-Forschung, im speziellen

für seine Forschungsarbeiten,

die Virus-Wirt-Interaktionen

und deren Einfluss auf den «Viral

setpoint» untersucht haben,

wurde Günthard mit dem

Georg-Friedrich-Götz-Preis 2006

ausgezeichnet. 

KONTAKT: 
PD Dr. Huldrych Günthard 
Klinik für Infektiologie und
Spitalhygiene
Universitätsspital Zürich
Rämistrasse 100
8091 Zürich
Telefon 044 255 34 50
huldrych.günthard@usz.ch
www.infektiologie.unispital.ch

Schauspieler lesen für
Krebspatienten

Das von der Schauspielerin

Isabella Schmid in Deutschland

lancierte Projekt «Cinema for

Life» gastierte im letzten Jahr mit

der Lesung «Lichtblicke – Schau-

spieler lesen für Krebspatienten»

in der Klinik und Poliklinik für

Onkologie am Universitätsspital

Zürich zum ersten Mal in der

Schweiz. Namhafte Schauspieler

aus Film und Fernsehen setzen

sich im Rahmen der Organisa-

tion «Cinema for Life» für die

Bedeutung der Psycho-Onkolo-

gie in der Krebsbehandlung ein.

Isabella Schmid, Hannes

Jaenicke, Hans Schenker und

Roman Kilchsperger lasen für

Krebspatienten die Liebes-

komödie von Terrence Mc Nelly,

«Frankie und Johnny» vor und

wurden von der Sängerin Eve

Kay musikalisch begleitet. 

Der Klinik für Onkologie war es

wichtig, gemeinsam mit der

«Cinema for Life»-Gründerin

Isabella Schmid mit dieser

Veranstaltung auf die Bedeutung

der Psycho-Onkologie bei

Krebserkrankungen aufmerksam

zu machen. Professor Alexander

Knuth, der Direktor der Onkolo-

gie, sieht die Lesung «Licht-

blicke» für die Patienten als

spannende Abwechslung zum
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Spitalalltag: «Wir freuen uns,

dass unsere Klinik an diesem

Projekt mitwirken durfte. 

Die Psycho-Onkologie verdient

einen festen Platz in der Krebs-

behandlung. Wir sehen dies als

gute Gelegenheit, die Menschen

für dieses Thema zu sensibilisie-

ren.» Vorrangiges Ziel der Gast-

geberrolle war aber, den Patien-

tinnen und Patienten der Klinik

durch die Lesung zu ermögli-

chen, dass sie ihre Krankheit für

kurze Zeit vergessen können. 

PD Dr. Stefan Büchi, dem zustän-

digen Arzt für Psycho-Onkologie

am Zürcher Unispital, liegt es 

am Herzen, jedem Patienten wie

auch deren Angehörigen eine

psychologische Betreuung zu

ermöglichen. Büchi erklärt:

«Eine Krebserkrankung hat

erhebliche Auswirkungen auf

das Leben der Erkrankten, alles

andere verblasst zunächst und

verliert an Bedeutung. Unsere

Aufgabe in der Psycho-Onkolo-

gie ist es, die Person dabei zu

unterstützen ein neues Selbst-

bild zu finden, in dem die Krebs-

erkrankung – neben anderen

wichtigen Aspekten – einen

angemessenen Platz einnimmt.»

KONTAKT: 
Prof. Alexander Knuth
Klinik für Onkologie
Universitätsspital Zürich
Rämistrasse 100
8091 Zürich
Telefon 01 255 97 79
alexander.knuth@usz.ch
www.onkologie.unispital.ch



DANIELA KUHN schreibt als freie
Journalistin für verschiedene
Zeitungen und Zeitschriften über
Psychiatrie, Psychologie und
gesellschaftliche Themen. 
Sie studiert an der Universität
Fribourg Psychologie und war von
1999 bis 2004 Redaktorin beim
«Tages-Anzeiger».

PAULA LANFRANCONI ist Journalistin
und lebt in Zürich. Sie schreibt für
den «Tages-Anzeiger» und andere
Publikationen. Ihr Hauptinteresse
gilt Gesundheits- und Sozialthemen.

ROGER NICKL ist Redaktor des uni-
magazins und des unireports der
Universität Zürich und arbeitet als
freier Journalist. Er hat an der Uni-
versität Zürich Germanistik, Philoso-
phie und Geschichte studiert.

KATJA RAUCH arbeitet als freie
Journalistin für verschiedene Zeit-
schriften sowie als Autorin in
Buchprojekten. Ausserdem ist sie
Redaktorin der «Waidsicht» der
Zeitung des Stadtspitals Waid. 
An der Uni Zürich hat Katja Rauch
Germanistik und Italienische
Literatur studiert. 

SIMONA RYSER hat an der Universität
Zürich Philosophie, Literaturwissen-
schaft und Religionsgeschichte 
und am Opernstudio Basel/Biel
Gesang studiert. Sie arbeitet als
Autorin, Hörspielregisseurin für
Radio DRS2 und Sängerin in Zürich.

DR. SABINE SCHMIDT schreibt als 
freie Journalistin über Literatur 
und Gesellschaftswissenschaften.
Sie ist verantwortliche Redaktorin
des Buchmagazins «Seite 4». 
Zuvor war sie als Redaktorin für
«Das Magazin» des Wissenschafts-
zentrums Nordrhein-Westfalen und
für «BücherPick» tätig. An den
Universitäten Marburg und
Düsseldorf hat sie Philosophie und
Literaturwissenschaften studiert.

DR. FELIX WÜRSTEN hat an der
Universität Bern Mineralogie und
Geologie studiert. Er war Wissen-
schaftsredaktor bei der NZZ und
arbeitet heute als freier Journalist
für verschiedene Zeitungen.
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FOTOGRAFIN UND FOTOGRAFEN

MANUEL BAUER ist frei schaffender
Fotograf und Gründungsmitglied
der Fotografenagentur Lookat. 
Seit 1990  fotografiert er in Indien,
der Tibetischen Diaspora und Tibet.
Internationale Bekanntheit erlangte
er durch seine Reportage «Flucht
aus Tibet» in der Kulturzeitschrift
«du». Seit 2001 ist er persönlicher
Fotograf des Dalai Lama. 
Sein Werk wurde in zahlreichen
Ausstellungen gezeigt und mehr-
fach ausgezeichnet.

URSULA MEISSER absolvierte ihre
fotografische Grundausbildung an
der RMSP School of Photography 
in den USA. Später bildete sie sich
am Medienausbildungszentrum in
Luzern zur Pressefotografin weiter.
Sie arbeitet als freie Fotografin in
Zürich und publiziert regelmässig in
der NZZ am Sonntag, im Beobach-
ter, im Cash und anderen Print-
medien. 
(www.umeisser.ch)

MEINRAD SCHADE liess sich nach
einem Biologiestudium zum Foto-
grafen ausbilden. Am Medienaus-
bildungszentrum in Luzern (MAZ)
absolvierte er den ersten Lehrgang
in Pressefotografie, anschliessend
arbeitete er als Fotograf beim
St. Galler Taglatt. Seit 2002 ist
Meinrad Schade als selbständiger
Reportagefotograf im In- und
Ausland tätig.
(www.meinradschade.ch)

JOS SCHMID wurde am Brook’s
Institute of Photography in Santa
Barbara CA zum Fotografen aus-
gebildet. Nach seiner Ausbildung
war er erster Assistent von Richard
Avedon in New York. Seit vier
Jahren arbeitet Jos Schmid als
Fotograf in Zürich. 
(www.josschmid.com)
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BRIGITTE BLÖCHLINGER ist Redaktorin
bei www.unipublic.unizh.ch, 
dem Online-Magazin der Univer-
sität Zürich, und arbeitet als freie
Radiojournalistin für «Kontext» von
SR DRS 2.

LUKAS EGLI lebt als freier Journalist
in Zürich. Er schreibt über
Gesellschafts-, Wirtschafts- und
Sozialthemen, unter anderem für
den «Beobachter» und die 
«Neue Zürcher Zeitung».

DR. CAROLE ENZ ist Medienverant-
wortliche der Forschungsanstalt
Agroscope Changins-Wädenswil.
Zuvor war sie Redaktorin bei tec21,
der Zeitschrift des Schweizerischen
Ingenieur- und Architekten-
verbands, und freie Wissenschafts-
journalistin bei der Weltwoche.
Carole Enz hat an der ETH Zürich
Biologie studiert. Ihr Hauptinteresse
gilt Umwelt- und Energiethemen,
ihr Steckenpferd ist der Bereich
Tierverhalten. Sie betreibt zudem
einen Buchverlag. 
(www.sistabooks.ch)

MICHAEL T. GANZ hat an der
Universität Zürich moderne Spra-
chen mit Schwerpunkt Linguistik
und Kommunikation studiert. 
Er war Redaktor bei Zeitungen und
Zeitschriften und arbeitet heute als
freier Journalist und Publizist für
Schweizer Radio DRS, verschiedene
Zeitungsredaktionen und Buchver-
lage. Michael Ganz ist Mitglied des
Zürcher Pressebüros Kontext.
(www.kontext-zh.ch)

THOMAS GULL ist Redaktor des
unireports und des unimagazins der
Universität Zürich und arbeitet als
freier Journalist und Historiker. 
Er hat an der Universität Zürich und
in Norwich (GB) Geschichte und
Englische Literatur studiert.

DR. SUSANNE HALLER-BREM schreibt
als freie Wissenschaftsjournalistin
für verschiedene Print-Medien in
Zürich. Sie hat an der Universität
Zürich Biologie studiert. Ihr Haupt-
interesse gilt naturwissenschaft-
lichen, landwirtschaftlichen und
medizinischen Themen.

RUTH JAHN schreibt als freie
Journalistin über Medizin, Natur-
wissenschaften und Wirtschaft in
verschiedenen Zeitungen und
Zeitschriften. Sie arbeitet im
Zürcher Pressebüro Index in einem
Team von Journalisten 
(www.pressebuero-index.ch). 
An der ETH Zürich hat sie Umwelt-
naturwissenschaften studiert.


