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Veterinärmedizin.
Wissen für Tier und Mensch
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EDITORIAL

Jenseits der Fernsehidylle
b «Tierarzt Dr. Engel», «Ein Heim für Tiere»
oder «Der Doktor und das liebe Vieh», ein
Blick ins aktuelle Fernsehprogramm zeigt: Tierärzte sind populär. Nicht nur als fiktive Serienhelden.
Auch die im letzten Herbst vom Schweizer Fernsehen ausgestrahlte, siebenteilige Dokumentarserie «Tierspital», in deren Mittelpunkt die Kliniken
der Universität Zürich standen, verweist auf das
grosse Interesse von Medien und Öffentlichkeit an
der Veterinärmedizin. Näherten sich die dokumentarischen Berichte an die Realität der
veterinärmedizinischen Praxis an, so zelebrieren die
Tierarztserien weiterhin eher das
Klischee des Viehdoktors, der sich
mit den – tierischen und menschlichen – Tücken seiner ländlichen
Umwelt herumzuschlagen hat.
Wie weit entfernt solche Trivialmythen von der aktuellen
Tiermedizin sind, zeigen auch die
Beiträge im vorliegenden unimagazin. Anlass dazu ist das
100-Jahr-Jubiläum der Veterinärmedizinischen
Fakultät der Universität Zürich. In 15 Wissenschaftsreportagen – entsprechend den insgesamt 15
Instituten und Departementen der Fakultät – berichten Journalistinnen über aktuelle Themen und
Projekte aus den Bereichen Forschung, Lehre und
Dienstleistung. Als visueller Kontrapunkt zu den
Artikeln hat der Fotograf Marc Latzel eine Bildreportage über das Tierspital realisiert.
Vieles hat sich in den letzten 100 Jahren in
der Veterinärmedizin an der Universität Zürich
verändert. Waren bei Unterrichtsbeginn im Sommer
1902 noch 50 angehende Tierärzte immatrikuliert,
so wurden im letzten Wintersemester 316 Studierende verzeichnet, darunter 73 Prozent Frauen. In
derselben Zeit hat sich die Zahl der Lehrstühle von
6 auf insgesamt 22 Ordinarien und Extraordinarien erhöht und somit also fast vervierfacht.
Auch neue Tierarten und Behandlungspraktiken wurden wichtig. Heute lebt etwa jeder dritte
Haushalt mit Tieren zusammen – von der Vogelspinne bis zu Hund und Katze. Je mehr das Tier
als Partner des Menschen betrachtet wird, desto
grösser ist auch das Bedürfnis, kranke Tiere gleichwertig zu behandeln. In der Kleintiermedizin werden deshalb viele Methoden in Diagnostik und
Therapie angewendet, die auch aus der Humanmedizin bekannt sind – vom Ultraschall bis zur
Bestrahlung. Verbunden ist damit eine intensivere
Spezialisierung und eine laufende Weiterbildung
der Veterinärmedizinerinnen und -mediziner.
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Intensive Beziehungen zwischen Veterinär- und
Humanmedizin werden heute – im Gegensatz zum
Gründungsjahr 1902 – ebenfalls in der Forschung
gepflegt. Dies zeigen auch einige Beiträge in diesem Magazin. In der Nutztierpraxis wiederum
wird die Tätigkeit der Tierärzte sehr stark durch
das ökonomische Umfeld der Landwirtschaft und
durch die steigenden Qualitätsanforderungen der
Konsumentinnen und Konsumenten an die vom
Tier stammenden Lebensmittel beeinflusst. Auch
institutionell ist einiges in Bewegung: Mit der geplanten Zusammenlegung der Veterinärmedizinischen Fakultäten der Universitäten Zürich und
Bern soll auf dem Bildungs- und Forschungsstandort Schweiz auch künftig die höchstmögliche Qualität und Effizienz gewährleistet werden.
Fragen der Ernährung von Tier und Mensch
bilden einen thematischen Schwerpunkt in diesem
unimagazin. Oft unvermeidlich ist der Antibiotika-Einsatz im Stall: Wie der Gebrauch von Medizinalfutter dennoch möglichst gering gehalten
werden kann, untersucht das Institut für Tierernährung. Das Institut für Lebensmittelsicherheit
wiederum erarbeitet ein Modell für das Monitoring von antibiotikaresistenten Keimen und leistet
damit einen wichtigen Beitrag zur Qualitätssicherung tierischer Nahrungsmittel. Ein Beitrag über
die Abteilung für Zoo-, Heim- und Wildtiere zeigt
zudem, welchen Beitrag die Forschung für die artgerechte Ernährung von Zootieren leisten kann.
Im Weiteren berichten zwei Klinikreportagen
über aktuelle Diagnose- und Behandlungsmethoden: In der Pferdeklinik der Universität Zürich
können auf einem Laufband differenzierte Ganganalysen sowie Messungen der Lungenfunktion
gemacht werden. Die Klinik für Rinder-, Schafund Ziegenkrankheiten wiederum ist weltweit eine
der Ersten, die die schonende Ultraschalldiagnostik beim Rind anwendet. Die 15 Reportagen skizzieren letztlich das Bild eines vielfältigen Fachgebietes, das heute mit modernsten Mitteln an aktuellen Fragestellungen und Lösungen arbeitet. Die
tierärztliche Idylle gibt es daneben immer noch –
aber eben nur im Fernsehen.
Roger Nickl
Die Festschrift «100 Jahre Veterinärmedizinische Fakultät
der Universität Zürich (1902 – 2002)» kann zum Preis
von 40 Franken (plus Versandkosten) beim Dekanat der
Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Zürich,
Winterthurerstrasse 252, 8057 Zürich, bestellt werden.
Wir danken der Firma Datamars SA, 6930 Bedano, für die
finanzielle Unterstützung dieses unimagazins.
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BILDTHEMA

Staunender Blick ins Tierspital
VON ROGER NICKL

rün ist das Schlagzeug in Marc Latzels Fotolabor. Leuchtend grün ist auch der Kunstrasen, auf dem es platziert ist. Daneben steht die
Entwicklungsmaschine für Farbbilder. Musik
und Fotografie sind für den 36-jährigen Fotografen eng miteinander verbunden. Nicht nur
biografisch – vor seiner fotografischen Ausbildung an der Kunstgewerbeschule Vevey hat
Latzel das Konservatorium Winterthur und
die Jazzschule Bern besucht. Auch inhaltlich:
«Rhythmus gibt es auch in der Fotografie, ebenso Harmonie und Dissonanz», sagt er. Und jedes Bild ist letztlich – ähnlich wie in der Musik
– eine bestimmte Interpretation des Gegebenen,
ein individueller Blick, der mit unterschiedlichen
Stilmitteln gestaltet wird.
Harmonie und Dissonanz, Komposition und
Kontrast strukturieren auch die Fotoreportage,
die Latzel für dieses unimagazin realisiert hat –
eine Bildtour durchs Tierspital der Universität
Zürich vom Grossen zum Kleinen, vom Zuchtbullen auf dem Operationstisch (siehe Bild
rechts) bis zur Maus in der Hand eines Forschers. «Mich hat in dieser Arbeit die Konfrontation zweier Gegensätze fasziniert», erklärt das
Mitglied der renommierten Zürcher Fotografenagentur Lookat, «das eher unhygienische, unkontrollierte Tier einerseits und die aseptische
Stimmung der Klinikräume andererseits.» Diese Gegensätze zeigen sich oft auch in den Farbkompositionen der Bilder – dem Grün, Blau und
Weiss der Kleidung und der Operationssäle und
den meist bräunlichen Farbtönen der Tiere.
Neben ihrem Sinn für Farben bestechen
Marc Latzels Bilder durch ihre klare, fast schon
grafische Bildsprache. Sie ist das Resultat einer
behutsamen Annäherung an das fotografische
Objekt. «Zuerst schaue ich längere Zeit zu.
Dann schaffe ich visuell Ordnung, indem ich die
Masse der Details, die die Lesbarkeit eines Bildes beeinträchtigen, zu reduzieren versuche»,
erklärt er seine Arbeitsweise. In einer Reportagesituation wie im Tierspital muss der Fotograf
auch denselben Rhythmus wie die Handelnden
finden, um im richtigen Moment auf den Auslöser zu drücken. Häufig ist es dann der «Wink
eines Engels», der anzeigt, ob ein Bild gelungen
ist.
Latzels vielschichtige Impressionen des Tierspitals erschliessen sich dem Betrachter meist
nicht auf den ersten Blick. Im Gegenteil: Sie

G

laden die Betrachter zu visuellen Entdeckungsreisen ein. «Ich versuche in meinen Bildern die
Ambiguität einer Situation herauszuarbeiten»,
erklärt der Fotograf. Die abgelichteten Operationsszenen etwa erinnern oft an die Humanmedizin – würde nicht an einer Stelle das pelzige Bein eines Pferdes oder der gescheckte Kopf
eines Kalbes hervorlugen. So sind die Bilder
auch Dokumente eines Blickes, der in eine ihm
unbekannte Welt eintaucht – eines fotografischen Staunens, das sich für das Unerwartete,
aber auch das Skurrile einer Situation offen hält.
Tierische Pediküre

Mit einem humorvollen Blick gesehen sind die
Interaktionen zwischen Tier und Mensch, die
Marc Latzel im Tierspital auf Zelluloid gebannt
hat. Da ist etwa das Pferd, das mit skeptischem,
aber durchaus wohlwollendem Blick die «Pediküre» des Hufschmiedes beobachtet. Oder
die Schafe, unförmige, weiche Wollknäuel, die
sich in einem Stall hingebungsvoll die Klauen
schneiden lassen. Ein weiteres Bild zeigt die
Operation eines Wallabis, einer kleinen mausgrauen Känguruart: In der Perspektive des Fotografen scheint der tierische Patient mit dem
menschlichen Chirurgen zu verschmelzen.
Die Auseinandersetzung mit Orten und
Menschen sowie das Gespür für skurrile und absurde Alltagssituationen sind zwei Momente,
die viele Arbeiten von Marc Latzel prägen. So
hat er etwa 1996 zum Thema «Tourismus und
Sommermigration» in Frankreich eine Saison
lang Menschen auf Autobahnraststätten und
Campingplätzen beobachtet und porträtiert.
Latzel: «Es ist manchmal unglaublich, was Leute alles tun.» Wichtig ist ihm das Staunen
darüber – nicht aber der Zynismus. In einer
neueren Arbeit porträtiert er The Tehran Flying Women Committee, einen Gleitschirmclub
für Frauen im iranischen Teheran. Entstanden
sind liebevolle Bilder von berückender Schönheit und mit der Latzel eigenen Portion Witz.
Sind die Bilder jeweils im Kasten, geht es
zurück ins Labor. «Die Herstellung der Farbabzüge ist ein wichtiger Teil meiner Arbeit»,
sagt Marc Latzel. Bis er damit beginnen kann,
muss sich die Entwicklungsmaschine eine halbe
Stunde lang aufwärmen. In dieser Zeit wirbelt
der Fotograf jeweils mit den Trommelstöcken
über sein grünes Schlagzeug.
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PFERDEKLINIK

Pferdestärken am laufenden Band
Das Bewegungstier Pferd lässt sich am besten
in Aktion untersuchen. Deshalb galoppieren im
Sportmedizinischen Leistungszentrum der Pferdeklinik die Tiere auf dem Laufband. Mit eigens
entwickelten Untersuchungsmethoden sind zuverlässige Messungen am Atmungs- und Bewegungsapparat durchführbar.
VON SABINE WITT

anchem geht sein Pferd über alles: Offizier
Wronskij flüstert seiner Stute – mit dem
sprechenden Namen Frou-Frou – zärtliche
Worte zu und nennt sie «mein Liebling». Als
das Pferd beim Wettrennen stürzt, spürt er, dass
zum ersten Mal in seinem Leben ein schweres
Unglück über ihn hereinbricht. So viel Empathie bringt Leo Tolstois Wronskij nicht einmal
für seine Geliebte Anna Karenina auf.
Im Sportmedizinischen Leistungszentrum
der Pferdeklinik der Universität Zürich steht
es um die Emotionen ganz anders. Wenn die
Tierpflegerin Vreni Hänni Pferden ähnliche
Verhaltensweisen zutraut wie Menschen,
spricht aus ihr der Respekt vor dem Tier: «Manche Pferde finden mich sympathisch, andere
nicht. Das ist halt wie bei Menschen.» Für sie
sind Tiere nicht Liebes- oder Streichelobjekte,
sondern «Tierpersönlichkeiten», die kommunizieren und zum Menschen Vertrauen fassen
können. Während die Pflegerin letzte Vorbereitungen trifft, schnaubt draussen schon der
nächste Patient. Der braune, sieben Jahre alte
Wallach Mikado wird in die moderne Halle geführt, die entfernt an ein Zirkuszelt erinnert. In
der Mitte des hohen Raumes steht ein Gerät,

M

auf dem das Pferd – so der Eindruck – gleich
ein Kunststück vorführen wird.
Doch zuerst einmal tastet Michael Weishaupt, Leiter der Sportmedizin, mit dem Stethoskop den braunen Leib des Pferdes nach
Herzschlag und Atemgeräuschen ab. Als ihm
für einen Moment die Nüstern zugehalten werden, lässt es zwar einen tiefen Seufzer hören.
Doch nach der immerhin fünfzehn Minuten
währenden Prozedur, deren Zweck es ja nicht
kennt, wirkt es immer noch erstaunlich entspannt. Mikado wurde vor einem halben Jahr
als «Roarer» ins Tierspital gebracht. Er machte laute Atemgeräusche und war nicht sehr
leistungsfähig. Befund: einseitige Kehlkopflähmung. Eine Erkrankung, die bei Pferden relativ häufig vorkommt und behandelt werden
kann. Der chirurgische Eingriff wird vor allem
bei Sportpferden vorgenommen. Die junge Besitzerin aus dem Aargau liess ihr Freizeitpferd
Mikado am Tierspital der Universität Zürich
dennoch operieren. Heute führt sie es zur Nachkontrolle vor.
Das Herzstück des Sportmedizinischen Leistungszentrums der Pferdeklinik ist das Hochgeschwindigkeitslaufband. Hergestellt wurde
es von der Schweizer Firma Kagra AG. Die
Lauffläche des Bandes kann stufenlos bis zu 55
Stundenkilometern beschleunigt und gleichzeitig bis zu einer Steigung von 11 Prozent angehoben werden. Pferdelaufbänder wurden entwickelt, weil sich in der Bewegung am zuverlässigsten Informationen über die funktionellen
Kapazitäten der Organe und somit über den Gesundheitszustand und die Leistungsbereitschaft
von Pferden gewinnen lassen, etwa über den Be-

Pferdeklinik
Zur Pferdeklinik der Veterinärmedizinischen Fakultät (Leitung Prof. Jörg Auer) gehören die Abteilungen Anästhesie, Chirurgie, Innere Medizin, das
Sportmedizinische Leistungszentrum und die
Musculoskeletal Research Unit. Letztere ist eine
reine Forschungseinheit mit den Möglichkeiten,
orthopädische Anliegen der Human- und Veterinärmedizin zu verknüpfen und Fortschritte für beide
Bereiche zu erarbeiten. Die Mitarbeiter der Klinik
sind neben der Ausbildung von Studierenden,
Assistierenden sowie von Laborantinnen und
Laboranten auch aktiv an der Fort- und Weiterbildung von praktizierenden Tierärzten beteiligt.

In der Überweisungsklinik werden täglich Patienten mit den verschiedensten Problemen von Spezialisten untersucht und behandelt. Unter anderem werden folgende Spezialuntersuchungen
angeboten: Leistungstests, Spirometrie, Ganganalysen und Belastungsendoskopien auf dem Hochgeschwindigkeitslaufband sowie alle Arten von
Operationen im modernsten Operationstrakt Europas.

Internet: www.vet.unizh.ch/institute/
E-Mail: jauer@vetclinics.unizh.ch
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wegungs- und den Atmungsapparat sowie das
Herz-Kreislauf-System.
Der Wallach Mikado steht nicht zum ersten
Mal auf diesem Band. Denn vor der eigentlichen Untersuchung werden die Pferde in mehreren Angewöhnungslektionen mit den Apparaturen und dem Laufband vertraut gemacht.
Dabei scheint es gar nicht so schwierig, ihnen
beizubringen, dass sich nun der Boden unter ihnen bewegt und sie laufen müssen, um nicht zu
stolpern. Die Pflegerin bestätigt: «Die Pferde
gehen gar nicht ungern auf das Band. Das Laufen beruhigt sie.» Die meisten Pferde lernen
recht schnell, sich der Geschwindigkeit des Bandes anzupassen und im rechten Moment die
Gangart zu wechseln. Um Unfällen, besonders
bei hoher Geschwindigkeit, vorzubeugen, ist
das Pferd mit einem Bauchgurt an einer Aufhängevorrichtung gesichert, der es bei Sturzgefahr auffängt; das Laufband schaltet sich dann
automatisch ab.
Auch Mikado hat sich sofort an das Laufband erinnert. Ohne Widerstand lässt er sich
auf die bewegliche Fläche führen. Die Pflegerin
hält ihn locker am Zügel und unterstützt ihn
mit Kommandos. Sobald das Band sich in Bewegung setzt, beginnt Mikado wie selbstverständlich im Schritttempo zu gehen. Nach der
Aufwärmphase, die gut eine halbe Stunde dauert, wird die Geschwindigkeit allmählich gesteigert, und das Pferd wechselt vom Trab in
den Galopp. Die rhythmischen, kraftvollen Bewegungen des Tieres, begleitet vom dröhnenden Hufschlag, faszinieren selbst noch die anwesenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Pferdeklinik. Im Moment der grössten Anstrengung – Mikado muss nun auch noch
«bergauf» galoppieren – beginnt sich die beobachtende Besitzerin ein wenig zu sorgen: «So
schnell habe ich ihn noch nie laufen sehen.»
Während die Tierärztin oder der Tierarzt bei
Untersuchungen bis vor nicht allzu langer Zeit
auf ihre subjektiven Beobachtungen angewiesen waren, gibt es heute auch Möglichkeiten,
Befunde zu quantifizieren. Etwa mit Hilfe der
Spirometrie, der Lungenfunktionsmessung,
sind Parameter wie Atemfluss, Atemzugvolumen oder Atemfrequenz messbar. Das jeweilige Atemmuster gibt Aufschlüsse über Atemwiderstände der oberen Luftwege oder der Lunge. Um Mikados Atemleistung nach der
Operation spirometrisch zu messen, wird dem
Pferd eine ultraleichte PET-Maske mit aufsetz-
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Testlauf für
Pferde: Mit Hilfe
des Laufbandes
im Sportmedizinischen Leistungszentrum der
Pferdeklinik können Ganganalysen
betrieben und die
Lungenfunktion
gemessen werden.
Mit Hilfe der
Endoskopie werden die Atemwege
von innen angeschaut
(Bild ganz unten).
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PFERDEKLINIK

baren Ultraschallsensoren über die Nüstern gestülpt. Die Vorrichtung ist so konstruiert, dass
sie praktisch keinen Luftwiderstand erzeugt
und das Pferd ungehindert atmen kann. Entwickelt wurde die Apparatur von der Sportmedizin zusammen mit der ETH Zürich und
der Firma Isler Bioengineering AG, Zürich.
Als das Pferd nach einer guten Stunde, trotz
fortwährend starkem Gegenwind vom Ventilator, schweissgebadet das Band verlässt, sind die
Messergebnisse innerhalb weniger Minuten abrufbar und als Kurven auf dem Laptop dargestellt. Gemessen wurde der Atemfluss in Liter
pro Sekunde. Michael Weishaupt zeigt Atemkurven, wie sie Mikado vor der Operation produzierte: Sie sind beim Einatmen im oberen
Drittel abgeschnitten. Mikado atmete seinerzeit im Galopp 45 Liter pro Sekunde ein und
60 aus. Ein vollkommen gesundes Pferd erreicht
bei vergleichbarer Belastung Atemstromstärken von 70 Litern pro Sekunde. Nach der Operation hat sich Mikados Atemleistung deutlich
und zufriedenstellend gebessert: Er hat heute eine höhere Galoppstufe erreicht, die Atemkurven sind gleichmässig gerundet, und er atmet
im Verhältnis 65 zu 66 Liter pro Sekunde. Die
Werte bestätigen die Wahrnehmung, wie sie die
nun vor Freude strahlende Besitzerin beim Reiten gemacht hat.
Auf dem Laufband werden neben der Spirometrie auch Ganganalysen durchgeführt. Das
Laufband macht es möglich, Pferde beim Laufen von allen Seiten zu beobachten. Subtile Bewegungsstörungen oder solche, die sich erst bei
hohen Geschwindigkeiten manifestieren, lassen
sich anhand einer Videoaufzeichnung in Zeitlupe studieren – eine Methode, die sich seit den
ersten fotografischen Bewegungsstudien von
Eadweard Muybridge, «Animals in Motion»
von 1899, im Wesentlichen nicht geändert hat.
Hat ein Pferd Schmerzen in einem Bein, belastet es dieses weniger stark, und die auf den
Boden wirkende Kraft verringert sich. Solche
Kräfte von allen Gliedmassen gleichzeitig zu
messen und damit quantifizierbar zu machen,
war ein Entwicklungsziel des Zentrums. Sechs
Jahre arbeiteten Michael Weishaupt und sein
Team an diesem neuartigen Ganganalysesystem. Dazu wurde das Laufband mit 18 Drucksensoren versehen. Diese messen alle auf die
Lauffläche einwirkenden Kräfte. Zusammen
mit den Daten eines Ortungssystems, das die
genaue Position der vier Hufe auf dem Band erfasst, werden die Kraftkurven für jedes Bein errechnet.
Die Ermittlung der Belastungsverteilung
zwischen den Gliedmassen dient der orthopä-

dischen Diagnostik, etwa, indem Aussagen über
Lahmheiten oder Therapieerfolge gemacht
werden können. Diese Methode hat sich als sehr
zuverlässig erwiesen, da eine repräsentative Anzahl von Hufschlägen ausgewertet und selbst
Veränderungen, die mit dem Auge nicht erfassbar sind, quantitativ belegt werden können.
Sogar Rückenschäden, beispielsweise durch zu
langes Stehen in der Box oder falsches Reiten,
manifestieren sich in einer ungleichen Belastung
der Gliedmassen.
Dem Pferd Mikado wird nun ein zentimeterdicker Schlauch durch die Nüstern bis in die
Bronchien hinabgeschoben. Mit Hilfe der Endoskopie können die Atemwege von innen angeschaut werden. Michael Weishaupt hat in der
Eingangsuntersuchung etwas Schleim an den
Nüstern des Pferdes bemerkt. Die Videoaufzeichnung der Endoskopie bestätigt seinen Verdacht auf eine chronische Bronchitis.
Auch das gehört zum Alltag in der Pferdeklinik: Beratungen über Ernährung und Haltung der Pferde. «Laut epidemiologischen Untersuchungen deutet alles darauf hin, dass bis
zu fünfzig Prozent der Sportpferde in unseren
Breitengraden von einer chronischen Bronchitis betroffen sind», erzählt Weishaupt. Oft reagieren Pferde in Stallhaltung allergisch auf Pilzstaub in Heu und Einstreu. Eine Zumutung für
die Gesundheit der Tiere. Mit Hustensirup allein ist es da nicht getan. Die Haltungsbedingungen von Sport- und Freizeitpferden seien oft
nicht zufriedenstellend, «das Weiden der Pferde ist Luxus», stellt Weishaupt fest; jede
Veränderung in einem grossen Pensionsstall
bedeute einen zusätzlichen Aufwand, den Stallbesitzer oft nicht bereit seien zu leisten. Mitunter verschafft nur der Wechsel in einen Stall
mit besseren Haltungsbedingungen Abhilfe.
Das wird sich auch die Halterin von Mikado
überlegen müssen.
Fragen des Tierschutzes können sich die
Sportmedizinerinnen und -mediziner nur am
Rande widmen. Michael Weishaupt versucht,
zumindest durch Beratung oder durch die Unterstützung von Dissertationen – eine befasst
sich mit Stressmonitoring bei Pferden – einen
Beitrag zu leisten. Gerade Mikados Beispiel
wirft die Frage nach dem Sinn von aufwendigen
Untersuchungsmethoden und teurer Forschung
auf, wenn nicht einmal Minimalstandards für
eine artgerechte Haltung von Freizeittieren
gewährleistet sind beziehungsweise Sanktionsmöglichkeiten nicht existieren.
Sabine Witt ist freie Journalistin und
Redaktorin des unijournals der Universität Zürich.
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Wie Mara ihre Quälgeister loswurde
Rinder haben ein kompliziertes Innenleben. Die
Klinik für Rinder-, Schaf- und Ziegenkrankheiten
ist weltweit eine der Ersten, welche die Ultraschalldiagnostik für die inneren Organe des
Rindes anwendet. Der Vorteil: Sonografie ist
schnell, nichtinvasiv und ohne ionisierende
Strahlung.
VON PAULA LANFRANCONI

ara leidet. Ihre Augen sind glanzlos, die
Nase trieft, ihre Hüftbeinknochen stehen
wie spitze Berglein von ihrem mageren Körper
ab. Gestern hatte sie gar mit den Zähnen geknirscht. Heute geht es schon ein bisschen besser, die Infusion, welche seit einigen Tagen in
ihren Körper läuft, scheint zu wirken. Mara ist
eine fünf Jahre alte Braunviehkuh. Für ihren Besitzer, einen Innerschweizer Bauern, ist sie eine
Spitzenkuh: 7500 Kilo Milch produziert Mara
pro Jahr, das sind 1300 Kilo mehr als eine
Durchschnittskuh.
Vor ein paar Wochen hat Mara ein Kalb
geboren. Seither ist ihre Milchleistung ständig
gesunken, und sie frisst schlecht. Der Innerschweizer Tierarzt behandelte sie gegen Ketose.
Das ist eine Störung des Kohlehydratmetabolismus, die inzwischen zu einer Art Berufskrankheit unserer Hochleistungskühe geworden ist. Bei Mara nützte die Ketosetherapie
nichts. Die Kuh magerte weiter ab. Helfen
konnte jetzt nur noch das Zürcher Tierspital.
Doch die ersten Befunde, erzählt Klinikdirektor Ueli Braun, seien frustrierend unspektakulär gewesen. Auch Zusatzuntersuchungen
brachten wenig. «Alle Organe», sagt Braun,
«arbeiteten einigermassen, und trotzdem ist die
Kuh krank.»
Solche unklaren Befunde gehören zum Alltag der tiermedizinischen Kliniker. Für Braun

M

war das vor 15 Jahren Anreiz, die Ultraschalldiagnostik, mit der man bisher nur Ovarien und
Uterus der Kühe untersucht hatte, auch für die
Innere Medizin einzusetzen. Die Vorteile der
Ultraschalldiagnostik liegen auf der Hand: Sie
ermöglicht detaillierte Einblicke ins Körperinnere, ohne das Tier mit ionisierenden Strahlen
oder Schmerzen zu belasten. An der Klinik für
Rinder-, Schaf- und Ziegenkrankheiten sind in
den letzten zehn Jahren über 35 wissenschaftliche Arbeiten und ein Lehrmittel erschienen,
die sich mit der Ultraschalldiagnostik der inneren Organe des Rindes beschäftigen.
Auch im Fall Mara setzte Klinikdirektor
Braun auf die Sonografie. Die Leber, sonst
Ausgangspunkt verschiedenster Störungen,
zeigte jedoch bei ihr keine Auffälligkeiten. Doch
gerade die Tatsache, dass die Kuh auf so
unspektakuläre Weise krank war, brachte
den erfahrenen Tiermediziner auf den richtigen
Verdacht: Leberegel ! Auch hier konnte er auf
ein von ihm selber entwickeltes Diagnoseverfahren zurückgreifen. Leberegel legen ihre
Eier immer in die Gallengänge der Rinder ab.
Braun begann also, die Gallenblase seiner
Patientinnen unter Ultraschallkontrolle zu
punktieren.
Maras rechte Flanke ist bereits rasiert und
mit Kontaktgel bestrichen. Ueli Braun spricht
beruhigend auf die angstvoll auf den nächsten
Pieks wartende Kuh ein und führt den Schallkopf über Maras Bauchwand. Zwischen dem
zwölften und dem zehnten Rippenbogen wird
auf dem Monitor die Leber sichtbar, eine grosse, schwärzliche Fläche, durchpulst von der
prallrunden Pfortader und dem Dreieck der hinteren Hohlvene. Gegen unten verjüngt sich die
Leber. Darunter, etwa auf der Höhe der Kniegelenke, kommt die viel kleinere, birnenförmige
Gallenblase zum Vorschein.

Departement für Nutztiere
Zum Departement für Nutztiere (Leitung Prof. Ueli
Braun) gehören die Klinik für Rinder-, Schaf- und
Ziegenkrankheiten, die Klinik für Fortpflanzungskunde, die Abteilung für Ambulanz mit Bestandesberatung, die Abteilung für Schweinekrankheiten
sowie das Veterinärmedizinische Labor für alle
Tierarten mit seinen hochmodernen Analysegeräten. Die Aufgaben des Departements beinhalten
die Betreuung von Überweisungsfällen aus
tierärztlichen Praxen, die Betreuung von landwirt-

schaftlichen Betrieben aus der Umgebung, die
Ausbildung von Studierenden, Laboranten und
Tierpflegern, die Weiter- und Fortbildung von
Tierärzten und die klinische und epidemiologische
Forschung.

Internet: www.vet.unizh.ch/institute/
E-Mail: bgaeble@vetclinics.unizh.ch,
ubraun@vetclinics.unizh.ch
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Ueli Braun nimmt jetzt eine neun Zentimeter lange Punktionskanüle, durchsticht unter
Ultraschallkontrolle Maras Bauchdecke und
schiebt die Kanüle durch die Leber in die Gallenblase. Dann saugt er mit einer Spritze zehn
Milliliter Galle auf; sie wird zur Bestimmung
der Gallensäurekonzentration verwendet. Da
die vermuteten Leberegeleier aber nicht einfach
in der Galle herumschwimmen, sondern am
tiefsten Punkt sedimentiert sind, müssen sie zuerst aufgewirbelt werden. Dazu injiziert Braun
Kochsalzlösung in die Gallenblase. Jetzt kann
er die eigentliche Gallenprobe aufsaugen.
Unter dem Mikroskop bestätigt sich einige
Stunden später sein Verdacht: In Maras Galle
tummeln sich eine grosse Zahl ellipsenförmige,
gelb-bräunliche Fasciola-hepatica-Eier, also Eier des grossen Leberegels. Später macht eine Laboranalyse des Kotes endgültig klar, warum es
der Kuh so schlecht geht. Sie wird nicht nur von
Leberegeln geplagt, sondern auch noch von
Dictyocaulus viviparus – einem Lungenwurm,
der schwere Lungenentzündungen verursachen
kann.
Maras Therapie besteht in der Eingabe eines Medikamentes, das sowohl den Wirkstoff
Triclabendazol gegen Leberegel als auch Levamisol gegen Lungenwürmer enthält. Für das
Tier sei die Behandlung gut verträglich, versichert Ueli Braun. Maras Besitzer hingegen muss
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zwei Nachteile in Kauf nehmen: Er darf Maras
Milch zwölf Tage lang nicht verwenden, und
er darf sie 28 Tage lang nicht zum Metzger bringen, was bei einer züchterisch wertvollen Kuh
wie Mara allerdings keinerlei Sinn machen
würde.
Da sich Mara wahrscheinlich nicht als einzige mit Leberegeln angesteckt hat, empfiehlt
Ueli Braun dem Bauern, alle seine Rinder und
Kälber zu entwurmen, bevor sie zum ersten Mal
auf die Weide gehen. Und die Kühe sollte er
zwei Monate vor der Geburt des nächsten Kalbes behandeln – dann nämlich, wenn eine Kuh
ohnehin nicht mehr gemolken wird. Akut kran-

Schonender Blick
ins Körperinnere :
Auch im schwierigen Fall der
fünfjährigen Braunviehkuh Mara
kommt Professor
Ueli Braun mittels
Ultraschalluntersuchung zu einem
klaren Befund.
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ke Tiere müssen selbstverständlich sofort entwurmt werden.
Professor Ueli Braun geht es indes auch um
die Prävention der Fasziolose. Aus Untersuchungen weiss man nämlich, dass in der
Schweiz etwa 10 bis 15 Prozent aller Rinder von
Leberegeln befallen sind. Künftig dürften es
noch mehr werden, weil die Tiere heute häufiger auf die Weide dürfen als früher. Der Ansteckungsweg ist immer gleich: Fasciola hepatica, der etwa 1,5 bis 2,5 Zentimeter lange,
blattförmige grosse Leberegel, legt seine Eier in
die Gallengänge der Rinder. Durch den Kot gelangen die Eier auf die Weide. Sie werden zu
Larven und suchen sich einen Zwischenwirt,
die Zwergschlammschnecke. In dieser kleinen
Schnecke vermehrt sich die Larve über mehrere Zwischenstadien und geht dann als Kapsellarve zurück ins Gras, wo sie von der Kuh gefressen wird.
Gabi Schweizer, eine Doktorandin an der
Klinik für Rinder-, Schaf- und Ziegenkrankheiten, arbeitet zurzeit an einer Dissertation, in
der sie aufzeigen will, wie der Ansteckungszyklus unterbrochen werden könnte. In ihren
Dossiers stecken zahlreiche Fotos von idyllischen Weidebrunnen, feuchten Hängen und
kleinen Bächen – alles typische Lebensräume
der Zwergschlammschnecke. 86 befallene Höfe hat die Forscherin schon besucht und sich die
Pläne der Weideflächen geben lassen. Die meisten Tierbesitzer, stellt sie fest, nehmen das Problem indes nicht sehr ernst, weil es diese feuchten Weiden auf ihrem Hof schon immer gab
und weil eine Infektion des Menschen nur über
die Zwergschlammschnecke erfolgen könnte
und darum in unseren Breiten wenig wahrscheinlich ist.
Doch für die Landwirte habe der Leberegel
durchaus handfeste wirtschaftliche Konsequenzen, betont Gabi Schweizer: «Kühe, deren
Leber angegriffen ist, geben weniger Milch, sie
brauchen mehr Futter, um die Milchleistung zu
erbringen, und sie sind weniger fruchtbar, weil
gewisse Hormonvorstufen auch über die Leber
metabolisiert werden. Und: Die Tiere leiden!»
Gemäss einer US-amerikanischen Studie produzieren Kühe, die an Fasziolose erkrankt sind,
bis zu 20 Prozent weniger Milch. In der Schweizer Milchwirtschaft, schätzt die Forscherin,
verursacht der Parasit jedes Jahr Mindererlöse
von 10 bis 15 Prozent, krankheitsbedingte
Mehrkosten nicht eingerechnet.
Ziel muss also sein, den Ansteckungszyklus
zu unterbrechen. «Voraussetzung dazu ist»,
betont die Doktorandin, «dass zuerst die
Bodenverhältnisse sorgfältig abgeklärt wer-

den.» Entsprechend unterschiedlich sehen die
Bekämpfungsstrategien aus. Auf Höfen, die
ausschliesslich über feuchte Weiden verfügen,
steht die medikamentöse Behandlung der Rinder im Vordergrund. Betriebe hingegen, bei denen nur einzelne Weiden befallen sind, können
durch ein Weidewechselsystem zum Ziel kommen: Die Tiere werden im Winter behandelt,
damit sie möglichst keine Eier mehr ausscheiden, wenn sie im Frühling auf eine nicht infizierte Weide kommen.
Dann, im Sommer, grasen sie auf einer befallenen Weide, doch belässt man die Tiere weniger als acht Wochen dort – also weniger lang,
als der Parasit für seine Reifung benötigt. Beim
dritten Hof ist eine Kombination beider Massnahmen die richtige Bekämpfungsstrategie.
Gabi Schweizer ist sich allerdings bewusst, dass
die ohnehin unter Druck stehenden Bauern für
solche Massnahmen nur zu gewinnen sind,
wenn der Aufwand nicht zu gross ist.
Mara ist inzwischen zurück im Stall der Klinik. Sie hat wieder Appetit und scheint ihr Heu
fast ein wenig zu geniessen. Klinikdirektor Ueli
Braun gibt ihr eine gute Prognose. Sie werde
sich, diagnostiziert er, vollständig von ihren Parasiten erholen. Heute und morgen bekommt
sie noch Traubenzuckerinfusionen. Dann kann
sie nach Hause. Das ist auch für Braun ein schöner Moment: «Mit der Zeit entwickelt man eine
Beziehung zu einem Tier, freut sich, wenn es
ihm besser geht.»
Während draussen im Land immer mehr
Bauern den Tierarzt nur noch als Kostenfaktor
wahrnehmen und ihn erst holen, wenn es zu
spät ist, sieht sich das Zürcher Tierspital mit
seinem Einzugsgebiet aus der halben Schweiz
in einer privilegierten Situation. «Die Patienten, die zu uns kommen», sagt Ueli Braun, «sind
dem Bauern wertvoll, er hat eine emotionale
Beziehung zu ihnen.» So kommt es schon mal
vor, dass eine ganze Bauernfamilie ins Tierspital reist, um ihre kranke Kuh zu besuchen.
Und letztlich ist es die grösste Belohnung für
die Kliniktierärzte und -ärztinnen, wenn ein
Landwirt seinem Tier kurz in die Augen schaut,
dort offenbar die vertraute Zuversicht wiederfindet und zufrieden konstatiert: «Es geht dem
Meieli schon wieder viel besser.» Ueli Braun
wundert sich dann jeweils ein wenig darüber,
dass eine Behandlung derart schnell wirken
könne. Aber positive Emotionen sind wahrscheinlich auch bei Tieren und ihren Haltern
Teil einer erfolgreichen Therapie.

Paula Lanfranconi ist freie Journalistin.
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Artgerechter Speisezettel
Von der Riesenschildkröte bis zum Spitzmaulnashorn: Die richtige Ernährung ist für das Wohlbefinden von Zootieren zentral. Jean-Michel
Hatt, Zootierarzt und Leiter der Abteilung für
Zoo-, Heim- und Wildtiere im Departement für
Kleintiere, ist auf diesem Gebiet Experte.
VON ISABEL MORF

ie Elefanten im Zürcher Zoo waren zu dick,
sie wurden auf Diät gesetzt. Mit Erfolg: Innerhalb eines Dreivierteljahrs nahmen sie
durchschnittlich 300 Kilogramm ab. Der Hafer wurde ihnen vom Menüplan gestrichen und
durch ballaststoffreiche Futterwürfel, mehr
Heu und Frischkost ersetzt. Das hat ihnen gut
getan. Sie sind nun weniger anfällig für Gelenkprobleme, und Zootierarzt Jean-Michel
Hatt stellt zufrieden fest: «Sie sehen besser aus,
sind schlanker.» Ungefähr vier Tonnen wiegt
ein erwachsenes Tier immer noch.
Die Elefantendiät ist nur eine der Konsequenzen von zahlreichen Ernährungsproblemen, mit denen sich Jean-Michel Hatt befasst. Der Zoo Zürich beschäftigt – anders als
die meisten anderen zoologischen Gärten Europas – keinen eigenen Zootierarzt, sondern
lässt seine Tiere durch die Abteilung für Heim-,
Zoo- und Wildtiere des Departements für
Kleintiere, die Hatt leitet, betreuen. Diese Zusammenarbeit wird von beiden Seiten als sehr
gute Lösung empfunden. «Sie ermöglicht», sagt
Jean-Michel Hatt, «enorme Synergien.»
Der Zoo beherbergt rund 160 Tierarten,
und jede hat ihren eigenen Speisezettel. Ihn ideal zusammenzustellen, ist gar nicht so einfach.

D

Man weiss zwar, was die Tiere in der Wildnis
fressen, aber im Zoo kann man ihnen dieses
Futter oft nicht genau so anbieten. Es ist unmöglich, für die Ameisenbären genügend Insekten heranzuschaffen. Also muss man ein Ersatzfutter finden, das der Verdauung der Tiere
bekommt, das sie gesund hält, ihnen Beschäftigung bietet – und natürlich auch schmeckt.
Die Ameisenbären bekommen nun eine FleischSuppe, der man als Ersatz für das Chitin in den
Insektenpanzern Chitin in Form von Tabletten
beigibt.
Die Ernährungswissenschaft für Zootiere
ist ein junges Forschungsgebiet. Früher wurde
die Futterzusammensetzung stark von der
Ernährung der Haustiere, insbesondere der
Nutztiere, abgeleitet. So wurden etwa Nashörner und Elefanten ähnlich verköstigt wie Pferde, da sich ihre Verdauungssysteme gleichen.
Aber Nutztiere brauchen schon deswegen eine
andere Ernährung, weil sie etwas leisten müssen: Milch oder Fleisch geben beispielsweise.
Zootiere erhielten so oft zu viel Nahrung und
verfetteten. Viele Tiere gingen an der Fehlernährung ein. Wenn sie starben, wurden sie einfach ersetzt.
In den letzten Jahren hat nun aber ein Umdenken eingesetzt. Die Tiere im Zoo sollen artgerecht gehalten werden, lange leben und sich
auch fortpflanzen. Dem Arten- und Tierschutz
wird grössere Bedeutung beigemessen, ebenso
wird der Ernährung der Zootiere mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Dem Zoo Zürich
kommt in diesem Forschungsbereich in Europa eine Pionierrolle zu. So hat Jean-Michel Hatt
1999 auch den ersten europäischen Kongress

Departement für Kleintiere
Das Departement für Kleintiere (Leitung Prof.
Claudia Reusch) besteht aus den Kliniken für
Kleintierchirurgie und für Kleintiermedizin und den
Abteilungen für Bildgebende Diagnostik und
Radio-Onkologie, Ophthalmologie, Kleintierfortpflanzung sowie Zoo-, Heim- und Wildtiere. Jährlich werden etwa 16 000 Tiere behandelt, etwa
50 % davon sind Hunde, 25 % Katzen und 25 %
Zoo-, Heim- und Wildtiere. Die Ausrüstungen entsprechen dem neusten Stand. Es wird eine Vielzahl von Untersuchungsverfahren und Behandlungen angeboten wie beispielsweise Endoskopie,
Ultraschall einschliesslich Dopplersonographie,
Computertomographie, Implantation von Hüftpro-

thesen und von Kunstlinsen, Kathetereingriffe am
Herzen und Bestrahlungstherapie. Jede Klinik und
Abteilung betreibt klinisch orientierte Forschung,
die sich mit Fragen zu Pathogenese und Prävention verschiedener Erkrankungen und der Entwicklung neuer diagnostischer und therapeutischer
Möglichkeiten befasst. Das Departement bietet
insgesamt fünf strukturierte Ausbildungsgänge
für Assistierende (so genannte Residencies) an,
die zu einem europäischen oder amerikanischen
Spezialistentitel führen.
Internet: www.vet.unizh.ch/institute/
E-Mail: creusch@vetclinics.unizh.ch
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für Zootierernährung in Rotterdam
mitorganisiert.
Im Zürcher Zoo wurden in letzter
Zeit zwei grössere Forschungsprojekte
zur Ernährung verfolgt. Abgeschlossen
ist dasjenige über die Ernährung der Galapagos-Riesenschildkröten. Der Zoo
hält eine Gruppe von gut einem Dutzend
Tieren. Das Zuchtmännchen Jumbo ist
sechzigjährig und über 200 Kilogramm
schwer, andere erwachsene Tiere bringen
es etwa auf 150 Kilogramm. Sie können
gut hundert Jahre alt werden. Die meisten
der Zürcher Riesenschildkröten sind mit
rund zehn Jahren aber jung.
Die frei lebenden Tiere auf Galapagos fressen hauptsächlich Gras und
Opuntia-Kakteen, sie kommen also mit
einem sehr mageren Futterangebot aus.
Im Zoo wurden ihnen früher Fleisch und
Bananen vorgesetzt, Leckereien, die ihnen nicht bekamen. Ihr Organismus geriet aus dem Lot: Die Schildkröten wuchsen zu schnell, die Knochen waren nicht
gut ausgebildet, das Immunsystem
schwach. Schliesslich starben die Tiere
an Infektionen.
Jean Michel Hatt und Ricarda Gisler
untersuchten im Rahmen einer Doktorarbeit die Verdauungsstrategie und,
davon abgeleitet, die Ernährungsbedürfnisse dieser Tierart. Sie fügten dem Futter
und dem Trinkwasser der Tiere so
genannte Marker bei, das sind Stoffe,
welche die Verdauung nicht beeinflussen und
für das Tier und die Umgebung unschädlich
sind, die sich aber im Kot wieder nachweisen
lassen. Sie stellten fest, dass die Tiere sehr
langsam verdauen. Ungefähr zehn Tage lang
wandert das Futter durch den Verdauungstrakt
und wird im Dickdarm fermentiert, ähnlich wie
im Pansen einer Kuh.
Es zeigte sich, dass die Tiere ihr Futter
inklusive der Rohfaser ausgezeichnet verwerten
können. Da sie pro Tag nicht mehr als 500 Kilokalorien pro 100 Kilogramm Körpergewicht
benötigen, genügt ihnen wenig Nahrung. Also
wurde ihr Menüplan umgestellt: Sie bekommen
im Frühsommer während drei Wochen nur frisches Gras, in den anderen Jahreszeiten faserreiche, mit Kräutern angereicherte Futterwürfel, Äpfel, Salat und trockenes Laub. Im Zoo
wird darauf geachtet, dass das Fressen für die
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Tiere auch eine Beschäftigung, ein Zeitvertreib
darstellt, der mit körperlicher Aktivität verbunden ist. Deshalb verstreut der Tierwärter
das Futter im Gehege, damit sich die Tiere bewegen müssen.
Das zweite aktuelle Forschungsprojekt
befasst sich mit der Ernährung der Spitzmaulnashörner. Bei im Zoo gehaltenen Tieren findet man oft eine übermässige Speicherung von
Eisen in der Leber, welche gesundheitliche
Schäden – von Blutgerinnungsstörungen bis
zum Tod durch Leberversagen – bewirken
kann. Bei wild lebenden Nashörnern existiert
das Problem nicht. Im Rahmen einer internationalen Studie wird nun untersucht, wie die
Verdauung von Eisen beeinflusst werden kann.
In der Wildnis fressen Spitzmaulnashörner oft
Äste und Zweige von den Bäumen. Baumrinde
enthält Gerbstoffe, zum Beispiel Tannin, wel-

Der optimalen
Ernährung von
Spitzmaulnashörnern im Zoo ist
eines der Forschungsprojekte
der Abteilung für
Zoo-, Heim- und
Wildtiere gewidmet.
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che die Aufnahme von Eisen über den Darm behindert.
Im Zoo hingegen werden den Tieren nur wenig Äste verfuttert. Hauptsächlich erhalten sie
Heu, Gras, Futterpellets, Früchte und Gemüse
– Futter also, das wenig Tannin enthält. Nun
untersuchen die Wissenschaftler die Hypothese,
dass die Tiere wegen eines Tanninmangels so
viel Eisen aufnehmen. Bewahrheitet sich diese
Vermutung, könnte den Nashörnern geholfen
werden, indem man ihrem Futter Gerbstoffe
beigibt. Da der Zoo Zürich nur vier Spitzmaulnashörner besitzt, von denen lediglich drei
bei der Untersuchung mitmachen – es braucht
dazu nämlich auch die Bereitschaft der Tiere –,
arbeitet Jean-Michel Hatt noch mit einem deutschen und einem englischen Zoo zusammen,
denn die Versuchsgruppe sollte nicht zu klein sein.
Bei den Nashörnern wird, wie bei den Riesenschildkröten, auch mit Markern gearbeitet.
Man gibt den Tieren eine genau bestimmte
Dosis Marker-Eisen und misst später den
Eisengehalt im Blut. Jean-Michel Hatt ist stolz
darauf, dass sich «seine» Nashörner dazu bewegen liessen, sich für diese Untersuchungen
freiwillig Blut entnehmen zu lassen. Der Stich
der Nadel tut ein bisschen weh, und Nashörner
sind ohnehin sensible Tiere, die rasch nervös
werden. Dank der grossen Unterstützung durch
den Reviertierpfleger Manfred Studer, viel
Geduld, Übung und kleinen Belohnungen
brachte man die Tiere dennoch so weit. Die
Untersuchungen sind mittlerweile abgeschlossen, nun müssen die Blutproben in speziellen
Labors in Deutschland, England und Südafrika
ausgewertet werden. Die Resultate werden im
Laufe dieses Jahres erwartet.
Die meisten Fragen rund um die richtige
Ernährung der Zootiere lassen sich im Alltag
mit weniger Aufwand lösen. Vor einiger Zeit
etwa wendeten sich die Wärter der Gorillas an
Jean-Michel Hatt. Sie hatten den Eindruck, die
Ernährung der Tiere sei nicht optimal. Den Gorillas ging es zwar im grossen Ganzen gut, aber
sie litten immer wieder an Durchfall. In solchen
Fällen macht der Tierarzt zunächst eine quantitative Ernährungsanalyse. Er stellt fest, was
die Tiere an Nahrung erhalten und was sie effektiv fressen. Dann berechnet er, wie viel
Energie, wie viele Rohfasern und Proteine den
Tieren durch die Nahrungsaufnahme zugeführt

werden. Aus dieser Analyse werden oft schon
Mängel oder Überschüsse ersichtlich.
Manchmal sind auch Vergleichsdaten aus
der Literatur oder aus anderen Zoos zugänglich. Dann stellt der Tierarzt aufgrund all dieser Daten einen neuen Speisezettel zusammen.
Diesen bespricht er mit den Wärtern, dem Futtermeister und den Kuratoren, denn sie kennen
die Tiere am besten und wissen, welche Früchte oder Gemüse sie nicht mögen. Den Gorillas
wurde erst mal der Haferschleimbrei gestrichen, dann auch Eier und Fleisch. Dafür bekommen sie jetzt mehr Blätter, Früchte und
Gemüse und ihre speziellen Futterwürfel aus
Rohfasern, die mit Vitamin C angereichert sind.
Die ungefähr 1800 Tiere des Zürcher Zoos
täglich zu füttern, erfordert eine anspruchsvolle Logistik. Das Futtermagazin – das grösste in
Europa – ist ein Gebäude mit Kühlräumen für
Früchte, Salat und Gemüse, mit Räumen für
tiefgefrorene Nahrung wie Fische und Fleisch,
mit Insektenzuchten und einem Futterwürfellager. Die mit Vitaminen und Mineralstoffen
angereicherten Futterwürfel bestehen hauptsächlich aus Rohfasern; sie sind auf die spezifischen Bedürfnisse bestimmter Tiergruppen
abgestimmt. So brauchen beispielsweise die Antilopen eine Extraportion Vitamin E und Selen,
da sonst ihre Muskeln degenerieren. Die Flamingos wiederum erhalten vor der Fortpflanzungszeit besonders viel Protein, um das Eierlegen optimal zu unterstützen, und Vitamin A
für das Gefieder.
Pro Jahr werden im Zürcher Zoo grosse
Mengen an Nahrungsmitteln verfüttert, darunter rund 30 Tonnen Äpfel, 17 Tonnen Brot,
41 Tonnen Karotten, 18 Tonnen Fleisch,
56 Wagenladungen Gras; aber auch 900 Heuschrecken, 130 Kilogramm Erdbeeren, 1200
Beutel Lindenblütentee und 350 Kilogramm
Joghurt. Täglich stellen die Tierwärter im Futtermagazin Kübel mit den frischen Futtermischungen bereit und setzen es danach ihren
Schützlingen vor. Die Gorillas etwa bekommen
Lauchstengel, gelbe Peperoni und Tomaten. Sie
stürzen sich zuerst auf die farbigen Peperoni
und Tomaten. Der zartgrüne Lauch findet erst
in der zweiten Runde Absatz.
Isabel Morf ist freie Journalistin im
Pressebüro Kontext, Zürich.
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Medizinalfutter ist «Chaostherapie»
Antibiotika im Fleisch sorgen regelmässig für
Schlagzeilen. Das Institut für Tierernährung
erarbeitet Richtlinien, um den Medikamenteneinsatz im Stall zu optimieren.
VON PAULA LANFRANCONI

chweizer Fleisch: Antibiotika-Alarm»,
titeln die Medien in immer kürzeren Abständen. Solche Meldungen regen Professor
Marcel Wanner, Leiter des Instituts für
Tierernährung der Universität Zürich, nicht
mehr auf: «Nirgends ist es einfacher, Emotionen zu schüren als im Ernährungsbereich. Im
Alltag jedoch», stellt Wanner fest, «weichen die
meisten Konsumenten auf Billigprodukte aus.
Den Produktionsmethoden stehen sie eher indifferent gegenüber.»
Der Alltag auf den Bauernhöfen hat in der
Tat nicht mehr viel gemein mit der Gotthelfschen Idylle. Seitdem die Grenzen geöffnet
sind und der Renditedruck steigt, mussten sich
auch die Schweizer Produzenten spezialisieren.
Das hat Konsequenzen für die Tiere: Wenn ein
Ferkel 20 Kilo schwer ist, kommt es auf einen
Mastbetrieb. Dort trifft es auf fremde Artgenossen. In dieser Stresssituation wird sein
unreifes Immunsystem mit fremden Erregern
konfrontiert.
Um das Erkrankungsrisiko zu minimieren,
behandelt der Mäster den ganzen Bestand
während fünf bis sieben Tagen mit Futter oder
Tränkwasser, das mit einem Antibiotikum angereichert ist. Bis ein Schwein sein Schlachtgewicht erreicht hat, bleibt es etwa 100 Tage in
der Mästerei. Erkrankt ein Tier an einer Infektion, gerät der ganze Bestand in Gefahr und
erhält erneut Medizinalfutter. «Bauer und Tierarzt», sagt Marcel Wanner, «sind im Dilemma:
Kranke Tiere wachsen nicht mehr richtig, das
geht rasch ins Geld. In dieser Situation verste-

S

he ich, dass die beiden sich für das Medizinalfutter entscheiden.»
Antibiotika in der Tierhaltung haben eine
wechselvolle, mit Zufällen angereicherte Geschichte. Antibiotika werden von Pilzen gebildet. Um ein Antibiotikum zu gewinnen, wird
ein bestimmter Pilz in einer Nährlösung angezüchtet. In diese Fermentationsbrühe scheidet er das Antibiotikum aus. Wenn dieses
extrahiert ist, bleibt die Brühe übrig. Nach dem
Krieg, als man Antibiotika grosstechnisch
herzustellen begann, fielen grosse Mengen
solcher Fermentationsbrühen an. Statt sie
wegzuwerfen, verfütterte man sie an Schweine.
Und siehe da: Die Tiere wuchsen ungewöhnlich schnell. Zuerst glaubte man, in der Brühe
habe es Vitamine. Untersuchungen zeigten
dann, dass der Wachstumsschub auf die darin
enthaltenen Antibiotikarückstände zurückging. Bis man sich der Resistenzproblematik
bewusst wurde, erlebten Antibiotika einen
Boom als so genannte Antimikrobielle Leistungsförderer.
Ab 1999 änderte sich das: Seither dürfen
Antibiotika in der Schweiz nur noch für medizinische Zwecke verwendet werden. Und wenn
schon Antibiotika, dann so effizient wie möglich, betont Tierernährungsspezialist Marcel
Wanner: «Ziel muss sein, am (potenziellen) Infektionsherd eine wirksame Medikamentenkonzentration zu erreichen.» Sonst geschieht
das, wovor wir uns so fürchten: Keime, die gegen das Antibiotikum resistent sind, haben bessere Wachstumsbedingungen, sie werden selektiert. Solche Keime können vom Tier auf den
Menschen übertragen werden (siehe Seite 20).
Antibiotika in Futter oder Tränkwasser zu
verabreichen, hat indes seine Tücken. «Es ist»,
sagt Marcel Wanner, «ehrlicherweise eine Chaostherapie, weil jedes Tier ein anderes Fressund Trinkverhalten hat und damit auch unter-

Institut für Tierernährung
Das Institut für Tierernährung (Leitung Prof. Marcel Wanner) befasst sich mit der Ernährung landwirtschaftlicher Nutztiere (Milchkühe, Kälber,
Mast- und Aufzuchtrinder, Schweine), des Pferdes
und von Heimtieren (insbesondere Hunden und
Katzen). Es bietet Tierbesitzern Hilfe an beim Zusammenstellen von Futterrationen, beim Berechnen von Fütterungsplänen und beim Abklären von
Fütterungsfehlern. Forschungsschwerpunkte sind

der Mineral- und Knochenstoffwechsel bei Milchkuh, Schaf, Ziege, Schwein und Hund; der Energie- und Proteinmetabolismus bei Schwein und
Katze sowie die Anwendung von Antibiotika im Futter oder Tränkwasser zur Therapie und Prophylaxe
bei Schwein und Kalb.
Internet: www.tierer.unizh.ch
E-Mail: mwanner@vetphys.unizh.ch
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Hygienische Verhältnisse im Stall
sind ein wichtiger
Faktor für einen
geringeren Antibiotikabedarf.

schiedliche Wirkstoffmengen aufnimmt.» Das
Institut für Tierernährung beschäftigt sich als
eine der weltweit wenigen Gruppen mit dem
Einfluss, den das Verzehr- und Trinkverhalten
der Tiere, die Futterzusammensetzung und die
Fütterungstechnik auf die Medikamentenabsorption und damit auf den Wirkstoffpegel im
Körper haben. Die Zürcher Forscher konnten
zeigen, dass Schweine, die nur morgens und
abends gefüttert werden, nachts kaum Wasser
trinken. Tiere hingegen, die rund um die Uhr
ans Futter gelangen können, fressen und trinken auch in der Nacht. Fazit: Die Art, wie die
Tiere gefüttert werden, beeinflusst ihre Medikamentenaufnahme – ein Aspekt, den Tierärztinnen und Tierärzte beim Ausstellen ihrer
Rezepte berücksichtigen müssen.
In den Mastbetrieben gibt es indes noch
Missstände. Viele Mäster, das zeigte 1998 eine
Untersuchung des Instituts für Tierernährung
bei zehn grossen Schweinemästereien, sind sich
zu wenig im Klaren, dass sie mit einem Medikament hantieren. Die meisten Betriebsleiter
fügten die Antibiotikavormischung mehr oder
weniger nach Gutdünken dem Futter bei. Oft
mischte man das Medizinalfutter in der zentralen Futterküche und pumpte es via Rohrleitungssystem in die Tröge. Diese Leitungen wurden dann zwar gespült, doch mit dem Spülwasser bereitete man Futter für andere, zum
Teil schlachtreife Tiere zu. Auch sonst erlaubten die technischen Einrichtungen keine saubere Trennung zwischen Medizinal- und Normalfutter, und die Einrichtungen blieben nach
einem Medizinalfuttereinsatz kontaminiert.
«Als ich diese Resultate sah, erschrak ich»,
sagt Marcel Wanner. «Und zwar, weil alle
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Beteiligten meinten, sie würden alles richtig
machen.» Die Frage: Wann verschwindet das
Antibiotikum als solches aus dem Stall, habe
man schlecht im Griff, räumt er ein. Das korrekte Vorgehen wäre eigentlich klar: Vor jedem
Antibiotikaeinsatz hat die Tierärztin oder der
Tierarzt eine genaue Indikationsstellung vorzunehmen. Dazu gehört auch die Überlegung,
ob das Medikament überhaupt der Tiergruppe
oder gar dem ganzen Bestand oral verabreicht
werden soll oder ob es nicht sinnvoller wäre,
einzelne kranke Tiere individuell mit Injektionen zu behandeln. Doch die Mäster stehen
unter Druck: Es ist kostengünstiger, das Antibiotikum gleich ins Futter oder ins Tränkwasser zu mischen.
«Die Schwächen des Systems sind erkannt»,
stellt Wanner fest. Damit Bauern und Tierärzte nicht auf sich allein gestellt bleiben, brauche
es mehr Forschung zwischen Klinikern, Futterherstellern und Pharmakologen. Denn ohne
Antibiotika gehe es bei den heutigen Produktionsbedingungen oft nicht. «Allerdings», betont Wanner, «dürfen sie nicht zum Übertünchen von Hygiene- oder Fütterungsmängeln
missbraucht werden. Als Erstes muss die Umwelt der Tiere stimmen.»
Eine solche, weltweit einzigartige, Umweltverbesserung ist den Zürcher Forschenden gelungen: Dank flächendeckenden Stallsanierungen sind in der Schweiz bereits 80 Prozent der
Schweinebetriebe frei von Enzootischer Pneumonie, einer seuchenartigen Lungenkrankheit.
Dadurch braucht es weniger Antibiotika. Und
es bräuchte noch weniger, wenn die Tierliebe
der Konsumierenden nicht beim Portemonnaie
aufhören würde.
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Kontrolle vom Stall bis auf den Tisch
Die Angst vor antibiotikaresistenten Bakterien
wächst. Auch unter den Erregern, die via Lebensmittel von Tieren auf Menschen übertragen
werden können, finden sich resistente Keime.
Zeit für ein Monitoring.
VON ANTOINETTE SCHWAB

aum wurden Antibiotika in den 1940erJahren breit eingesetzt, gab es auch schon
bald darauf resistente Bakterien. Diese schränken eine wirksame Behandlung von Patienten
wesentlich ein. Zuerst schien die Problematik
der Antibiotikaresistenz vor allem die Humanmedizin zu betreffen; heute beschäftigt sie die
Veterinärmediziner in gleichem Masse. 1997
rückte ein weiteres Problem in den Blickpunkt
des öffentlichen Interesses: Antibiotikaresistente Keime können auch aus tierischen Lebensmitteln stammen und von dort zum
Menschen gelangen. Ein Teilprojekt des
nationalen Forschungsprogramms «Antibiotikaresistenz» unter Beteiligung der Universität
Zürich befasst sich nun damit, ein Modell für
die systematische Überwachung antibiotikaresistenter Keime entlang der Kette der Lebensmittelproduktion zu finden – ein Monitoring also vom Stall bis auf den Tisch.
Rund die Hälfte aller weltweit produzierten
Antibiotika wird bei Nutztieren eingesetzt; einerseits therapeutisch gegen Krankheiten, andererseits aber auch als Leistungsförderer. In
der Schweiz ist der Einsatz von Antibiotika zur
Leistungsförderung seit dem 1. Januar 1999 allerdings verboten. Therapeutische Antibiotika
müssen von einem Tierarzt verschrieben und
ausreichend lange vor der Schlachtung abgesetzt werden, um Rückstände zu vermeiden.
Mit diesen Rückständen hat die Antibiotikaresistenz allerdings nichts zu tun. Das Pro-

K

blem ist ein anderes. Tiere bilden nämlich ein
Reservoir für Keime, die beim Menschen Infektionen auslösen können. Dabei werden die
Tiere selber meistens nicht krank. Trotzdem
können die Keime Resistenzen gegen die antibiotischen Wirkstoffe entwickeln, mit denen
die Tiere behandelt werden. Werden solche Keime dann auf den Menschen übertragen, kann
eine Antibiotikabehandlung wirkungslos bleiben. Die Keime sind zunehmend auch gegen diejenigen Antibiotika resistent, die als Mittel der
letzten Wahl eingesetzt werden – dann, wenn
sonst nichts mehr hilft.
Das Monitoring soll nun zeigen, ob resistente Keime in Lebensmitteln zunehmen oder
nicht. Das ist jedoch leichter gesagt als getan.
Längere Erfahrungen mit solchen Überwachungssystemen bestehen bisher einzig in Dänemark. Deshalb entwickelt Roger Stephan vom
Institut für Lebensmittelsicherheit und -hygiene der Universität Zürich in Zusammenarbeit
mit dänischen Kollegen und der Fachstelle Monitoring des Bundesamtes für Veterinärwesen
ein Modell, wie die Antibiotikaresistenz in tierischen Lebensmitteln in der Schweiz sinnvoll
überwacht werden könnte, denn alle Erreger
können nicht regelmässig kontrolliert werden.
Der Aufwand wäre einfach zu gross.
Welcher Keim ist also für ein Monitoring
repräsentativ? Dies war die Frage, die sich Stephan stellte. Er wählte als erstes Modell einen
Erreger aus, der in der Schweiz häufig im Zusammenhang mit so genannten «Foodborne
Diseases» gefunden wird, nämlich Campylobacter. Es gibt verschiedene Campylobacterstämme. Zwei davon können, gelangen sie vom
Tier zum Menschen, ähnliche Infektionen verursachen wie Salmonellen, also Magen- und
Darmentzündungen, die für geschwächte Personen oder Kinder durchaus gefährlich werden

Institut für Lebensmittelsicherheit und -hygiene
Lebensmittelvergiftungen, antibiotikaresistente
Bakterien in Lebensmitteln und Lebensmittelskandale (Stichwort Dioxin, Antibiotikarückstände) stehen heute immer mehr im Brennpunkt des öffentlichen Interesses. Das Institut (Leitung Dr. Roger
Stephan) befasst sich mit den vom Tier stammenden Lebensmitteln, wobei der präventive Gesundheitsschutz der Konsumenten im Vordergrund
steht. Im akkreditierten Dienstleistungslabor werden diverse Lebensmitteluntersuchungen durchge-

führt. Daneben hat das Institut eine akkreditierte
Inspektionsstelle, die für Lebensmittelbetriebe Hygieneberatungen und -kontrollen durchführt. Diese
Dienstleistungen bilden die praxisbezogene Grundlage für die Fachkompetenz des Instituts. Erfahrungen daraus fliessen in die Ausbildung der Studierenden und in angewandte Forschungsprojekte ein.
Internet: www.ils.unizh.ch
E-Mail: stephanr@fsafety.unizh.ch
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können. Infektionen mit Campylobacter werden in der Schweiz rund viermal häufiger diagnostiziert als die bekannten Salmonelleninfektionen, und sie nehmen stark zu. Im Jahr
1991 wurden 3605 Fälle gemeldet, im Jahr
2000 waren es bereits 7567. Die Dunkelziffer
ist vermutlich sehr hoch, denn nicht alle wenden sich mit einer Durchfallerkrankung an
einen Arzt.
Neben seinem häufigen Auftreten hat Campylobacter noch andere Vorteile, die ihn als
Modell für ein Monitoring geeignet machen:
Auf dem Weg vom Stall bis auf den Tisch verändert sich das Resistenzprofil wahrscheinlich
nicht. Keime können ihre Antibiotikaresistenz
nämlich auf zwei Arten erwerben, entweder
durch Genmutationen oder durch Gentransfer
von anderen Keimen. Das geht in beiden Fällen aber nur, wenn sie sich vermehren. Und
Campylobacter kann sich nur vermehren, wenn
spezielle Wachstumsbedingungen vorhanden
sind. Diese Bedingungen herrschen für den Organismus im Darm des Geflügels vor, weshalb
in erster Linie diese Tiere überwacht werden.
Eine erste Untersuchung hat gezeigt, dass fast
ein Drittel aller Campylobacterproben aus Geflügelfleisch eine Antibiotikaresistenz aufwies.
Allerdings waren nicht alle gegen die gleichen
Antibiotika unempfindlich.
Roger Stephan und sein Team testen die
Empfindlichkeit für verschiedene Antibiotika,
sowohl für Wirkstoffe, die nur in der Geflügelmast eingesetzt werden, als auch für solche, die
eine humanmedizinische Bedeutung haben. Resistente Keime sind oft sogar gegen mehrere
Wirkstoffe unempfindlich und weisen eigentliche Resistenzmuster auf. Anhand dieser Muster müsste man künftig auch feststellen können,
aus welchem Land das untersuchte Fleisch
kommt. Denn eines scheint klar: In Ländern, in
denen der Einsatz von Antibiotika bei Nutztieren restriktiver gehandhabt wird, sollte die
Situation auch besser sein. Noch seien die vorhandenen Daten aber ungenügend, um in dieser
Hinsicht statistisch erhärtete Aussagen machen
zu können, schränkt Stephan ein.
Es gibt verschiedene Methoden, die Antibiotikaresistenz von Campylobacter zu testen.
Vor- und Nachteile haben sie alle. Die einen
sind teuer und aufwendig, andere sind einfach,
geben dafür aber nur an, ob eine Resistenz vorhanden ist oder nicht. Sie sagen auch nichts über
den Grad der Resistenz aus. Um aber die Anti-
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Bei der Untersuchung der Antibiotikaresistenz von
Campylobacter
werden verschiedene Methoden
angewandt (im
Bild Resistenzprüfung mittels
E-Test, oben; mittels Plättchen,
links). Der beim
Geflügel vorkommende Krankheitserreger kann beim
Menschen Magenund Darmentzündungen verursachen.

biotikaresistenz über die Zeit hinweg zu beobachten, ist es nicht nur wichtig zu wissen, ob
sich die Anzahl der resistenten Keime verändert, sondern auch, ob die Keime vollständig
oder nur teilweise resistent sind. In der Versuchsphase werden deshalb mehrere Untersuchungsmethoden angewandt. Das geeignetste
Verfahren für Campylobacter kann anschliessend breit eingesetzt werden. In einem nächsten
Schritt können dann solche Verfahren auch für
andere Keime gesucht werden.
Antoinette Schwab ist freie Wissenschaftsjournalistin.
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Giftige Schokolade
Schokolade ist für Hunde unerreichbar aufzubewahren. Über Risiken und Nebenwirkungen klärt
CliniTox/CliniPharm auf, das erste internetbasierte Informationssystem für Vergiftungsfälle bei Tieren. Ebenso bietet die Plattform des Instituts für
Veterinärpharmakologie und -toxikologie Wissenswertes über Wirkstoffe und ihre Anwendung.
VON ANTOINETTE SCHWAB

aldi hat Schaum vor dem Mund. Er zittert, hat Fieber und Krämpfe. Und als ob
das alles noch nicht genug wäre, bekommt er
auch noch Durchfall und erbricht. Dass das
schöne Fest so enden muss! Dabei hat sich Waldi pudelwohl gefühlt. Die Kinder haben den
ganzen Tag mit ihm herumgetobt und ihn mit
Geburtstagskuchen gefüttert. Waldi ist nämlich
ganz scharf auf Schokoladekuchen. Würde man
ihn wählen lassen zwischen einer Wurst und
einer Schokolade, er würde mit Sicherheit die
Schokolade nehmen. Aber so viel wie heute hat
er davon noch nie bekommen. Hundeglück.
Doch kaum haben die Gäste das Haus verlassen, ist es damit vorbei. Was hat er bloss?
So oder ähnlich kann es kommen, wenn ein
Hund zu viel Schokolade frisst. Denn die Süssigkeit ist für ihn giftig. «Schon eine Tafel
Kochschokolade kann für einen Hund von der
Grösse eines Pudels gefährlich werden», sagt
Professor Felix Althaus, der Leiter des Instituts
für Veterinärpharmakologie und -toxikologie.
Solche Vergiftungen können traurig enden, wie
im Fall zweier englischer Bulldoggen, die starben, nachdem sie je ein grosses Stück Kuchen
mit Schokoladeglasur gefressen hatten. Oder in
demjenigen einer Spanielhündin, die an ein Kilo
Milchschokolade herangekommen war. In
dieser hat es zwar weniger Theobromin als in
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Kochschokolade oder gar in Kakao – doch auch
sie enthält das giftige Alkaloid der Kakaobohne.
Gerade bei Vergiftungen ist schnelles, richtiges Handeln nötig. Doch Vergiftungen sind
bei Tieren relativ selten. Deshalb haben Tierärzte meistens wenig Erfahrung damit und wissen manchmal nicht auf Anhieb, was genau zu
tun ist. Das betrifft nicht nur die Behandlung
der Tiere, sondern auch die Erhebung von Proben, falls es zu polizeilichen oder gerichtlichen
Abklärungen kommen sollte. Bei Vergiftungsfällen weiss man ja nie.
Im Institut für Veterinärpharmakologie und
-toxikologie dagegen kommen viele Informationen zusammen, die bei solchen Notfällen
hilfreich sein könnten. So kam das Team von
Felix Althaus, Hanspeter Nägeli und Daniel
Demuth auf die Idee, diese Informationen in
einer Datenbank zu speichern und sie per Internet den Tierärzten und Tierärztinnen zugänglich zu machen. Seit einiger Zeit läuft nun
das computergestützte Informationssystem
CliniTox/CliniPharm, das Erste seiner Art
weltweit. Zugänglich ist es über die Internetadresse www.vetpharm.unizh.ch.
Beim Entscheidungshilfesystem Clinitox
können der Tierarzt oder die Tierärztin die
Symptome so, wie sie die Besitzer beschreiben
oder wie sie sie auch selber beobachten, in einer
der Suchmasken eingeben. Als Resultat bekommen sie die möglichen Ursachen der
Symptome aufgelistet – eben beispielsweise eine
Vergiftung mit dem pflanzlichen Alkaloid
Theobromin. Gleichzeitig liefert das System
auch Angaben zur genaueren Diagnostik,
zu möglichen Therapien oder zur Literatur.
Auch Fallbeispiele wie diejenigen der erwähnten Schokoladevergiftungen der beiden Bull-

Institut für Veterinärpharmakologie und -toxikologie
Das Institut für Veterinärpharmakologie und -toxikologie (Leitung Prof. Felix Althaus) beschäftigt
rund 30 Mitarbeitende. Davon sind etwa 20 Nachwuchsforschende, die sich das Rüstzeug für eine
Promotion in der Veterinärmedizin (Dr. med. vet.)
oder in den Naturwissenschaften (Dr. sc. nat oder
Ph. D. der ETH beziehungsweise der Universität
Zürich) erwerben. Die Grundlagenforschung des
Instituts konzentriert sich auf das DNA-Schadensignalnetzwerk der Zelle, welches auf oxidativen
Stress anspricht. Dieses Netzwerk ist Ziel neuer

pharmakotherapeutischer Ansatzpunkte. Im Bereich Dienstleistungen wird eine neuartige Strategie verfolgt: via Internet bietet das Institut seit
1995 ein computerunterstütztes Arzneimittel- und
Giftinformationssystem an, das der Tierärzteschaft bei Therapieproblemen rund um die Uhr zur
Verfügung steht. Das System registriert jährlich
zirka 5 Millionen Zugriffe.
Internet: www.vetpharm.unizh.ch
E-Mail: fra@vetpharm.unizh.ch
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doggen oder der Spanielhündin sind
abrufbar.
Nicht jede Vergiftung endet tödlich, und bei manchen Vorfällen, die
Hanspeter Nägeli aufzählt, kann
man sich ein Lachen nicht verkneifen. Da war zum Beispiel ein Ara, dem
fiel nichts Besseres ein, als die Bleigewichte aus einem Vorhang zu
picken. Das hat dem Papagei jedoch
nicht weiter geschadet. Nach einer
Kropfspülung und einigen weiteren
Behandlungen war das Blei zwei Wochen später im Röntgenbild nicht
mehr zu sehen. Auch ein Junghirsch,
der auf einer Weide einige halluzinogene Pilze
frass, hat sich wieder erholt – dem Bauern, der
die Hirsche zur Fleischproduktion hielt, war
nach dem unfreiwilligen Genuss das seltsame
Verhalten des Jungtieres aufgefallen. Und wenn
die Milch nach Öl riecht, dann haben die Kühe
wohl am Motorenöl genippt. Bis zu zwei Liter
können sie davon trinken, ohne dass es ihnen
schadet. Und dieser Genuss ist keineswegs versehentlich. Im Gegenteil: Die Wiederkäuer sind
ganz wild auf Altöl.
Die Abfrage nach Symptomen ist nur eine
Möglichkeit, das Informationssystem der Zürcher Veterinärtoxikologen zu nutzen. Es kann
auch direkt nach möglichen Vergiftungsursachen gesucht werden, nach Namen von Giftstoffen oder sogar nur nach Bestandteilen eines
Namens. Dies war beispielsweise nötig, als ein
Pferd mehrere Köder mit Rattengift geschluckt
hatte. Der Karton mit dem Nagergift war bereits so zerfetzt, dass nur noch ein Teil des
Produktenamens zu lesen war. Mit der
Suchfunktion «Substanzname, Giftquelle und
Verwendungszweck» konnte das Präparat aber
dennoch gefunden werden.
Die Datenbank kann auch nach giftigen
Pflanzen durchsucht werden. Die Giftpflanzendatenbank ist ein kleines Meisterstück innerhalb des Ganzen. In rund eineinhalb Jahren
Arbeit hat eine Doktorandin verschiedenste
Informationen über Giftpflanzen zusammengetragen. Die Giftpflanzen können nicht nur
nach botanischen Merkmalen oder wissenschaftlichen Namen gesucht werden, sondern
auch nach gebräuchlichen umgangssprachlichen Bezeichnungen – und das in deutscher,
französischer, italienischer und englischer
Sprache. Schliesslich soll die Behandlung eines

UNIMAGAZIN 2/ 02

Kleines Meisterstück: Die Giftpflanzendatenbank
der Internetplattform CliniTox/CliniPharm enthält
wertvolle Informationen zu toxischen Gewächsen.
Um letzte Zweifel
bei der Bestimmung auszuräumen, ist zu jeder
Pflanze das entsprechende Bild
abrufbar.
(Blauer Eisenhut,
oben links; Roter
Fingerhut, rechts;
Schwarzer Nachtschatten, unten)

vergifteten Tieres nicht daran scheitern, dass
die Besitzer nur Englisch sprechen oder einen
Trivialnamen für ein toxisches Gewächs benutzen. Falls nach der Begriffsuche immer noch
Unklarheit herrscht, kann man sich auch zu
jeder Giftpflanze das entsprechende Bild anschauen.
Das Informationssystem dient nicht nur für
Abfragen über Vergiftungen, es bietet auch
pharmakologisches Wissen an. In der CliniPharm-Datenbank sind unzählige Informationen über Wirkstoffe und ihre Anwendungen zusammengestellt, die laufend aktualisiert werden. Im elektronischen Tierarzneimittelkompendium sind die kompletten Informationen
der Beipackzettel aller in der Schweiz regis-
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trierten Tierarzneimittel enthalten. Daniel
Demuth, der Projektleiter und Betreuer des
Systems, hat es erstellt und damit eine Grundlage für die Pharmakologie geschaffen, denn,
meint Felix Althaus, ohne ein Arzneimittelkompendium könne man keine Pharmakologie
betreiben. Die Humanmedizin verfügte bereits
über ein solches Kompendium – allerdings nur
in gedruckter Form. Mit ihrer elektronischen
Ausgabe hatten die Zürcher Veterinärpharmakologen die Nase vorn.
Neben dem Arzneimittelkompendium sind
auf CliniPharm weitere Angaben über Substanzen zusammengestellt, eine Fleissarbeit für
Doktorandinnen und Doktoranden, die in Tausenden von Publikationen relevante Daten etwa über Nebenwirkungen, Auswirkungen auf
trächtige Tiere oder die Folgen bei gleichzeitiger Einnahme anderer Wirkstoffe zusammensuchen. Dabei kümmert sich eine Doktorandin
oder ein Doktorand jeweils um ein ganzes Indikationsgebiet, zum Beispiel um Herzmittel.
Von den etwa 800 Substanzen, die weltweit für
Tierarzneimittel verwendet werden, sind mittlerweile etwas über 200 erfasst. Bis Ende Jahr
sollen es rund 350 sein.
CliniPharm kann nach ganz trivialen Dingen abgefragt werden, zum Beispiel nach einem
Wirkstoff in Tablettenform, weil der behandelnde Arzt das Mittel nicht spritzen, sondern
mit nach Hause geben möchte. Oder nach
einem Medikament mit einem bestimmten
Wirkstoff, weil das gewünschte Medikament
nicht mehr auf dem Markt erhältlich ist. Bald
sind aber auch komplexe Suchen möglich, etwa, wenn mehrere Wirkstoffe gleichzeitig zum
Einsatz kommen. Der Computer simuliert in
kurzer Zeit alle möglichen Folgen. Diese
Informationen sind in der Primärliteratur zwar
auch vorhanden, aber oftmals schwer zu finden – vor allem nicht in nützlicher Frist.
Für die Praktiker sei es längst unmöglich geworden, die immense Flut von Informationen
in den konventionellen Medien zu bewältigen,
betont Felix Althaus. Das war mit ein Grund,
der zur Entwicklung von CliniTox und CliniPharm führte. Die Informationen sind die gleichen, aber sie sind sinnvoll verknüpft und
schnell und einfach zu finden. Trotzdem ist das
System nicht für Laien gedacht, sondern für
Fachleute. Die Suchbegriffe sind in der Regel
wissenschaftliche Bezeichnungen. Auch sind
die Suchresultate ohne medizinisches Wissen

kaum zu interpretieren. Das Ziel dieser neuen
Art der Publikation ist für Daniel Demuth letztlich nur eines: die bestmögliche Behandlung der
Tiere. Dafür zählt er auch auf Informationen
von Zoofachleuten, denn die wissen oftmals Bescheid über Behandlungserfolge oder -misserfolge bei exotischeren Tieren. Die Haltung solcher Tiere nimmt auch bei Privatpersonen zu.
Das computergestützte Informationssystem
scheint einem Bedürfnis zu entsprechen. Die
Systemstatistik registriert mittlerweile vier bis
fünf Millionen Zugriffe pro Jahr. Viele davon
stammen aus dem Ausland, denn mit Ausnahme des Tierarzneimittelkompendiums und der
Angaben über Grenz- und Toleranzwerte sind
eigentlich alle Daten international verwendbar.
Doch auch in der Schweiz werden CliniTox und
CliniPharm rege genutzt. Dies ist in erster Linie den Zürcher Studierenden zu verdanken,
denn die angehenden Veterinärmedizinerinnen
und -mediziner lernten im Studium die Vorteile der Datenbank kennen und nutzen. Im
Praktikum konnten sie oft kaum mehr auf das
Informationsangebot verzichten, und so hat
sich schon mancher Tierarzt einen internettauglicheren Computer angeschafft, weil das
System auf seinem alten Gerät nicht lief,
berichtet Daniel Demuth. Sie werden es kaum
bereut haben.
Neben dieser Mund-zu-Mund-Propaganda
haben die Betreiber das Projekt auch auf Kongressen im In- und Ausland vorgestellt. Zudem
bekommen heute alle Tierärzte das Tierarzneimittelkompendium in gedruckter Form; darin
wird auf die elektronische Verfügbarkeit der Informationen verwiesen. Eine vergleichbare Datensammlung existiert in der Humanmedizin
nicht.
Auch sonst wäre es vermutlich nicht
schlecht, wenn auch Humanmediziner oder
Apotheker CliniTox/CliniPharm ab und zu
konsultieren würden – jedenfalls, bevor sie
Haustiere behandeln. Es kommt nämlich immer wieder vor, dass humanmedizinisch Gebildete glauben, ihre vierbeinigen Lieblinge mit
den gleichen Medikamenten behandeln zu können, die sie bei sich selber anwenden würden.
Doch Tiere haben einen anderen Stoffwechsel,
und manche, für Menschen zugelassene Medikamente können bei ihnen zu schweren Vergiftungen führen. «Warum Ärztekatzen gefährlich leben» heisst denn auch ein Thema, das
Felix Althaus in seinen Vorlesungen bespricht.
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Eine Frage des Sauerstoffs
Blutbildung, Wundheilung und Tumorwachstum
hängen von der Versorgung der Zelle mit Sauerstoff ab. Max Gassmann vom Institut für Veterinär-Physiologie erforscht die Prozesse an
Zellen und Mäusen.
VON HELGA KESSLER

ellen tun es, Sportler zuweilen auch, wenn
der Sauerstoff knapp wird: Sie holen sich
Erythropoietin, kurz Epo. Während Dopingsünder zur verbotenen Spritze greifen, versorgt sich die Zelle selbst. Die Ausschüttung des
Hormons Epo ist jedoch nur eine von vielen
möglichen Antworten der Zelle auf Sauerstoffmangel. Professor Max Gassmann, der diesen
Phänomenen am Institut für Veterinär-Physiologie der Universität Zürich nachgeht, kann damit mühelos ein zwölfköpfiges Team beschäftigen. «Er ist ein junger, origineller Forscher,
der es versteht, aus Erkenntnissen der Grundlagenforschung Krankheitsmodelle abzuleiten
und zu nutzen», heisst es in der Begründung für
den Georg-Friedrich-Götz-Preis, den der Wissenschaftler vor zwei Jahren bekam.
Als Gassmann vor zehn Jahren mit seiner
Forschung begann, wusste er zwar, dass Sauerstoff für die Zelle lebenswichtig ist, doch
konnte er damals noch nicht ahnen, welch vielfältige Forschungsrichtungen sich daraus ergeben würden. Dass auch Doping dazu gehört,
findet der Physiologe «schade». Der Missbrauch von Epo drängt sich jedoch geradezu
auf. Das gentechnisch hergestellte Medikament
unterscheidet sich nämlich praktisch nicht von
demjenigen, das der Körper selbst produziert.
Zellen in den Nieren schütten das Hormon
dann aus, wenn die Luft sauerstoffärmer wird.
Das ist etwa dann der Fall, wenn sich der
Mensch im Hochgebirge aufhält oder wenn er
Blut verloren hat. Ist der Blutverlust zu gross
oder sind die Nieren geschädigt, spritzt der Arzt

Z

Epo. Über das Blut gelangt der Stoff ins Knochenmark, wo er die Reifung der roten Blutkörperchen anregt. Die Erythrozyten binden
die eingeatmeten Sauerstoffmoleküle, welche
die Zellen zum Überleben brauchen. Mehr Blutzellen heisst mehr Leistung.
Sportler können den Gehalt an roten Blutkörperchen auf legale Weise steigern, wenn sie
in der Höhe trainieren. Bei den Hochlandindios in Peru oder den Bewohnern Tibets ist die
Zahl der Erythrozyten im Blut dauerhaft erhöht
– ihr Körper hat sich an die dünne Luft angepasst. Der Hämatokritwert, welcher den Anteil
der Blutzellen am Gesamtblutvolumen angibt
und normalerweise bei 40 bis 45 Prozent liegt,
steigt. Im Übermass kann das böse Folgen haben, Thrombosen etwa. Radrennfahrer dürfen
deshalb bei einem Wert von über 50 nicht mehr
starten. Was den einen schadet, überstehen andere völlig problemlos. «Hochlandindios vom
Cerro de Pasco in 4300 Metern Höhe haben
einen durchschnittlichen Hämatokritwert von
60», weiss Gassmann. Der Sohn einer peruanischen Mutter und eines Schweizer Vaters hat die
ersten elf Jahre seines Lebens in Peru verbracht.
Die Frage, wie Indios in dieser Höhe leben
können, haben gentechnisch veränderte Mäuse mit einer Überproduktion von Epo und
einem Hämatokritwert von 80 beantwortet.
Eigentlich sollten die Tiere, deren Blut so
zähflüssig wie Honig ist, nicht lebensfähig
sein. Überraschenderweise lebten sie aber und
verhielten sich relativ unauffällig. Weder
zeigten die transgenen Mäuse einen erhöhten
Puls noch einen erhöhten Blutdruck. Zusammen mit Kardiologen des Universitätsspitals
Zürich fand Gassmann heraus, dass die Blutgefässe der Tiere stark erweitert waren. Ihr
Körper hatte sich an das zähflüssige Blut angepasst, indem es mehr Stickstoffmonoxid
produzierte. Das Gas erweitert die Gefässe –
Stickstoffmonoxid freisetzende Nitrokapseln

Institut für Veterinär-Physiologie
Neben der Forschungsarbeit zum Thema Sauerstoffmangel (siehe oben) beschäftigt sich ein
zweiter Forschungsschwerpunkt des Instituts für
Veterinär-Physiologie (Leitung Prof. Max Gassmann) mit der hormonellen (Amylin, Ghrelin,
Leptin, NPY) und metabolischen Regulation der
Nahrungsaufnahme bei Labornagern und Wiederkäuern. Daneben werden antimikrobielle Peptide

charakterisiert, die durch partielle Verdauung von
endogenen Proteinen mit bakterizider Aktivität
entstehen. Im Durchschnitt entstehen aus der im
Institut geleisteten Arbeit zirka 25 bis 30 Publikationen und mehrere Dissertationen pro Jahr.
Internet: www.vetphys.unizh.ch
E-Mail: sekretariat@vetphys.unizh.ch
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oder -sprays werden seit vielen
Jahren zur Behandlung von Angina pectoris eingesetzt. Die transgenen Mäuse werden nun zur
Untersuchung neuer Blutdruck
regulierender Substanzen eingesetzt.
Natürlich wollte Gassmann
auch wissen, ob der hohe Hämatokritwert die Tiere leistungsfähiger macht. Dafür mussten die
Epomäuse zum Schwimmwettbewerb gegen normale Tiere antreten. 40 Sekunden lang waren beide etwa gleich schnell, doch dann
bauten die Epomäuse rapide ab.
«Nach zwei Minuten mussten wir
sie rausnehmen, weil sie völlig
erschöpft waren», berichtet Gassmann. Dass der Sauerstofftransport bei einem hohen Hämatokritwert stark verbessert ist, kann
den negativen Effekt, den das zähflüssige Blut hat, offenbar nicht
ausgleichen. Für Sportler, die Epo
spritzen, sollte dieser Befund eine
Warnung sein. Ihr Körper hat
nicht genügend Zeit, sich zu
adaptieren.
Gibt man ihm genügend Zeit,
dann erweitern sich nicht nur die
Gefässe, sondern es steigt auch das Blutvolumen. Dann ist sogar ein Hämatokritwert von
80 möglich – «solche Werte fand man bei Hochlandindios vom Cerro de Pasco, die zusätzlich
in einer kobalthaltigen Mine arbeiten», weiss
Gassmann. Kobalt regt die Epo-Produktion an.
Was Hochlandindios nützt, könnte auch für
Leistungssportler von Vorteil sein. «Theoretisch könnten wir untersuchen, ob es einen für
die Leistung optimalen Hämatokritwert gibt»,
sagt Gassmann. Man könnte eine Serie transgener Mäuse mit ansteigenden Hämatokritwerten kreieren und die schnellste und ausdauerndste Maus ermitteln. Erste Untersuchungen weisen jedoch darauf hin, dass
Epomäuse langfristig Nierenschäden bekommen.
Auch im Gehirn scheint Epo eine wichtige
Rolle zu spielen. Offenbar kann das Hormon
die Nervenzellen im Gehirn vor Schaden bewahren. Versuche mit Mäusen hatten gezeigt,
dass der bei einem Hirnschlag zerstörte Bereich
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wesentlich kleiner ist, wenn die transgenen
Mäuse Epo auch im Gehirn produzieren. Die
Ergebnisse waren derart vielversprechend, dass
an einer deutschen Klinik nun erstmals der Einsatz von Epo bei Hirnschlagpatienten untersucht wird. «Wir warten gespannt auf das Ergebnis», sagt Gassmann.
Epo ist die bekannteste Reaktion des Körpers auf Sauerstoffmangel, aber bei weitem
nicht die einzige. Auch der Transport von Eisen im Blut, der Blutdruck, die Wundheilung
und das Tumorwachstum hängen von der Versorgung der Zelle mit Sauerstoff ab. Dirigent
für all diese Prozesse und zugleich Messfühler
für den Sauerstoffgehalt ist das Eiweiss HIF-1,
der Hypoxie induzierbare Faktor 1. Ist genügend Sauerstoff vorhanden, wird HIF-1 in der
Zelle abgebaut. Auf Sauerstoffmangel reagiert
die Zelle sofort und stoppt den Abbau von HIF1. Das Eiweiss schaltet dann das Epo-Gen an,
das Hormon verlässt die Zelle und breitet sich
über die Blutgefässe aus. Gleichzeitig erhöht

Fragen des
Sauerstoffmangels
in Zellen stehen
im Mittelpunkt der
Forschung des
Veterinärphysiologen Max
Gassmann.
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HIF-1 die Transportkapazität für Eisen im Blut,
eine aus physiologischer Sicht höchst sinnvolle
Reaktion. Denn Eisen ist ein zentraler Bestandteil des Hämoglobins und nötig für die
Produktion von Erythrozyten.
Damit nicht genug, steuert HIF-1 auch die
Bildung von Endothelin-1, einem Faktor, welcher die Kontraktion von Gefässen und damit
den Blutdruck reguliert. Auch die Bildung neuer Blutgefässe, die so genannte Angiogenese,
wird über HIF-1 vermittelt, indem dieser die
Produktion eines Wachstumsfaktors bewirkt.
Das ist vor allem während der Embryonalentwicklung wichtig. Fehlt HIF-1, entstehen keine
Blutgefässe, und es kommt zu schweren Herzund Hirnmissbildungen. Der Fetus ist nicht lebensfähig und stirbt ab. Gassmann zeigte dies,
zusammen mit einem amerikanischen Forscherteam, an so genannten Knock-out-Mäusen, die kein HIF-1 produzieren können. «Dass
HIF-1 ein lebenswichtiger Faktor ist, haben wir
vorhergesagt, weil uns klar war, dass Sauerstoff
für die Zelle von zentraler Bedeutung ist», freut
sich der Forscher.
Doch nicht nur werdende Organismen
benötigen Blutgefässe für den Transport von
Sauerstoff, auch Tumoren wollen damit versorgt sein. Wie alle Zellen messen auch Tumorzellen den Sauerstoffgehalt und lösen über
HIF-1 die Bildung von Blutgefässen aus. Der
Tumor wächst. Die klinische Forschung fahndet mit einigem Erfolg nach Stoffen, die den
Wachstumsfaktor oder sogar HIF-1 in der Zelle blockieren können. Genau in die entgegengesetzte Richtung laufen Experimente, die
Gassmann zusammen mit Viszeralchirurgen
vom Universitätsspital Zürich verfolgt. Die
Wissenschaftler suchen nach Möglichkeiten,
Pankreaszellen auf einen Sauerstoffmangel vorzubereiten. Gelänge dies, würde das die Transplantation von Pankreaszellen in die Leber
verbessern. Bislang sterben die Zellen bald ab,

weil sie nicht ans Blutgefässsystem angeschlossen sind und zu wenig Sauerstoff bekommen.
Zellen wachsen besser und Wunden heilen
schneller, wenn genügend Sauerstoff vorhanden ist. In Zusammenarbeit mit dem Kinderspital Zürich gehen allein sechs Wissenschaftler aus Gassmanns Team der Frage nach, warum Wunden bei Feten ohne Narben verheilen
und warum Erwachsene diese Regenerationsfähigkeit verloren haben. Möglicherweise reguliert die sauerstoffarme Umgebung, in der
sich der Fetus befindet, den Heilungsprozess.
«Wir wollen herausfinden, was der Mechanismus dahinter ist, welche von HIF-1 gesteuerten
Gene beteiligt sind», erläutert Gassmann. Anwendung könnte diese Forschung dereinst bei der
Behandlung schwerer Verbrennungen finden.
«Wir möchten vom Labor zum Patienten
kommen», sagt Gassmann über das generelle
Ziel all seiner Projekte. Doch von der Grundlagenforschung bis zur Anwendung ist es ein
langer Weg. Er beginnt, auch in Gassmanns
Labor, im Reagenzglas. Tierversuche will der
gelernte Tierarzt möglichst lange vermeiden.
Er hat deshalb die Technik für die Kultur
embryonaler Maus-Stammzellen weiterentwickelt. Seine Arbeiten an Alternativmodellen
zum Tierversuch hat die Schweizerische Gesellschaft für Versuchstierkunde mit einem
Preis gewürdigt – ein Preis, auf den der Forscher
stolz ist. Viele Fragen liessen sich bereits im
Reagenzglas klären, betont Gassmann. «Erst
müssen wir das System verstehen, den Mechanismus an Zellen ausprobieren, bevor wir eine
Therapie vorschlagen können». Doch irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo der Physiologe wissen möchte, was im Gesamtorganismus
geschieht. «Dann», so der Forscher, «versuchen
wirs mit der Maus.»

Helga Kessler ist freie Wissenschaftsjournalistin.
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Im Dienste der Maus
Das Institut für Labortierkunde produziert gentechnisch veränderte Mäuse. Es ist aber auch
für die fachgerechte Haltung der Tiere und die
schonende Durchführung von Experimenten zuständig.
VON HELGA KESSLER

er Tag für Labormäuse beginnt pünktlich
um sechs Uhr morgens. Im Biologischen
Zentrallabor des Universitätsspitals, einer Abteilung des Instituts für Labortierkunde der
Universität Zürich, geht das Licht an, das Radio fängt an zu dudeln. Die Tiere brauchen
einen festen Rhythmus. «Die Bedingungen
sollen tagein, tagaus dieselben sein, es soll keine
Schwankungen geben, welche die Experimente
beeinflussen könnten», erläutert Thomas
Rülicke, Leiter des Biologischen Zentrallabors.
Die Räume mit den Mäusekäfigen sind klimatisiert, ein leichter Überdruck sorgt dafür, dass
keine Keime von aussen eindringen.
Auch für das Wohl der Tiere ist gesorgt. Der
Käfig ist mit Sägespänen ausgelegt, sogar Heu
für den Bau von Nestern gibt es. «Über das
Enrichment sind heftige Diskussionen im
Gang», weiss Rülicke. Eine gewisse Anreicherung des Lebensraums müsse sein, weil eine abwechslungsreiche Gestaltung für ein normales
Verhalten und einen ungestörten Stoffwechsel
sehr wichtig sei, wenn man aber über das Ziel
hinausschiesse, erreiche man genau das Gegenteil: «Wird das Gehege zu gross, fangen Revierkämpfe an. Das kann so weit gehen, dass
die männlichen Tiere sich umbringen.» Hält
man die Tiere zu karg, geraten sie unter Stress,
was wiederum Verhalten und Stoffwechsel verändert.
Die fachgerechte Haltung von Labortieren
ist eine der Aufgaben des Instituts für Labor-

D

tierkunde, das der Veterinärmedizinischen und
der Medizinischen Fakultät der Universität
Zürich angegliedert ist. 14 000 Mäuse sind allein in den Räumen im Untergeschoss des Zürcher Universitätsspitals untergebracht. «Vor
zehn Jahren waren es genauso viele», erinnert
sich Rülicke. Dennoch hat es einen enormen
Wechsel gegeben. Heute sind etwa 70 Prozent
der Tiere, um die sich der gelernte Haustiergenetiker kümmert, gentechnisch verändert. Im Auftrag von Immun-, Krebs- oder
Prionenforschern, Physiologen oder Pharmakologen produzieren Rülicke und seine Kollegen je nach Bedarf Tiere mit zusätzlichen,
inaktiven oder modifizierten Genen. Die transgenen Tiere dienen der Erforschung von
Krankheiten oder in einem nächsten Schritt der
Erprobung von Therapien.
Die Wissenschaftler am Biologischen Zentrallabor nutzen für die Produktion transgener
Tiere die so genannte Vorkerninjektion. In einer Pufferlösung schwimmende Genkonstrukte werden mittels einer hauchdünnen gläsernen
Nadel in die noch nicht verschmolzenen Vorkerne befruchteter Eizellen injiziert. Anschliessend wird der Embryo in eine Ammenmaus
übertragen. Die Erfolgsquote dieser Methode
ist enorm: 25 von 100 geborenen Mäusen
haben das zusätzliche Gen in ihr Erbgut integriert, 23 davon zeigen die Veränderung in den
Keimzellen, geben sie also an die nächste
Generation weiter. Damit ist die Grundlage für
die Zucht eines transgenen Mäusestamms geschaffen. Doch die Methode hat auch einen
Nachteil: Sie ist ungenau. Die Forscher wissen
nicht, an welcher Stelle das Gen in das Erbgut
eingebaut wird.
Der gezielte Einbau von Genen ist heute jedoch auch möglich. Birgit Ledermann, die am
Institut für Labortierkunde am Standort Irchel

Institut für Labortierkunde
Das Institut für Labortierkunde (Leitung Prof. Kurt
Bürki, PD Dr. Thomas Rülicke) ist ein gemeinsames Institut der Veterinärmedizinischen und der
Medizinischen Fakultät. Es ist in erster Linie ein
Dienstleistungsunternehmen, welches die Forscher der Universität und des Universitätsspitals
bei der Durchführung von Tierversuchen unterstützt. Dies geschieht vor allem durch die artgerechte Haltung der Tiere sowie durch deren veterinärmedizinische Betreuung vor, während und

nach Experimenten. Zwei Labors erzeugen für Forscher neue gentechnisch veränderte Tiermodelle.
Mit Forschungsprojekten will das Institut zum Tierschutz beitragen. Mit einem reichen Angebot an
Aus- und Weiterbildungs-Modulen werden Fachpersonen die gesetzlich notwendigen Kenntnisse in
Labortierkunde vermittelt.
Internet: www.ltk.unizh.ch
E-Mail: labtier@ltk.unizh.ch
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arbeitet, verwendet dafür embryonale Stammzellen der
Maus. Aus wenigen Tage alten
und wenige Zellen zählenden
Embryonen, so genannten
Blastozysten, entnimmt sie
Stammzellen, die sich zu sämtlichen Zellen des Organismus
entwickeln können. Anschliessend verschmilzt sie die Zellen
in einer Glasschale mit einem
«Genvektor», der den gewünschten Erbabschnitt enthält. In einem von zehn Millionen Fällen baut die Zelle das
Gen an der gewünschten Stelle ein. Nur solche Zellen werden vermehrt und später wieder in Wirtsblastozysten injiziert. Eine Ammenmaus trägt
den implantierten Embryo aus. Embryonale
Stammzellen sind Alleskönner, entwickeln sich
gelegentlich also auch zu Keimzellen und geben
so das veränderte Gen an die nächste Generation weiter.
Die Stammzellen-Technik und die damit
verbundenen Möglichkeiten für die Forschung
haben eine starke Zunahme der tierexperimentellen Projekte bewirkt – und den Wunsch nach
neuen Tiermodellen geweckt. Am Institut für
Labortierkunde versucht man derzeit, die Methode auch bei Ratten zu verwirklichen. «Die
Forscher arbeiten lieber mit Ratten, weil die
Tiere intelligenter sind und weil man sie wegen
ihrer Grösse besser untersuchen kann», sagt
Birgit Ledermann. Doch embryonale Stammzellen von Ratten sind sehr empfindlich und lassen sich bislang nicht in Kultur halten. Transgene Ratten können derzeit nur mittels Vorkerninjektion erzielt werden.
Bevor ein Tier in die aufwendige Haltung
kommt, prüfen Rülicke wie Ledermann, ob das
Tier das gewünschte Gen tatsächlich hat, ob
und wo es aktiv ist. Ausserdem untersuchen sie
es auf Krankheiten oder Verhaltensstörungen.
«Wir verändern ein über Generationen hinweg
etabliertes Erbgut; das kann Folgen für den gesamten Organismus haben», erläutert Rülicke.
Weil man ein Tier nicht fragen kann, ob ihm
etwas weh tut, entwickeln zwei Mitarbeiter des
Instituts für Labortierkunde derzeit ein Verfahren, welches das Leiden von Tieren möglichst frühzeitig erfassen soll.
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Bei der einen Methode bekommen die Tiere einen kleinen Sender implantiert, der später
ohne Eingriff von aussen Herzrate, Körpertemperatur und Blutdruck verrät. Eine andere
Methode setzt auf die Microarray-Technik,
welche beispielsweise die Aktivität von Genen
misst, die an der Produktion des Stresshormons
Cortisol beteiligt sind. Belastungen für die Tiere
können so besser und früher erkannt werden;
den Forschern, welche mit den Tieren arbeiten,
liefern diese Daten ausserdem wertvolle Informationen.
Für die Durchführung vieler Experimente
sind die Forscher ebenfalls auf die Dienste der
Labortierkundler angewiesen. «Eine Blutentnahme oder gar eine Anästhesie an der
Maus kann nicht jeder vornehmen», sagt
Thomas Rülicke. Wer mit Tieren experimentieren will, muss zuvor eine Weiterbildung
absolvieren, wie sie das Institut für Labortierkunde anbietet. Dort lernt der Forscher auch,
wie er jedes einzelne Tier kennzeichnen muss,
damit er es zweifelsfrei identifizieren kann.
Mäuse bekommen Löcher oder Kerben in die
Ohren gestanzt – das Muster verschlüsselt
eine bis zu vierstellige Zahl. Diese taucht dann
wieder auf dem gelben Pass jeder Maus auf,
der an ihren Käfig geheftet ist. Die Mäuse
wissen von all dem Aufwand, der um sie
getrieben wird, nichts. Ihr Tag endet genauso
pünktlich, wie er am Morgen begonnen hat.
Schlag sechs geht das Licht aus, das Radio
verstummt.

Farbige Jungtiere
aus der Kreuzung
mit einer Albinomaus sind der
Nachweis dafür,
dass die in kultivierten embryonalen Stammzellen
induzierte Mutation von der Chimäre weitervererbt
wird.
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Die Polizeistreife des Erbguts
Wenn Zellen ihre Erbsubstanz nicht ständig reparieren, hat das fatale Folgen. Eine davon ist
die Mondscheinkrankheit. Forscher am Institut
für Veterinärbiochemie und Molekularbiologie
untersuchen anhand der Erkrankung, wie die zelluläre Reparaturmaschinerie funktioniert.
VON ANDREA SIX

chon im frühen Kindesalter fällt auf, dass
die Haut der Betroffenen krankhaft verändert ist. Diese Kinder sind extrem sonnenempfindlich und entwickeln selbst nach minimaler
Lichtexposition einen starken Sonnenbrand.
Ihr Leiden: Xeroderma pigmentosum, kurz XP,
auch Mondscheinkrankheit genannt. Zunächst
treten Ausschläge und unzählige Pigmentmale
auf; die Haut wirkt wie Pergament. Schliesslich
erkrankt ein Grossteil der XP-Kinder an bösartigen Hauttumoren. Bei XP handelt es sich
um eine vererbte, unheilbare Krankheit. Die Reparatur von Schäden im Erbgut, hervorgerufen
durch UV-Strahlen im Sonnenlicht, funktioniert nicht.
Viele Krebsarten entstehen, weil die DNAReparatur fehlerhaft arbeitet. XP ist eine
davon. Sie tritt jedoch selten auf: Eines von
250 000 Neugeborenen kommt mit dieser genetischen Disposition zur Welt. «Wir haben uns
Xeroderma pigmentosum als Modell ausgesucht», erklärt Ulrich Hübscher, Direktor des
Instituts für Veterinärbiochemie und Molekularbiologie der Universität Zürich. Anhand der
zellulären Vorgänge bei der Krankheit wollen
er und sein Team die Reparaturmechanismen
am Erbgut erforschen. Das Ziel: Ein besseres
Verständnis der molekularen Werkzeuge von

S

Mensch und Tier – und Medikamente, die bei
zellulären Fehlfunktionen eingreifen können.
Die Informationen der Zelle sind in ihrem
Erbgut, der DNA, festgelegt. Die Doppelhelix
speichert in der linearen Abfolge der vier Basen
Adenin, Guanin, Cytosin und Thymin die Rezepte, nach denen die Zelle kocht. Damit das
Erbgut bei der Zellteilung von Zelle zu Zelle
weitergegeben werden kann, müssen diese Rezepte während der Replikation exakt kopiert
werden. «Der Vorgang muss klappen, denn die
genetische Stabilität ist ein zentrales Anliegen
einer jeden Lebensform», sagt Ulrich Hübscher.
Nur so kann ein Organismus die ihm eigenen
Informationen erhalten und weitergeben.
Doch die Rezepte können nicht in einem sicheren Tresor gelagert werden. Die kostbare
Information ist vielmehr permanent bedroht.
Denn pro Tag attackieren etwa 10 000 Einzelereignisse die Zelle. Bewältigt werden müssen
neben der UV-Strahlung des Sonnenlichts beispielsweise ein üppiges Sortiment an toxischen
Substanzen oder Cancerogene aus Zigarettenrauch und Lebensmitteln. Wie der Mensch so
ist ebenso das Haustier betroffen. «Wir zwingen den Tieren unseren Lebensstil auf», gibt
Hübscher zu bedenken. So müsse eine Katze in
einer Zweizimmerwohnung ohne Auslauf leben und ein Hund, falsch ernährt und übergewichtig, werde mit dem Auto gefahren, anstatt
spazieren zu gehen.
Wie hoch der Anteil der Umwelteinflüsse an
der Bedrohung der Zelle ist, kann sehr unterschiedlich sein. Bei der Bluterkrankheit Hämophilie beispielsweise handelt es sich um ein rein
genetisch bedingtes Leiden. Träten dagegen Unglücksfälle wie in der Familie des ehemaligen

Institut für Veterinärbiochemie und Molekularbiologie
Das Institut für Veterinärbiochemie und Molekularbiologie (Leitung Prof. Ulrich Hübscher) bildet
Studierende der Tiermedizin aus. Für postgraduierte Tiermediziner bietet das Institut ein PHDProgramm an.
Ulrich Hübscher leitet Forschungsprojekte, die den
Zusammenhang zwischen Zellteilung und Krebs
untersuchen. Neue entzündungshemmende Medikamente entwickelt das Team um Michael O. Hottiger. Die Forscher bearbeiten molekularbiologische Aspekte der Entzündung. Um krank machende Mikroorganismen und Parasiten zu erforschen,
erstellen Igor Stagljar und seine Arbeitsgruppe Ei-

weissinteraktionskarten. Die 35 Mitarbeitenden
des Instituts werden zu zwei Dritteln durch Drittmittel finanziert.
Integriert in das kürzlich eröffnete Functional Genomics Center von Universität und ETH ist das
Proteomics Center. Die zugehörigen 13 Institute
werden von der Veterinärbiochemie koordiniert.
Dualsystems Biotech AG, die Spin-off-Firma des
Instituts, bietet Pharmafirmen Untersuchungen zu
Protein-Protein-Interaktionen an.
Internet: www.unizh.ch/vetbio/
E-Mail: office@vetbio.unizh.ch
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amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy
gehäuft auf, so scheinen genetische Ursachen
eher auszuscheiden, erläutert Hübscher das
zweite Extrem.
Die Aufgabe der Replikation ist es, die DNA
zu kopieren. Hier sind DNA-Polymerasen gefragt, Eiweisse, die DNA-Bausteine zu neuen
Strängen zusammensetzen können. Wenn diese Enzyme einen DNA-Strang ablesen und verdoppeln, so liegt ihre Fehlerquote bei 10 – 10 bis
10 – 12. «Dies bedeutet, die Polymerase macht pro
Zellteilung weniger als einen Fehler», sagt der
Zellbiologe Hübscher. Diese extrem kleine Rate sei vergleichbar mit dem fehlerfreien Abschreiben von Texten, die ein 50 Meter langes
Bücherregal füllten.
Wirkt Stress von aussen auf dieses Kopiersystem ein, müssen die Zellen reagieren können. Wenn Basen falsch miteinander gepaart
werden, kommen daher andere DNA-Polymerasen zum Einsatz. Sie reparieren die
fehlerhafte Stelle. Kleinere Schäden können
exakt korrigiert werden. Grössere Fehler bearbeiten die so genannten Transläsionspolymerasen. Bei einer bestimmten Form der XPKrankheit ist eine derartige Polymerase, die
Transläsionspolymerase eta, defekt. Die Hautzellen können daher die UV-Schäden nicht
mehr ausbügeln.
Wo reguläre Polymerasen stoppen, wenn ihnen ein Defekt im Erbgut begegnet, kann die
Transläsionspolymerase über den Fehler hinwegarbeiten. «Dafür nimmt das Enzym aller-
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dings eine sehr hohe Fehlerquote in Kauf», sagt
Hübscher. Eine mögliche Hypothese für den
Sinn einer derart ungenau arbeitenden Polymerase basiert auf evolutionstheoretischen
Gründen. Denn Evolution kann in einer Gruppe von Lebewesen nur stattfinden, wenn Veränderung möglich ist. Bei idealen Ernährungsbedingungen und der Aufnahme von schützenden Antioxidantien, also einem «easy life»,
liege die Mutationsrate in einer Population sehr
tief, erklärt der Forscher. Beim «hard life» hingegen, wenn die Zelle Zigarettenrauch, UVStrahlen oder falsche Ernährung erdulde, steige die Mutationsrate steil an. Mit der Populationsfitness aber gehe es bergab. Im Extremfall
entstehen Krebs, lebensbedrohliche Veränderungen im Erbgut und der genetische Zusammenbruch der Population. Irgendwo dazwischen liegt ein Gleichgewicht zwischen Stabilität und Veränderung, das die Evolution
ermöglicht.
Beteiligt an der DNA-Reparatur sind viele
verschiedene Komponenten. Ein Konzert, in
dem eine Vielfalt von Eiweissmolekülen strikt
organisiert zusammenspielt. Noch längst sind
nicht alle Beteiligten erforscht. «Man kennt bereits allein 20 verschiedene Enzyme bei Mensch
und Tier, die DNA-Stränge synthetisieren können», sagt Hübscher. Je nach Art des auftretenden Schadens, kommt ein spezielles Enzym
zum Einsatz. «Ich nenne diese Situation das Jesuitenmodell: Viele sind berufen, nur wenige
sind auserwählt.»

Das ringförmige
PCNA-Molekül besteht aus drei gleichen Teilen, die je
120 Grad ausmachen. N1, N2 und
N3 zeigen den Anfang der Proteinkette, das so genannte N-terminale
Ende. Diese Struktur wurde durch
Röntgenkristallanalysen erarbeitet. (Ansicht des
Moleküls von
vorne, links; von
der Seite, rechts)
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Für die Auswahl der geeigneten Polymerase ist ein ringförmiges Protein, das Proliferating
Cellular Nuclear Antigen, kurz PCNA, zuständig. Vergleichbar einer Polizeistreife fährt der
Ring über die DNA und nimmt von den 20 Polymerasen diejenige zu sich, die gebraucht wird.
Dieser Ringmechanismus scheint eine sehr
wichtige Idee der Natur gewesen zu sein. So finden sich funktionell überraschend ähnliche Reparaturringe auch bei Bakterien oder Hefen.
Die Ringidee wurde also schon vor über einer
Milliarde Jahren geboren, als Einzeller den Urschlamm durchkreuzten.
Sitzt man zwei Stunden in der Sonne, sind
die Hautzellen angefüllt mit frisch hergestelltem PCNA. Der Reparaturring interagiert dabei mit über 50 Proteinen in der Zelle. «Man
könnte sagen, die Polizeistreife fordere Krankenwagen und Helikopter an, sobald sie einen
Defekt erkannt hat», erklärt Hübscher. In
seinem Institut sind verschiedene dieser PCNAinteragierenden Proteine entdeckt worden.
Dazu gehört eine Kinase, ein Enzym, das die
Replikationsmaschinerie aktiviert und von
den Forschern «der Steigbügelhalter» genannt
wird.
Ein weiterer Baustein des Reparaturpuzzles
ist der Replikationsfaktor C (RF-C). «Irgendwie muss der Ring auf den DNA-Strang geladen werden», sagt der Zellbiologe. Dazu könne das PCNA-Molekül ja kaum jedes Mal an
den Anfang der DNA-Schnur wandern. Die Lösung: PCNA besteht aus drei gleichen Teilen,
die gemeinsam die 360 Grad des Ringes bilden
(siehe Abbildung Seite 33). Mittels biochemischer Experimente und in elektronenmikroskopischen Aufnahmen entdeckten die Wissenschaftler, wie die PCNA-Stücke auf die
DNA gelangen: Das Adapterprotein RF-C fasst
die einzelnen Ringteile und setzt sie unter Aufwendung von Energie auf den DNA-Strang auf.
Nun soll die Replikations- und Reparaturmaschinerie der Zelle genauer untersucht werden. Als ein Modell für beschädigtes Erbgut setzen die Zellbiologen DNA ein, die im Laborexperiment mit Hilfe der Chemikalie Cisplatin
modifiziert wurde. Cisplatin bindet an den Basenbaustein Guanin und stört so die DNAStruktur mit Platinkomplexen. «Wir wollen
wissen, wie die Polymerasen solche Schritte bewältigen, wenn ihnen Cisplatin-Störungen begegnen», erklärt Hübscher. Zellen, die sich besonders häufig teilen, gerieten durch Cisplatin

allerdings schnell ins totale Abseits. Auf Grund
dieser abtötenden Wirkung werde die Substanz
auch zur Chemotherapie bestimmter Tumorarten wie Hoden- und Eierstockkrebs eingesetzt. Wie viele andere Chemotherapeutika
zeige das Medikament jedoch auch Auswirkungen auf andere, gesunde Zelltypen, die sich
ebenso häufig teilten. Haarwurzelzellen,
Abwehrzellen und Darmzellen seien so vom
Cisplatin betroffen.
Die Zellbiologen sind daher auf der Suche
nach weiteren Substanzen aus dem Funktionskreis der Replikation, die als Medikamente eingesetzt werden können. Therapeutisch nutzbar
sind beispielsweise Unterschiede in den Replikationsabläufen bei Tieren einerseits und
Krankheitserregern wie Viren oder Bakterien
andererseits. Eine bestimmte Klasse von Antibiotika nutzt diesen Enzym-Unterschied zwischen Bakterie und Säuger. Diese Quinolonantibiotika hemmen die bakterielle Topoisomerase und werden zur Behandlung von Mensch
und Tier eingesetzt.
Ein weiteres Beispiel für einen Wirkstoff, der
in die Replikation eingreift, ist Zovirax, ein
Medikament gegen Fieberbläschen und andere
Herpesvirusinfektionen. Zovirax hemmt die
DNA-Polymerase des krankmachenden Virus,
lässt die zellulären Enzyme jedoch unangetastet. Anders Azidothymidin, kurz AZT, ein gegen die DNA-Polymerase des HI-Virus gerichtetes Aidsmedikament: Die Polymerasen der
Zelle werden in geringerem Ausmass ebenfalls
beeinträchtigt. Unerwünschte Nebenwirkungen sind die Folge. «Wir arbeiten an weiteren,
verbesserten Wirkstoffen, die als Enzymhemmer fungieren», sagt Hübscher. Einsatzgebiete sind neben HIV und dem analogen Katzenvirus FIV, Krebs, Infektionskrankheiten, Entzündungen und der Vorgang des Alterns.
Auf ein ganz anderes Einsatzgebiet seiner
Zellforschung ist der Wissenschaftler erst unlängst gestossen. Umweltgifte schädigen das
zelluläre Erbgut. Interessiert man sich für den
Giftgehalt von Umweltproben oder Nahrungsmitteln, könnte man die Substanzen auf Zellkulturen einwirken lassen. Wie heftig die
Reparaturwerkzeuge der Zellen daraufhin
arbeiten müssten, sage etwas darüber aus, wie
giftig die Substanz sei, so Hübscher.
Andrea Six ist Redaktorin bei der
«NZZ am Sonntag».
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Haarige Beweise
Tiere hinterlassen Spuren, die wertvolle Informationen für Kriminalisten liefern können. Claude Schelling vom Institut für Züchtungsbiologie
hat sich auf die Forensik von tierischem Gewebe spezialisiert.
VON HELGA KESSLER

n einer Bahnhofsunterführung macht ein Passant einen sonderbaren Fund. In einer Tasche
entdeckt er ein Einmachglas. Das Glas ist gefüllt mit einer Flüssigkeit, und darin schwimmt
etwas, das aussieht wie ein Herz. «Cor humanis», menschliches Herz, steht auf dem Etikett.
Die Polizei schaltet sich ein. Handelt es sich
tatsächlich um ein menschliches Herz, liegt also ein Verbrechen vor? Oder hat sich jemand
einen schlechten Scherz erlaubt? Eine forensische Untersuchung soll die Frage klären.
Das Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich wendet sich an das Institut für
Züchtungsbiologie der Veterinärmedizinischen
Fakultät der Universität und der ETH Zürich.
«Es bestand von Anfang an der Verdacht, dass
es sich um ein tierisches Herz handelte», sagt
Claude Schelling, der gelegentlich eingeschaltet
wird, wenn Gewebespuren von Tieren abzuklären sind. Der Veterinärmediziner vermutet, dass das Organ von einem Schwein
stammt.
Das Institut für Rechtsmedizin entnimmt
Proben vom Herzmuskel und einem Blutklumpen und isoliert daraus das Erbmaterial des
Lebewesens. Im nächsten Schritt untersucht
Schelling, ob die DNS Abschnitte aufweist, die
nur beim Schwein vorkommen. Der Wissenschaftler verwendet dafür Teile eines Gens,
welches dem Schwein die Synthese von Vitamin
C ermöglicht – Menschen fehlt diese Fähigkeit.
Mit Hilfe der Polymerase-Kettenreaktion versucht er, die zwei interessierenden Abschnitte

I

des Erbguts zu vervielfältigen. Denselben Versuch unternimmt er mit DNS vom Schwein,
vom Pferd, vom Hund und vom Menschen.
Tatsächlich gelingt die Vervielfältigung bei der
Schweine-DNS wie auch bei den beiden Proben, die dem Herz entnommen wurden. Damit
ist bewiesen, dass das Organ aus dem Einmachglas von einem Schwein stammt. Für die
Polizei ist der Fall erledigt. Schelling hat seinen
ersten spektakulären Fall gelöst.
Wer Krimis mag, weiss, dass Gewebespuren
von Tieren das Material für die Aufklärung von
Verbrechen liefern können. Aus dem realen Leben stammt der Fall eines Kanadiers, der seine
Exfrau tötet. Er bestreitet den Mord, behauptet, die Wohnung der Exfrau nie betreten zu
haben. Doch die Spurensicherung findet Katzenhaare. Die genetische Analyse zeigt, dass die
Haare zur Katze des Ehemanns gehören. Der
Mörder ist überführt.
Es muss ja nicht gleich ein Mord sein. Viel
häufiger ist der Fall, dass ein Jogger von einem
Hund angefallen und gebissen wird. Der Jogger will Schmerzensgeld und Schadenersatz für
die kaputte Trainingshose. Doch der Hundehalter behauptet, sein Schützling habe nicht gebissen. Beweise sind gefragt. «Die Veterinärmedizin kann einen wichtigen Beitrag für die
Rechtsmedizin leisten», sagt Schelling. Dafür
braucht es Haare von Katzen oder Hunden, am
besten mitsamt der Haarwurzel. Auch Speichel
oder Blut liefern das genetische Material, das
für eine Untersuchung nötig ist. Die Tierart lässt
sich problemlos bestimmen. Damit Schelling
die Spur aber zweifelsfrei einem einzelnen Tier
zuordnen kann, braucht er Daten über die Häufigkeit so genannter genetischer Marker.
Doch bei den Haustieren ist die Wissenschaft nicht annähernd so weit wie beim Menschen. «Das Erbgut des Menschen ist fast vollständig entschlüsselt, und von vielen geneti-

Arbeitsgruppe «Veterinärmedizinische Genetik»
Die Arbeitsgruppe «Veterinärmedizinische Genetik» im Institut für Züchtungsbiologie der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität und
der ETH Zürich (Leitung Prof. Gerald Stranzinger)
unterrichtet die Studierenden der Veterinärmedizin
in den Fächern Tierzucht und Genetik.
Die Forschung konzentriert sich auf die Grundlagen der modernen Genetik (Entwicklung von
Genbanken und genetischen Markern) und deren

Einsatz, um Grunddaten in Zusammenhang mit
genetischen Markern bei Hunden zu entwickeln.
Diese Erkenntnisse sollen zum Aufbau einer
veterinärmedizinischen Forensik und zur Prophylaxe und Bekämpfung von vererbten Erkrankungen
bei Heimtieren eingesetzt werden.
Internet: www.zb.inw.agrl.ethz.ch
E-Mail: claude.schelling@inw.agrl.ethz.ch
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Gleich und doch
verschieden: Jeder
dieser weissen
Schäferhunde
kann anhand seines DNS-Profils
einwandfrei identifiziert werden.

schen Markern weiss man, wie häufig sie in der
Bevölkerung vorkommen», sagt Schelling. Für
Haustiere fehlen die Grunddaten noch weitgehend – das erschwert die veterinärmedizinische
Forensik. «Solange wir nicht mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit angeben können, ob ein
Haar von einem bestimmten Tier stammt oder
nicht, will der Staatsanwalt kein Gutachten von
uns», weiss Schelling.
Eine Genkarte für Hunde und Daten über
die Häufigkeit genetischer Marker wäre auch
für die Zucht von Bedeutung. Weiss der Züchter beispielsweise, dass ein Rüde oder eine Hündin die Veranlagung zur Erblindung tragen,
kann er die Tiere von der Zucht ausschliessen.
Häufig haben die Rassen nicht nur eine problematische erbliche Veranlagung, sondern
gleich mehrere. Laut Schelling liegt das daran,
dass bestimmte Rüden übermässig zur Zucht
eingesetzt werden, was zur Häufung guter, aber
auch schlechter Erbanlagen führen kann.
«Wir wollen von allen 39 Chromosomenpaaren, die Hunde im Zellkern haben, wissen,
wo welche Gene liegen», sagt Schelling. In den
fünf Jahren, in denen er jetzt am Institut ist, hat
er, unterstützt von einer Laborantin und einem
Doktoranden, an der Erstellung einer international anerkannten Genkarte für Hunde mitgearbeitet. Nun sollen die Grundlagen geschaffen werden, welche die Identifizierung von
Einzeltieren erlauben. Ein Anfang ist gemacht.
Im Auftrag der Schweizer Gesellschaft für weisse Schäferhunde überprüft Schelling routinemässig die Abstammung sämtlicher weissen
Schäferhunde. Dafür hat er jedem einzelnen
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Tier Blut abgenommen, die Erbanlagen untersucht und das DNS-Profil in einer Datenbank
erfasst. «Wir können mit fast hundertprozentiger Sicherheit jeden Hund des Clubs für weisse Schäfer identifizieren», sagt Schelling.
Wie notwendig eine unabhängige Überprüfung der Abstammung sämtlicher Hunderassen
wäre, zeigt der Fall einer Züchterin. Diese habe falsche Angaben über die Abstammung von
vier Welpen gemacht, behaupteten Gerüchte.
Die Schweizerische Kynologische Gesellschaft,
die bereits die Abstammungsurkunden für die
vier jungen Hunde ausgestellt hatte, bat Schelling um Hilfe. Normalerweise ist der Vaterschaftstest eine Routineübung. Doch in diesem
Fall stand der Vater nicht für eine Blutprobe
zur Verfügung. Der Rüde, den der Stammbaum
als Vater nannte, war tot. Glaubte man der
Züchterin, hatte er vor seinem Ableben einen
weiteren Nachkommen gezeugt. Die Untersuchung zeigte jedoch eindeutig, dass die vier Welpen und der angebliche Halbbruder keinen gemeinsamen Vater hatten.
Weitere Abklärungen ergaben, dass ein anderer Rüde, der zum Zeitpunkt der Läufigkeit
mit der Hündin im gleichen Zwinger gehalten
wurde, die vier Welpen gezeugt hatte. Eigentlich müssten die Züchter selbst das grösste Interesse an Abstammungskontrollen für Rassehunde haben, meint Schelling und hofft, dass
den weissen Schäfern bald andere Rassen folgen. Auf diesem Weg käme er zudem an das
Material, das er braucht, um seine Methode so
zu etablieren, dass er auch Staatsanwälte überzeugen kann.
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Virus im Schafspelz
Das Bösartige Katarrhalfieber ist eine virale Erkrankung, die für Rinder, Schweine und Hirsche
fast immer tödlich verläuft. Der Virologe Mathias Ackermann und sein Team sind dem rätselhaften Erreger auf der Spur.
VON SUSANNE HALLER-BREM

ie Initiative, auf dem Gebiet des Bösartigen
Katarrhalfiebers zu forschen, ging nicht
primär von mir aus», erzählt Mathias Ackermann, Professor für Virologie und Direktor des
Virologischen Instituts der Universität Zürich.
«Pius Tuor, der leider früh verstorbene, ehemalige Kantonstierarzt des Kantons Graubünden, klagte immer wieder, dass bei Rindern das
Bösartige Katarrhalfieber seit Anfang der
1990er-Jahre vermehrt auftrete, sich aber niemand dafür interessieren würde. Dies sowie die
Anfrage des damaligen Studenten Uwe MüllerDoblies, der schon früh ein besonderes Interesse an dieser rätselhaften Krankheit gefasst hatte, war für uns vor sieben Jahren ein Anstoss,
der Sache nachzugehen.»
Das Bösartige Katarrhalfieber (BKF) ist eine
sporadisch auftretende, weltweit verbreitete
Krankheit von Rindern, Schweinen und
Gehege-Hirschen, die zumeist tödlich verläuft.
Hohes Fieber, eitriger Nasenausfluss, wässrigblutiger Durchfall und Augenentzündungen
mit Hornhauttrübungen sind charakteristische
Zeichen dieser Erkrankung. Bereits vor rund
125 Jahren wurde ein Zusammenhang zwischen BKF und Schafen vermutet. Doch bis heute konnte der Erreger, das postulierte Ovine
Gamma-Herpesvirus 2, nicht isoliert werden.
Neben dieser Schaf-assoziierten Virusform gibt
es eine zweite Variante, welche mit Gnus asso-

D

ziiert ist. Der Erreger dieser afrikanischen Form
konnte bereits 1961 isoliert und danach systematisch charakterisiert werden.
«Da es bis heute nicht gelungen ist, den
Erreger des Schaf-assoziierten BKF zu isolieren,
stand auch keine Labormethode für die
Diagnostik am lebenden Tier zur Verfügung»,
erklärt Ackermann. Aus diesem Grund herrschte eine grosse Unsicherheit bezüglich der Epidemiologie dieser Krankheit, insbesondere der
Hypothese, dass der Erreger vom Schaf auf das
Rind übertragen wird. Die Situation wurde
zusätzlich dadurch erschwert, dass BKF eine
Ähnlichkeit zu andern Erkrankungen des
Rindes zeigt, so zum Beispiel zu Mucosal
Disease, Listeriose, Rinderpest und Maul- und
Klauenseuche.
Die Diagnostik-Lücke ist inzwischen geschlossen worden. Mit molekularbiologischen
Methoden konnte Uwe Müller-Doblies, der
nach dem Abschluss seines Studiums als Doktorand in Ackermanns Forschungsgruppe eintrat, einen diagnostischen Test für das Schafassoziierte BKF etablieren. Dieser Test basiert
auf der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) und
weist ein kleines Stück der DNS des Erregers
nach. Die PCR ist eine Art molekularbiologische Kopiermaschine, um DNS zu vervielfältigen. Dank diesem Hilfsmittel konnten die Zürcher Forscher nachweisen, dass die entsprechende virale DNS-Sequenz regelmässig bei
kranken Rindern vorkommt.
Zudem liess sich zeigen, dass Lämmer kurz
nach der Geburt Virus-negativ sind. Bei konventioneller Haltung werden die Schafe aber
noch während der ersten fünf Lebensmonate,
meist zwischen Ende April und Mitte Juni, sukzessive Virus-positiv, ohne jedoch krank zu

Virologisches Institut
Das Virologische Institut der Universität Zürich
(Leitung Prof. Mathias Ackermann) widmet sich
dem Ziel, die Auseinandersetzungen zwischen Virus und Wirt besser zu verstehen, um sie zum
Wohle von Mensch und Tier auszunützen. Im Zentrum der Forschungsinteressen stehen die Herpesviren und die damit verbundenen Fragen zur Virologie, Gentherapie und Immunologie. Das Institut beschäftigt 39 Mitarbeiter und ist zu rund
einem Drittel durch Drittmittel finanziert. Mitarbeiter in leitender Funktion sind: Monika Engels (Diagnostik), Cornel Fraefel (Gentherapie), Mark Suter

(Immunologie), Martin Schwyzer (Molekulare Virologie) und Alfred Metzler (Tierhygiene).
In der Schweiz gibt es drei Virologische Institute,
die gemeinsam den Verbund Veterinär-Virologie
Schweiz bilden. Innerhalb dieses Verbundes gibt
es keine Redundanzen, denn er ist auf gegenseitige Komplementarität und Kooperation aufgebaut
mit dem Ziel, innerhalb des internationalen Wettbewerbs besser zu bestehen.
Internet: www.vetvir.unizh.ch
E-Mail: email@vetvir.unizh.ch
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werden. Sie scheiden das Gamma-Herpesvirus
aber aus und können es auf Rinder, domestizierte Hirsche oder Schweine übertragen, welche dann am für sie meist tödlichen BKF erkranken können. Gemäss Ackermann mehren
sich mittlerweilen die Hinweise, dass auch Ziegen als Infektionsquelle in Betracht gezogen
werden müssen.
Mit der neuen PCR-Diagnostik war es möglich, erstmals die Verbreitung von BKF in der
Schweiz zu studieren. Von 1995 bis Ende 1997
erwiesen sich 130 Rinder und ein Elch als positiv für BKF. Die meisten Fälle wurden aus den
Kantonen Appenzell Innerrhoden, Luzern, Glarus, Graubünden, St. Gallen, Schwyz und Thurgau gemeldet. Gemäss Ackermann betrug in
diesen Kantonen die Häufigkeit für BKF 0,1 bis
0,3 Prozent. Erstaunlicherweise meldeten die
Grosstierpraktiker aus den Kantonen Wallis,
Waadt und Genf überhaupt keine Verdachtsfälle, und auch aus den übrigen Westschweizer
Kantonen gingen nur einzelne Meldungen ein.
Die Krankheit zeigt also ein deutliches OstWest-Gefälle. Ackermann betont, dass die Studie nicht repräsentativ durchgeführt werden
konnte und dass das Ost-West-Gefälle wahrscheinlich etwas relativiert werden muss. Da
das Projekt von der Universität Zürich aus
durchgeführt wurde, waren die Tierärzte in der
Ostschweiz möglicherweise stärker miteinbezogen als diejenigen in der Westschweiz und im
Tessin.

UNIMAGAZIN 2/ 02

Bild: Sarah Albini

Der Kuss des
Todes: Das Ovine
Gamma-Herpesvirus 2 ist für Schafe völlig harmlos.
Wird es jedoch auf
Rinder, Schweine
oder Hirsche übertragen, verursacht
es das tödliche
Bösartige
Katarrhalfieber.

Nach wie vor ist noch nicht klar, wie das
Gamma-Herpesvirus vom Schaf auf das Rind
übertragen wird. Die Studie hat aber gezeigt,
dass die erkrankten Rinder verschieden intensive Schafkontakte gehabt hatten. Diese reichten von gemeinsamen Boxen beziehungsweise
Weiden für beide Tierarten und zweifach genutztem Melkstand bis hin zu stets getrennten
Stallgebäuden und Weiden. «Es muss also sowohl mit direkter als auch mit indirekter Übertragung des Virus gerechnet werden», fasst
Ackermann zusammen. Die Inkubationszeit
dürfte sich in der Grössenordnung Wochen bis
Monaten bewegen. Weshalb immer nur einzelne Rinder erkranken, obwohl eine grössere Anzahl dem gleichen Infektionsdruck ausgesetzt
war, ist bis heute unklar.

Massive, nicht eitrige Entzündung
des Kleinhirns
(blau eingefärbte
Zellen) als Folge
einer Infektion mit
dem Ovinen Gamma-Herpesvirus 2
beim Schwein: Die
Entzündung führt
zu Störungen der
Koordination.
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Die Zürcher Forscherinnen und Forscher
beobachteten für BKF eine eindeutige Saisonalität sowie eine Häufung in einem bestimmten
Alter. Mehr als die Hälfte der Fälle traten in
den Monaten April bis Juni auf, zumeist bei
Rindern im Alter zwischen sechs Monaten und
zwei Jahren. Die Mehrzahl der Rinder erkrankte also in der gleichen Jahreszeit, in der
auch die Jungschafe Virus-positiv wurden. Ob
die Saisonalität der Übertragung mit dem Reproduktionszyklus der Schafe zusammenhängt
oder nicht, ist eine offene Frage.
Bis jetzt konnte Ackermann vier Kühe beobachten, die BKF überlebten. Alle erholten
sich praktisch vollständig. Die Krankheit der
Tiere liegt nun mehrere Jahre zurück. Alle vier
blieben dauerhaft Virusträger, brachten jedoch
unterdessen mehrere gesunde Virus-negative
Kälber zur Welt. Da die vier Tiere in einer
normalen Rinderherde gehalten wurden und
während bisher vier Jahren keine zusätzlichen
Fälle von BKF auftraten, ist anzunehmen, dass
positive Rinder das Virus nicht weitergeben.
Mit rein hygienischen Massnahmen ist es
Ackermanns Team gelungen, eine kleine
Herde von Schafen zu züchten, die frei vom
Erreger des Schaf-assoziierten BKF ist. Die
Lämmer wurden nach der Geburt isoliert und
von Hand aufgezogen. In dieser kleinen, BKFfreien Schafherde wurde unterdessen schon die
fünfte Generation aufgezogen. Durch Verstellen dieser virusfreien Schafe in normale
Herden haben die Zürcher Forscher und
Forscherinnen nun begonnen, die Übertragungswege des Ovinen Gamma-Herpesvirus 2
zu studieren.
Zu diesem Zweck entwickelte Daniela
Hüssy, eine weitere Doktorandin am Institut,
eine quantitative Variante der PCR. «Das Virus
lässt sich immer zuerst im Blut der Schafe nachweisen, und ein bis zwei Tage später wird es
von den Tieren auch ausgeschieden», erklärt
Ackermann. Böcke werden durchwegs früher
positiv als Weibchen. Die Schafe zeigen bei der
Infektion nicht die geringsten Krankheitssymptome. Ein besonderes Augenmerk galt der
Übertragung mit männlichen Samen, da es Hinweise auf sexuelle Übertragungswege gibt.
Durch eine Zusammenarbeit mit der Klinik
für Fortpflanzungskunde konnte gezeigt werden, dass durch Vasektomie sterilisierte männ-

liche Schafe speziell viel Viren über Wochen
und Monate ausscheiden. Im normalen Ejakulat kann das Virus fast nicht nachgewiesen werden, da in den Spermien ein Blocker
vorhanden ist, der den Nachweis nahezu
verunmöglicht. «Unsere Studien geben auch
wichtige Hinweise auf die Übertragungswege
von menschlichen Gamma-Herpesviren, welche Krebs erregen können», ist Ackermann
überzeugt. Eine entsprechende Zusammenarbeit mit Kollegen aus der Humanmedizin ist
zurzeit im Gange.
Mit molekularbiologischen Methoden hat
Ackermanns Arbeitsgruppe einen Grossteil des
viralen Erbgutes kloniert und sequenziert. «Auf
dieser Basis können wir Antikörper gegen individuelle Virusproteine erzeugen, um das Virus als Partikel erstmals nachzuweisen sowie
um einen serologischen Test zu entwickeln»,
erklärt der Virologieprofessor. Ein grosses Ziel
besteht in der Klonierung des gesamten Erbmaterials dieses Virus in Form eines bakteriellen Minichromosoms, welches die Grundlage
für die Entwicklung neuer Impfstoffe liefern soll
und eine Alternative für die fehlenden Zellkulturen zur Vermehrung dieser Viren darstellt.
Bei der so genannten BAC-Methode wird
das Erbmaterial der Viren mit Hilfe des Bakteriums Escherichia coli geklont und vermehrt:
BAC steht für «Bacterial Artificial Chromosome». Das klonierte Erbmaterial der Viren steht
somit für die molekularbiologische Bearbeitung zur Verfügung. Krank machende Elemente werden herausgeschnitten, immunisierende
Teile werden belassen. «Der Vorteil dieser Methode, die eigentlich ein ‹Abfallprodukt› unserer Forschung im Bereich der Gentherapie ist,
liegt darin, dass man nicht das Virus in die Zelle befördert, sondern nur dessen Erbsubstanz.
Dies löst dann die Produktion von körperfremdem Eiweiss in Form steriler Viruspartikel
aus. Für das Immunsystem entsteht so der Eindruck, es handle sich um eine veritable Infektion. Doch das Virus ist steril, nach der ersten
Vermehrungsrunde ist Schluss», beschreibt
Mathias Ackermann das Konzept dieser neuen
Impfstoffgeneration.

Susanne Haller-Brem ist freie Wissenschaftsjournalistin.
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Anschaulich lernen
Vom Pferd bis zur Fledermaus: Die Sammlung
des Veterinäranatomischen Instituts umfasst
rund 500 Exponate. Die bemerkenswerte Ausstellung ist nicht nur für angehende Tierärzte
ein wichtiger Anlaufpunkt.
VON ISABEL MORF

n der Anatomie», sagt Professor Hans Geyer,
Leiter des Veterinäranatomischen Institutes
der Universität Zürich, «ist die Anschaulichkeit
wichtig. Man muss die Dinge manuell und
übers Auge erfassen.» Aus diesem Grund spielt
die Sammlung des Insituts und der Pferdeklinik
in der Lehre eine wichtige Rolle.
Der anatomische Teil der Sammlung dient
in erster Linie der Grundausbildung der Studierenden. In dieser beschäftigen sich die angehenden Tierärzte mit allen Organen von einheimischen Haus- und Nutztieren – von Pferd
und Kuh über Schaf und Schwein bis zu Hund
und Katze. Um die Tierkörper kennen zu lernen, die Organe identifizieren und ihre Topographie im Körper bestimmen zu können, üben
sie sich im Präparieren von Tieren. Das Anschauungsmaterial in der Sammlung hilft ihnen, sich dabei zurechtzufinden. Neben den
Studierenden wird die Sammlung auch von
Klassen aus landwirtschaftlichen Schulen besucht. Tierärzte wiederum frischen hier ihr Wissen auf oder studieren ein spezielles Problem
aus dem Praxisalltag.
Gegliedert ist die Sammlung nach Organsystemen: Haut und Hautorgane, Bewegungsapparat, Kopftopographie, Sinnesorgane,
Immunsystem, Atmung, Kreislauf, Harnorgane, Geschlechtsorgane, Fortpflanzung, Verdauung und Nervensystem. Auch ein Präparat

I

des Nervensystems einer Katze gehört dazu. Es
besteht nur aus Gehirn und Rückenmark und
den davon ausgehenden feinen Nervensträngen, die in alle Körperteile, bis in die Zehenspitzen, führen. «Da steckt monatelange
feinste Präparationsarbeit dahinter», merkt
Hans Geyer an.
In einer Vitrine findet sich eine Reihe von
Präparaten, welche die Entwicklung eines
Schaffötus vom sechzehnten bis zum siebzigsten Tag zeigen. Was zuerst nur ein Klümpchen
ist, hat ab dem sechzigsten Tag bereits eine gewisse Ähnlichkeit mit dem, was es einmal werden soll. Eine kleine Abteilung beherbergt des
Weiteren Missbildungen: ein zweiköpfiges
Zicklein, zwei Schweinchen mit nur einem Kopf
und ein einäugiges Kalb.
Die in der Sammlung gezeigten Organe
werden auf unterschiedliche Weise dargestellt.
Der Dünndarm einer Kuh etwa findet sich
einmal als so genanntes Korrosionspräparat,
bei dem die Arterien und die Venen durch die
Injektion eines Kunststoffes haltbar gemacht
und eingefärbt wurden, während man den Rest
der Weichteile entfernte. Daneben ist das gleiche Organ als Ganzes, in Formalin eingelegt,
zu sehen.
Der umfassendste Teil der Ausstellung ist
dem Bewegungsapparat gewidmet. Man findet
dort etwa das Skelett eines einheimischen Pferdes, das neben dem Knochengerüst eines etwas
kleineren Islandpferdes steht. In einer Vitrine
sind die Skelette einer Fledermaus und eines
Frosches zu sehen: feine Knöchelchen, sorgfältig angeordnet, sodass sie die Gestalt des Tiers
erkennbar machen. Früher wurden Knochen
von grossen Skeletten mit Drähten befestigt,
heute wird meist geklebt. Der Präparator

Veterinäranatomisches Institut
Die Hauptaufgabe des Veterinäranatomischen Instituts (Leitung Prof. H. Geyer) ist die Ausbildung
der Studierenden der Veterinärmedizin im zweiten
Studienjahr. Forschungsschwerpunkte des Instituts sind: Morphologie der Beckenorgane mit
Berücksichtigung der Inkontinenz bei Hunden (H.
Augsburger), Funktionelle Anatomie der weiblichen
Geschlechtsorgane des Rindes (A. Boos), Morphologie von Huf und Klaue (H. Geyer und M. Räber).
Das Labor für Elektronenmikroskopie (Leitung P.
Wild) hat als Ziel, zelluläre Strukturen mit sehr hohem Auflösungsvermögen mit einem Minimum an

Artefakten zu untersuchen. Schwerpunkte sind
Untersuchungen der Oberflächenstruktur von Bakterien sowie der Nachweis von Viren und Einzellern und deren Transportmechanismen. Das
Präparatorium (Leitung U. Müller und M. Dubach)
steht allen Instituten und Kliniken der Fakultät sowie nach Absprache auch auswärtigen Personen
zur Verfügung.

Internet: www.vetanat.unizh.ch
E-Mail: balushev@vetanat.unizh.ch
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bemüht sich dabei, das Skelett in
einer möglichst natürlichen Haltung zu präsentieren.
Die
Veterinäranatomische
Sammlung wurde 1963 mit der
Schaffung des Tierspitals auf dem
Strickhofareal gegründet und
wird seither stetig ausgebaut.
Heute umfasst sie an die fünfhundert Ausstellungsstücke. Die
Sammlung in Zürich ist nicht die
einzige der Schweiz, aber sie sei,
sagt Hans Geyer, dank der Arbeit
von ausgezeichneten Präparatoren bemerkenswert. Vor zwei Jahren wurde sie durch die chirurgische Sammlung ergänzt. «Der
beste Weg, die Anatomie zu erfassen», erklärt Geyer, «ist der
Vergleich von gesunden mit kranken Organen.» So ist im chirurgischen Teil beispielsweise ein zersplittertes Fesselbein eines Pferds zu sehen, das
in einem Rennen verunglückte. Ein einfacher
Bruch hätte damals noch operiert werden können, aber das Pferd rannte nach seinem Sturz
noch fünfhundert Meter weiter, dem Feld nach,
was sein Fesselbein unrettbar zerstörte.
Hergestellt werden die Exponate im Präparatorium. Das Team arbeitet mit unterschiedlichen Techniken und Materialien, je nach
Verwendungszweck des Präparates. Eine Mitarbeiterin ist gerade dabei, einen zierlichen
Katzenschädel zu bemalen, ein fertig bemalter
Pferdeschädel liegt daneben. Jeder Knochen
bekommt eine eigene Farbe. Anhand dieser
Modelle werden sich die Studierenden die einzelnen Knochen einprägen. Ihr Kollege hat aus
einem elastischen, rosafarbenen Material, in
das er einen Strumpf eingearbeitet hat, ein
Tierhautimitat entwickelt, an dem die Studierenden das Nähen von Operationswunden
üben können.
Im Kühlraum des Präparatoriums sieht man
die fixierten Ganztierpräparate eines Pferdes,
einer Kuh und eines Ebers – Tiere, die auf Grund
eines Leidens eingeschläfert werden mussten.
Der Eber soll schliesslich als Schaupräparat für
Abbildungen in einem Lehrbuch dienen. Und
die Kuh wird zwei Tage später, nachdem sie
sorgfältig hergerichtet wurde, in einem der
Präpariersäle stehen, um Schülern einer landwirtschaftlichen Fachschule die Muskeln und
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Organe in ihrer natürlichen Lage zu demonstrieren.
Die Präparatoren des Veterinäranatomischen Instituts befassen sich hauptsächlich mit
der Herstellung anatomischer Studienobjekte
für Lehre und Forschung in der Veterinärmedizinischen Fakultät. Das Anfertigen von
Präparaten für Lehrbücher, Dissertationen und
Publikationen gehört ebenso zum Arbeitsbereich wie das Entwickeln neuer Techniken zur
Herstellung anatomischer und chirurgischer
Übungsmodelle aus Kunststoff. Daneben werden beispielsweise auch spezielle technische
Hilfsmittel aus Acrylglas für den Laborbereich
hergestellt.
Die Dienstleistungen des Präparatoriums
können auch von externen Kreisen in Anspruch
genommen werden: Tierärzte, Institute oder
Tierhalter, die ein Skelett, Organe oder Organteile als Anschauungsmaterial für Diagnostik und Unterricht erwerben möchten, können
nach Absprache und Übernahme der Kosten
entsprechende Präparate anfertigen lassen.

Darstellung
der oberflächlichen
anatomischen
Schicht einer
Dogge: Sie dient
als Vorlage für
Präparationskurse
sowie als Orientierungshilfe für
chirurgische
Eingriffe (Venen,
blau; Arterien, rot;
Nerven, gelb;
Lymphknoten,
grün; Ohrspeicheldrüse, orange).
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Bakterien greifen Plazenta an
Chlamydien sind Bakterien, die unter anderem
Aborte bei Ziegen, Schafen, aber auch beim
Menschen auslösen können. Der Veterinärpathologe Andreas Pospischil untersucht, wie weit
diese Erreger verbreitet sind.
VON SUSANNE HALLER-BREM

nfang 2001 hatte eine schwangere Frau auf
einem landwirtschaftlichen Betrieb im Kanton Graubünden Kontakt mit abortierenden
Ziegen. Sie steckte sich dabei mit Chlamydien
an, erkrankte in der Folge an einer schweren
Allgemeininfektion und erlitt einen Abort. Mit
der Publikation dieses Fallberichts möchte
Andreas Pospischil, Professor für Veterinärpathologie und Direktor des gleichnamigen Instituts an der Universität Zürich, Fachkollegen
und -kolleginnen, Bauern und Bäuerinnen sowie die Öffentlichkeit für Chlamydien-Infektionen sensibilisieren.
Keineswegs wolle er damit eine Hysterie
schüren, sagt Pospischil. Schliesslich weiss er
nur allzu gut, dass Diskussionen zum Thema
«Zoonosen» – also Krankheiten, die von Tieren auf Menschen übertragen werden – schnell
einmal emotionsgeladen sind. Der Veterinärpathologe möchte aber auf das Zoonosepotenzial dieser Bakterienart hinweisen und erreichen, dass schwangere Frauen den Kontakt zu
Schaf- und Ziegenherden meiden, in denen Geburten anstehen beziehungsweise sich Aborte
ereignen.
«Die unter dem Sammelbegriff ‹Chlamydien› zusammengefassten Bakterien sind seit langem als Erreger von spezifischen Erkrankungen
bei Mensch und Tier bekannt», erklärt Pospischil. Die beim Menschen vorkommenden

A

Chlamydien haben eine relativ hohe Wirtsspezifität und werden soweit bisher bekannt nicht
auf Tiere übertragen. In Entwicklungsländern
sind Infektionen mit Chlamydien häufig für das
Erblinden von Menschen verantwortlich. Zwar
lassen sich Chlamydien wirkungsvoll mit Tetrazyklinen bekämpfen, doch in Ländern der
Dritten Welt fehlt oft der Zugang zu den geeigneten Antibiotika.
Demgegenüber haben Chlamydien, die bei
Tieren vorkommen, eine relativ geringe Wirtsspezifität – sie sind auf den Menschen übertragbar und können dort zum Teil schwere Erkrankungen verursachen. Gemäss Pospischil
stehen in der Tiermedizin der Abort des Schafes und die Ornithose/Psittakose (die so genannte Papageienkrankheit) der Vögel im Vordergrund. Chlamydien verursachen aber auch
Durchfallerkrankung beim Ferkel oder Bindehautentzündungen bei der Katze. Viele Infektionen verlaufen klinisch inapparent, das heisst
ohne wahrnehmbare Krankheitszeichen. Die
am längsten bekannte Chlamydien-bedingte
Zoonose ist die Ornithose/Psittakose des Menschen. Diese schwere Erkrankung, bei der meist
eine Lungenentzündung im Vordergrund steht,
ist meldepflichtig. Die Erreger werden meist
durch Einatmen von kontaminierten Staubpartikeln oder durch Kontakt mit entzündlichen
Sekreten übertragen.
Mit verbesserten Nachweismethoden wie
Immunhistologie und Molekularbiologie zeigt
sich heute, dass Chlamydien weiter verbreitet
sind als bisher angenommen. So steht beispielsweise eine beim Menschen vorkommende Chlamydienart in Verdacht, an koronaren
Herzkrankheiten beteiligt zu sein. «Auf Grund
der fehlenden Eigensynthese von Nukleotiden

Institut für Veterinärpathologie
Im Bereich Lehre ist das Institut für Veterinärpathologie (Leitung Prof. Andreas Pospischil) für die
Ausbildung der Studierenden im Grundstudium
(Studienjahre 3 bis 5) und die Fortbildung der Assistierenden (Spezialtierarzt für Pathologie FVH,
European College of Veterinary Pathology) verantwortlich. Angeboten werden auch Ausbildungsgänge in der berufsbezogenen Weiterbildung. Forschungsschwerpunkte des Instituts sind Infektionen des Magen-Darm-Traktes und Aborte bei
landwirtschaftlichen Nutztieren sowie – in der Ab-

teilung Immunpathologie – Magen-Darm-Erkrankungen und Infektionserkrankungen des Zentralnervensystems. Im Bereich Dienstleistung führt
das Institut Sektionen von Heim- und landwirtschaftlichen Nutztieren (2001 n = 2234) sowie
Biopsien (2001 n = 4819) aus und beurteilt zytologische Präparate (2001 n = 2907).

Internet: www.vetpathology.unizh.ch
E-Mail: apos@vetpath.unizh.ch
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Die Zürcher Veterinärpathologen
konnten zeigen,
dass der Krankheitserreger
Chlamydiophila
abortus der am
häufigsten nachweisbare Grund für
Aborte bei Schafen
und Ziegen ist.
Die Verbreitung
des Erregers
wird durch das
Mischen von
Herden auf Gemeinschaftsalpen
begünstigt.

können sich Chlamydien nur im Zytoplasma
der Wirtszellen vermehren und bilden dort charakteristische Einschlüsse. Zudem tragen die
meisten Chlamydien ein zellwandständiges spezifisches Antigen, das für die Diagnose relevant
ist», fasst Pospischil die mikrobiellen Besonderheiten der Erreger zusammen. Nachdem
kürzlich auf Grund von Analysen des Chlamydiengenoms die Taxonomie revidiert worden
ist, unterscheidet man heute zwischen zwei Gattungen und neun verschiedenen Spezies.
Andreas Pospischil und seine Arbeitsgruppe
forschen schwerpunktmässig auf dem Gebiet
«Diagnostik und Epidemiologie von Chlamydien-Infektionen bei kleinen Wiederkäuern».
Pospischils Labor ist vom Bundesamt für Veterinärwesen zum Nationalen Referenzzentrum
für Chlamydienabort bei Schafen und Ziegen
ernannt worden. Wichtig für die Forschungsarbeit ist das Netzwerk von Tierärzten und -ärztinnen, die Proben einsenden, und anderen Laboratorien wie zum Beispiel dem Kantonalen
Veterinär-bakteriologischen Labor in Chur.
In den rund 2500 Obduktionsfällen und zirka 5000 Biopsien von verschiedensten Tierarten, die am Institut jährlich mit dem Ziel einer
Diagnosestellung untersucht werden, sucht Pospischil und sein Team nach verdächtigen Fällen.
Am toten Material wird mit immunhistochemischen Methoden der Antigennachweis durchgeführt, und mit der so genannten ELISA-Methode werden Antikörper im lebenden Tier nachgewiesen. Der Erregernachweis kann aber auch
über molekularbiologische Verfahren wie die
Polymerase-Kettenreaktion (PCR) abgesichert
werden.
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Häufige Aborte in Schaf- und Ziegenherden
führen zu grossen wirtschaftlichen Verlusten.
Da in der Schweiz bis anhin keine Angaben über
das in Schaf- und Ziegenpopulationen vorkommende Spektrum an Aborterregern vorlagen, setzte Pospischil und seine Arbeitsgruppe
in den letzten Jahren einen Forschungsschwerpunkt in diesem Bereich. Während zweier Ablammsaisons wurden Aborte von Ziegen und
Schafen untersucht. Neben einer makroskopischen Beurteilung erfolgten bakteriologische
und histopathologische Untersuchungen. Mit
immunhistochemischen Methoden versuchte
man verschiedene bakterielle, parasitäre und

Entwicklungszyklus
von Chlamydien im
Innern einer Wirtszelle: Elementarkörper (EB) werden
von der Wirtszelle
aufgenommen und
wandeln sich in
Retikularkörper
(RB). Diese vermehren sich durch
Teilung und bilden
wiederum Elementarkörper, die aus
der Zelle ausgeschleust oder
durch den Tod der
Wirtszelle frei werden.
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virale Aborterreger über ihre Antigene nachzuweisen. Die Forscherinnen und Forscher konnten zeigen, dass Chlamydophila abortus sowohl
bei Schafen wie auch Ziegen der häufigste nachweisbare Aborterreger war. Diese Befunde
decken sich mit Untersuchungen aus anderen
Ländern.
Mit einer weiteren Studie wollten Pospischil
und sein Team herausfinden, wie weit abortauslösende Chlamydien in der Schweizer Schafpopulation verbreitet sind. Dazu wurden Schafseren aus acht Schweizer Kantonen mittels eines so genannt «competitive enzyme-linked
immunosorbent assay» (cELISA) auf Antikörper gegen Chlamydophila abortus untersucht.
In Mittellandkantonen wurden in 0 bis 15 Prozent der Schafseren Antikörper gegen den
Krankheitserreger gefunden. Im Wallis lag der
Wert bei knapp 11 Prozent, im Kanton
Graubünden hingegen bei 41 Prozent. Angesichts der hohen Durchseuchung in Bündner
Herden erstaunt es nicht, dass der kürzlich dokumentierte humane Abort aus dieser Region
stammt.
Gemäss Pospischil erfolgt die Infektion mit
Chlamydien überwiegend peroral, das heisst
über den Verdauungstrakt. Als Hauptinfektionsquelle gelten abortierende Schafe und Ziegen, die über Plazenta, das Fruchtwasser, den
Fetus und auch für etwa zwei Wochen über Uterus- und Vaginalsekrete grosse Mengen des Erregers ausscheiden. Mit diesem Material oder
damit verschmutztem Weideland oder Stroh
kommt es auch zu einer Weiterverbreitung im
Bestand. Der Erreger kann in trockenem Stroh,
in eingetrockneten Nachgeburtsteilen bei winterlichen Temperaturen über Wochen bis Monate infektiös bleiben. Im Allgemeinen zeigen
die Tiere nach dem Abortieren wenig Symptome und erholen sich innert wenigen Tagen.
Nach dem Abort entwickelt sich eine Immunität, welche meist lebenslang vor einem weiteren Abortgeschehen mit homologen Chlamydienstämmen schützt.
Zu den wichtigsten Risikofaktoren für die
Einschleppung des Erregers in eine Herde und
die Weiterverbreitung im Bestand zählt sicher
das Mischen von Tieren aus verschiedenen Beständen. Im Kanton Graubünden wird ein
Grossteil der Schafe auf Gemeinschaftsalpen
gesömmert, sodass die Gefahr einer gegenseiti-

gen Infektion steigt. «In der extensiven Tierhaltung werden eindämmende Massnahmen
wie Beizug des Tierarztes, Abklärung der Abortursache, Behandlung mit Tetrazyklinen oder
Impfung eher zu spät durch die Tierbesitzer ergriffen», sagt Pospischil.
Bei abortierenden Schafen und Ziegen werden also massenweise Erreger freigesetzt, sodass sich Personen, die mit diesen Tieren in
Kontakt kommen, mit Chlamydophila abortus
infizieren können. Es ist Pospischil ein Anliegen, dass sich die Tierhalter dieser Ansteckungsgefahr bewusst sind und entsprechende Schutzmassnahmen ergreifen. Diese beinhalten zum Mindesten das Tragen von
Schutzhandschuhen im Umgang mit Abortmaterial.
Nach heutigem Wissen besteht ein grosses
Gefährdungspotenzial für schwangere Frauen,
sonst wird die Gefahr für den Menschen eher
als gering eingeschätzt. Chlamydophila abortus hat offenbar eine hohe Affinität zur
humanen Plazenta und kann bei Schwangeren
eine grippeähnliche Erkrankung verursachen,
in deren Verlauf es zum Abort kommt. Dieses
Gefährdungspotenzial ist in verschiedenen
Fallberichten weltweit eindeutig dokumentiert. «Deshalb müssen schwangere Frauen
jeden Kontakt zu Schaf- und Ziegenherden
meiden, in denen Geburten anstehen», fordert
Pospischil. Der Veterinärpathologe ist der Ansicht, dass die weite Verbreitung sowie das
Zoonosepotenzial von Chlamydophila abortus die Einführung von Bekämpfungs- und
Überwachungsprogrammen rechtfertige würde. Doch noch hat das Bundesamt für Veterinärwesen nicht reagiert.
Welche Forschungsprojekte wird Andreas
Pospischil künftig bearbeiten? Sicher wird ihn
der Abort bei einem Rind im Herbst 2001, bei
dem neben anderen Erregern auch Chlamydia
psittaci nachgewiesen werden konnte, noch
weiter beschäftigen. Ferner möchte er herausfinden, welche Mechanismen die Aufnahme der
Chlamydien in die Wirtszellen steuern. «Dies
ist reine Grundlagenforschung, doch vielleicht
ergeben sich daraus auch neue Therapieansätze», hofft der Veterinärpathologe. Zudem
möchte er die Chlamydienforschung «etwas
diversifizieren» und nennt als Stichworte Reptilien und Augenerkrankungen.

UNIMAGAZIN 2/ 02

48

BAKTERIOLOGIE

Impfung gegen knifflige Keime
Die Wissenschaftler am Institut für Veterinärbakteriologie forschen an Krankheitserregern,
die sich im Labor nur schwer oder gar nicht züchten lassen. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage nach der Herstellung wirksamer Impfstoffe.
VON ANNETTE SCHNEIDER

as Bakterium Eperythrozoon suis kann
man bislang nur im lebenden Tier, nämlich
im Schwein vermehren. Der Keim verursacht
bei Schweinen die Eperythrozoonose, eine
Krankheit, bei der das Blut massenhaft mit den
Bakterien überschwemmt wird. In Deutschland
und Österreich wird die Eperythrozoonose immer häufiger diagnostiziert. «In der Schweiz ist
die Krankheit offensichtlich kein Problem»,
meint Professor Max Wittenbrink, Direktor des
Instituts für Veterinärbakteriologie der Universität Zürich. Für ihn und seine Arbeitsgruppe ist in diesem Fall jedoch nicht vorrangig die
klinische Bedeutung wichtig, sondern die Forscher wollen die Frage beantworten: «Mit welchen Strategien kann man gegen Krankheitserreger, die sich im Labor nicht züchten lassen,
einen wirksamen Impfstoff herstellen?»
Sichere Diagnostikverfahren und die Impfung sind unverzichtbar im Kampf gegen
Krankheitserreger. Um diese Werkzeuge herzustellen, werden grössere Erregermengen in
gereinigter Form benötigt. Eine Hürde gleich
zu Anfang, denn Eperythrozoon lässt sich nicht
züchten. Viele Bakterien – darunter wichtige
Krankheitserreger – wachsen auf künstlichen
Nährböden. In kurzer Zeit sind so grosse
Bakterienmengen verfügbar. «Salmonellen,
wichtige Durchfallerreger bei Mensch und Tier,
wachsen in einer künstlichen Nährflüssigkeit

D

sehr schnell, und bereits nach einem Tag stehen
ausreichend Bakterien für weitere Analysen zu
Verfügung», sagt Max Wittenbrink. Ganz
anders dagegen Eperythrozoon. Für die Vermehrung dieses Erregers entwickelte Professor
Karl Heinritzi vom Lehrstuhl für Krankheiten
des Schweines an der Universität München ein
Verfahren, das in der Kooperation mit Zürich
eingesetzt wird.
Eperythrozoon suis vermehrt sich sehr stark
im Blut von Schweinen, denen die Milz chirurgisch entfernt wurde. Aus dem Blut dieser
Schweine kann man das Bakterium dann aufreinigen. «Ein kompliziertes Verfahren, da man
immer Versuchstiere benötigt. Und wenn nach
den Aufreinigungsverfahren ein Zehntel der im
Blut enthaltenen Erreger in reiner Form übrig
bleibt, ist das schon viel», sagt Wittenbrink.
Wirklich «rein» ist das gewonnene Material
nicht. Stets sind Spuren von Proteinen und
DNA des Schweines enthalten. Um DNA und
Proteine von Eperythrozoon dennoch eindeutig zu identifizieren, gingen die Forscher folgendermassen vor: Sie zerlegten die aus dem
Blut gereinigte DNA in kleine Stücke und verglichen Proben von infizierten und nicht infizierten Schweinen. DNA-Fragmente, die nur
beim infizierten Schwein vorkommen, müssen
von Eperythrozoon stammen.
Auch bei den Genprodukten, den Proteinen,
führten vergleichende Analysen zum Erfolg: Proteine, die sich nur beim infizierten Schwein finden, stammen von Eperythrozoon. Auf der Basis der analysierten Eperythrozoon-DNA konnte bereits ein PCR-Verfahren für die Diagnostik
entwickelt werden. Mit den bislang gefundenen
Proteinen stellen die Forscher monoklonale Antikörper her, die nur an Eperythrozoon-Proteine

Institut für Veterinärbakteriologie
Das Institut für Veterinärbakteriologie (IVB, Leitung Prof. Max Wittenbrink) bildet Studierende der
Tiermedizin in Bakteriologie, Mykologie sowie – in
Zürich und Bern – im Fachgebiet Geflügelkrankheiten aus. In der Abteilung für Molekulare Infektionsmedizin werden intrazelluläre Bakterien erforscht. Ziel ist es, die Diagnostik zu verbessern
und für diese Bakterien neue Impfstrategien wie
die DNA-Vakzinierung zu erproben. Die diagnostische Abteilung mit ihrem nach ISO/IEC 17025
akkreditierten Labor untersucht ein breites Spektrum an mikrobiologischen Proben für die Kliniken

der veterinärmedizinischen Fakultät, für Tierarztpraxen sowie für kantonale Veterinärämter. Im
Jahr bearbeitet das Labor etwa 5000 Proben.
Die Situation spezieller bakterieller Tierseuchen
überwachen zwei am IVB angesiedelte Nationale
Referenzzentren. Hier werden jährlich zusätzlich
4000 Einsendungen aus der gesamten Schweiz
unter anderem auf Erreger von Geflügel- und Kaninchenseuchen getestet.
Internet: www.vetbact.unizh.ch
E-Mail: ivb@vetbakt.unizh.ch
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Angefärbter
Blutausstrich eines
Schweines: Im
Lichtmikroskop
sind massenhaft
Eperythrozoon-Bakterien als gelbe
rundliche Partikel
erkennbar. Sie
können bei
Schweinen allergische Hautreaktionen und Blutungen
verursachen.

Bild: Karl Heinritzi

binden, sodass man damit Eperythrozoon gezielt
aus dem Blut von infizierten Schweinen isolieren
kann. Ziel weiterer Untersuchungen ist die Suche
nach Erregerstrukturen, die sich für die Impfstoffentwicklung eignen.
Diesem Ziel sind die Bakteriologen bei
einer anderen Gruppe von Bakterien, den
Chlamydien, näher gekommen. Chlamydien
sind wichtige Krankheitserreger bei Mensch
und Tier. Bei Schafen und Ziegen verursachen
sie seuchenhafte Aborte (siehe Artikel Seite 44),
zu deren Verhütung neue Impfstrategien entwickelt werden sollen. Die Forschungsarbeiten
sind schon weiter fortgeschritten, weil Chlamydien im Gegensatz zu Eperythrozoon im Labor
gezüchtet werden können. Ein wichtiger Zellwandbestandteil der Chlamydien ist mittlerweile sehr gut untersucht: das Major Outer
Membrane Protein, kurz MOMP. Auch die
genetische Information für das MOMP ist
bekannt. Alle Resultate weisen darauf hin,
dass MOMP ein interessanter Impfstoffkandidat ist.
Das MOMP ermöglicht den Chlamydien,
sich an Körperzellen zu binden und in diese einzudringen. Ein Impfstoff, der die Immunabwehr des Körpers gegen MOMP stimuliert,
könnte diesen wichtigen ersten Schritt der
Chlamydieninfektion blockieren. Für einen solchen Impfstoff wird das MOMP in reiner Form
benötigt. «Wir stellen das MOMP mittlerweile rekombinant her und verfügen dadurch über
sehr gut definierte hochreine Präparate», berichtet Projektleiter Ludwig Hoelzle. Erste
Tests verliefen viel versprechend: Labortiere
bilden nach Impfung mit rekombinantem
MOMP Antikörper, die an das MOMP von
intakten Chlamydien binden.
Neue Impfstrategien verfolgen ein anderes
Ziel. Impfstoff ist nicht mehr das ChlamydienMOMP, sondern nur noch die genetische Information, das MOMP-Gen oder ompA-Gen,
das an den Impfling verabreicht wird. «Genetische Impfstoffe haben grosse Vorteile»,
erklärt Hoelzle. «Wie bei einer natürlichen
Infektion werden die Antikörper- und die
zellvermittelten Immunmechanismen gleichermassen stimuliert.»
Die Bakteriologen am Tierspital bearbeiten
derzeit mehrere Strategien der genetischen Impfung. Das ompA-Gen wird in ein Plasmid, ein
ringförmiges DNA-Molekül aus Bakterien, eingebaut und dem Impfling verabreicht. Die ge-

netische Information für das MOMP wird in
Körperzellen abgelesen, von den Zellen wird
MOMP gebildet und dem Abwehrsystem präsentiert. Eine zweite Strategie ist die Entwicklung und der Einsatz von gentechnisch veränderten Viren als Vehikel für das ompA-Gen, das
dann mit dem Virusgenom in Körperzellen gelangt.
Bei der Virusvermehrung wird das ompAGen abgelesen, und die virusinfizierte Wirtszelle bildet MOMP. «Wenn man genetisch defekte Viren verwendet, die in der Wirtszelle nur
einen Vermehrungszyklus durchlaufen, so genannte Pseudovirionen, dann wird MOMP
zwar nur vorübergehend produziert. Die Pseudovirionen können sich aber im Organismus
nicht ausbreiten – ein positiver Aspekt für die
Sicherheit dieser Impfstoffe», sagt der Bakteriologe. Ob diese Strategie erfolgreich ist, wird
zurzeit untersucht. Bisher sieht es gut aus: Zellkulturen produzieren nach Infektion mit rekombinantem Virus bereits fleissig MOMP.
«Vor der Anwendung von genetischen
Impfstoffen müssen noch viele Fragen, insbesondere hinsichtlich der Sicherheit, geklärt werden», meint Ludwig Hoelzle. Ihre Wirkungsweise ist bislang erst in Ansätzen aufgeklärt,
und eines der vielen möglichen Risiken besteht
darin, dass die genetische Information des Impfstoffes in das Erbgut des Empfängerorganismus
eingebaut wird und diesen schädigen kann.
Annette Schneider ist freie Journalistin.
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Primitive Zelle mit Potenzial
Der Parasit Giardia ist ein urtümlicher Einzeller.
Dem forschenden Blick eröffnet das lebende Fossil
ganz neue Perspektiven für die Zukunft: Die Entwicklung von Impfstoffen in der Parasitologie.
VON ANTOINETTE SCHWAB

iardia ist ein parasitisch lebender, urtümlicher Einzeller. Das Studium dieses lebenden Fossils erlaubt einen Blick in die frühe Entwicklungsgeschichte einzelliger Lebewesen.
Bisher war der am besten untersuchte einzellige
Organismus die Hefe. Giardia ist von der Hefe
entwicklungsgeschichtlich etwa noch einmal
gleich weit entfernt wie diese von hoch entwickelten menschlichen Zellen – der Zeitraum
hat sich somit verdoppelt.
Giardia ist für die Forscher am Institut für
Parasitologie der Universität Zürich nicht nur
deshalb interessant, weil sie Aufschluss geben
könnte über die Evolution von Zellen und damit über grundlegende Fragen zur Entwicklung
des Lebens. Sie hat auch andere Eigenschaften,
die sich von ganz praktischem Nutzen erweisen könnten im Kampf gegen Infektionen mit
Parasiten.
Entdeckt wurde Giardia bereits im 17. Jahrhundert. Der Parasit lebt im Dünndarm seiner
Wirte – das können Tiere, aber auch Menschen
sein. Besonders bei Kindern und jungen Tieren
verursacht Giardia Durchfall, der aber in den
meisten Fällen von ganz alleine wieder aufhört.
Erwachsene können infiziert sein, ohne wesentlich zu erkranken. Für geschwächte Personen und solche mit einem eingeschränkten Immunsystem kann der Erreger aber durchaus
ernsthafte Probleme verursachen. Problematisch ist der Parasit auch für Kinder in der Dritten Welt. Für sie ist Giardia meist einer von

G

mehreren Parasiten, mit denen sie zu kämpfen
haben.
Verbreitet wird Giardia mit dem Kot, der
von einem Wirt ausgeschieden wird. Die Einzeller würden in der Aussenwelt aber nicht
überleben, sondern austrocknen oder im Wasser zerplatzen. Deshalb bilden sie Zysten und
überleben so eingepackt wochenlang, bis zum
Beispiel ein Mensch oder ein Tier Wasser trinkt,
das mit dem Parasiten verunreinigt ist. Giardia
kommt auch in Gewässern vor, die gemeinhin
als unbedenklich gelten – in klaren, schnell fliessenden Bächen und Flüssen. Der Parasit ist vor
allem in Gegenden sehr häufig, in denen grosse Wildtierbestände leben. In Nordamerika galt
der Biber lange als Quelle des Übels, deshalb
bekam die Erkrankung dort den Übernamen
«Beaver-Fever», Biber-Fieber. Heute kommt
Giardia aber so gut wie überall vor.
Im Dünndarm ihres Wirtes bewegt sich Giardia mit Hilfe mehrerer Geisseln vorwärts. Der
Einzeller hat eine tropfenförmige Gestalt und
zwei Zellkerne, so dass er, unter dem Mikroskop betrachtet, ein wenig an ein Gesicht erinnert. In Zürich wird Giardia schon lange in Kultur gehalten und studiert. Peter Köhler vom
Institut für Parasitologie untersucht den primitiven Einzeller seit über 15 Jahren, wobei er in
erster Linie an biochemischen Fragen interessiert ist. Damit gehört er zu den wenigen
Forschern weltweit, die sich mit diesem Organismus beschäftigen.
Dank der langjährigen Forschung von
Köhler fand der Molekular- und Zellbiologe
Adrian Hehl nach seinem Postdoktorat an der
Stanford University ideale Bedingungen vor,
um Giardia nun mit molekularbiologischen
Methoden zu untersuchen. Für ihn steht nicht
die Bekämpfung des Parasiten im Vordergrund,

Institut für Parasitologie
Das Institut für Parasitologie der Universität
Zürich (IPZ, Leitung Prof. Peter Deplazes) wurde
1968 als Doppelinstitut der Veterinärmedizinischen und der Medizinischen Fakultät gegründet
und vertritt das Fach Parasitologie in beiden Fakultäten in Forschung, Lehre und Dienstleistung.
Im Mittelpunkt der Forschung stehen Erkrankungen, die zwischen Mensch und Wirbeltier zirkulieren (Zoonosen). Hierzu zählen die Echinococcose
(Fuchsbandwurm-Erkrankung), die Cryptosporidiose (eine Durchfallerkrankung) und verschiedene

Parasiten-Erkrankungen, die bei immundefizienten
Menschen vorkommen. Veterinärmedizinisch orientierte Projekte beschäftigen sich mit der
Bekämpfung des Wurmbefalles von Wiederkäuern
und mit der Schafräude. In der grundlagenorientierten Forschung steht die Zellbiologie von Giardia
zurzeit im Vordergrund (siehe Haupttext).

Internet: www.unizh.ch/paras/
E-Mail: parasito@vetparas.unizh.ch
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sein Interesse gilt vielmehr den Mechanismen
des Proteintransports in diesem urtümlichen
Einzeller.
Eine wichtige Entdeckung hat der junge
Forscher bereits gemacht: Giardia sortiert ihre
Proteine nicht in einem Golgiapparat, einem
intrazellulären Sortier- und Transportsystem.
Dieser besteht aus einer ganzen Serie von Zisternen. Damit werden die Proteine, die die Zelle produziert, in ihre reife Form gebracht und
nach ihrer Bestimmung sortiert. Benannt ist das
Organell nach dem italienischen Forscher Camillo Golgi, dem es vor rund hundert Jahren
gelang, mit Färbungen verborgene Strukturen
sichtbar zu machen. Eigentlich hätte man
erwarten müssen, dass auch Giardia so ein
System besitzt. Doch Adrian Hehl hat beim Einzeller keinen solchen Golgiapparat gefunden –
die Sortiermaschine fehlt.
Gefunden hat er aber etwas anderes. Mit
Markern konnte Hehl zeigen, dass Giardia
trotzdem ein Sortier- und Transportsystem besitzt. Die Proteine werden jedoch bereits im endoplasmatischen Retikulum, wo sie synthetisiert werden, in so genannte Vesikel verpackt
und zu ihrem Bestimmungsort befördert, zum
Beispiel an die Zellmembran. Ein Überbleibsel
aus der Urzeit? Für Adrian Hehl jedenfalls ein
bedeutsamer Hinweis darauf, dass er damit einem ursprünglichen Mechanismus der Proteinsortierung auf der Spur sein könnte. Obwohl
Giardia zwar nicht dem eigentlichen Ureukaryonten, der Urzelle, entspricht, könnte das
Studium dieses bisher urtümlichsten Einzellers
eine bessere Vorstellung davon liefern, wie ein
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solcher Organismus organisiert gewesen sein
könnte.
Doch ist Giardia tatsächlich so alt, wie sie
scheint? Ist sie wirklich ein so urtümlicher
Organismus? Das ist nicht unbestritten. Eine
andere Theorie besagt nämlich, dass Giardia
deshalb so primitiv erscheint, weil sie für ihren
parasitischen Lebensstil auf unnötige Ausstattungen verzichten kann und sich komplexe
Strukturen deshalb im Lauf der Zeit zurückgebildet haben. Denn die Vorfahren von Giardia
haben nicht immer als Parasiten gelebt. In der
Urzeit, vor zwei Milliarden Jahren, gab es vermutlich nur frei lebende Einzeller und weit
und breit keinen Organismus, in dem sich
hätte parasitieren lassen.
Es gibt noch andere Hinweise darauf, dass
es sich bei Giardia tatsächlich um ein lebendes
Fossil handelt. Ein Vergleich des Genoms mit
anderen zeigt nämlich, dass gerade die Elemente, die für die Strukturierung der Zelle verantwortlich sind, nur eingeschränkt vorhanden
sind. Die Resultate weisen also alle in Richtung
Urzeit. Doch ob Giardia nun ein Überbleibsel
aus der Urzeit ist oder ob sich der Einzeller zuerst wie andere Zellen weiterentwickelt und
sich erst später, mit der parasitischen Lebensweise, zur primitiven Zelle mit simpler Ausstattung zurückentwickelt hat, ändert nichts
daran, dass die Zelle eben sehr einfach ausgestattet ist.
Sie hat, wie erwähnt, keinen Golgiapparat,
keine Mitochondrien – die Kraftwerke der Zellen –, sie ist kaum unterteilt, und es fehlen Organellen, die sonst die meisten Zellen aufwei-

Durch genetische
Manipulation wird
der Parasit Giardia
dazu gebracht, ein
stark immunogenes Protein aus
Toxoplasma in seine Zystenwand
einzubauen. In der
Bildmontage links
befinden sich die
Antigene (grün)
noch im Zellinneren; diejenige
rechts zeigt sie auf
der Oberfläche
der Zyste, wo sie
von Immunzellen
erkannt werden
können.
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sen, etwa die Lysosomen. Und noch etwas
macht sie auf sehr einfache Weise: Wenn sie neu
gebildete Proteine faltet, so tut sie dies schnörkellos. Auch diese Eigenschaft von Giardia hat
Adrian Hehl entdeckt. Er will sie sich zunutze
machen, um Impfstoffe gegen Parasiten zu entwickeln.
Ein Impfstoff beinhaltet Antigene gegen einen bestimmten Erreger. Ein Weg, solche Antigene zu erhalten, besteht darin, sie von einem
anderen Organismus exprimieren zu lassen.
Dafür müssen die zuständigen Gene, die für die
Synthese des Antigens notwendig sind, in diesen Organismus transferiert werden. Heute verwendet man als Expressionssystem meistens
Bakterien. Doch Bakterien haben einen Nachteil, wenn es darum geht, komplexe Proteine zu
exprimieren – und bei den Antigenen handelt
es sich oft um solche: Sie falten sie nicht korrekt. Die Antigene haben so zwar die richtige
chemische Zusammensetzung, ihre Funktion
können sie jedoch erst erfüllen, wenn sie auch
die korrekte räumliche Struktur aufweisen.
Doch dafür sind dann noch zusätzliche Schritte notwendig. Eukaryontische Zellen hingegen
falten die Proteine zwar richtig, doch sie modifizieren sie zum Teil in einer Art und Weise,
dass sie nicht mehr richtig funktionieren.
Giardia hat alle diese Nachteile nicht. Sie
faltet die Proteine korrekt, ohne sie in irgendeiner Weise zu verändern. Sie exprimiert nur
gerade die nackten Proteine. Damit besteht die
Hoffnung, kontrolliert wichtige Antigene herzustellen, die man dann für eine Impfung einsetzen kann. Peter Deplazes, Leiter des Instituts
für Parasitologie, betont, dass es sich dabei um
einen viel versprechenden neuen Ansatz in der
Impfstoffentwicklung handelt, und bezeichnet
das interdisziplinäre Projekt als ausgezeichnetes Beispiel dafür, wie die Grundlagenforschung direkt neue Impulse für medizinische
und problemorientierte Fragestellungen geben
kann. Als ersten Parasiten, gegen den ein Impfstoff erprobt werden soll, haben Peter Deplazes und Adrian Hehl Toxoplasma ausgewählt.

Bei seinen Versuchen, die Transportwege in
Giardia darzustellen, hat Adrian Hehl Toxoplasmaproteine als Marker eingesetzt und
gesehen, dass sich diese in Giardia einfach produzieren lassen (siehe Abbildung Seite 51). Toxoplasma ist ein Erreger, der weit verbreitet ist.
Er befällt Säugetiere, Vögel und Menschen. Als
Endwirt ist er aber auf Katzen angewiesen, die
Stadien des Parasiten ausscheiden, welche in der
Aussenwelt überleben können. Infizieren kann
man sich entweder direkt über den Katzenkot,
über Nahrungsmittel, die mit Kot verunreinigt
sind, oder über rohes oder ungenügend gebratenes Fleisch von infizierten Tieren.
In der Regel verläuft eine Erkrankung harmlos, und viele merken nicht einmal etwas davon. Doch wenn eine Infektion in der Schwangerschaft erfolgt, so kann das Ungeborene geschädigt werden oder sogar absterben. Rund
die Hälfte der Bevölkerung ist zwar bereits immun gegen eine Erkrankung, weil sie bereits im
Verlauf ihres Lebens mit dem Erreger infiziert
worden ist. Doch die andere Hälfte ist es eben
nicht. Damit ist auch ungefähr die Hälfte aller
Schwangeren einer Erstinfektion während der
Schwangerschaft ausgesetzt. Kein Wunder,
dass man an einem Impfstoff gegen Toxoplasmose interessiert wäre.
Deshalb will Peter Deplazes nun im Tiermodell – zuerst mit Mäusen, später auch mit
Schafen – überprüfen, ob mit den Antigenen
von Toxoplasma, die von Giardia exprimiert
werden, eine schützende Immunisierung erreicht werden kann. Die Schafe eignen sich deshalb gut als Modell, weil auch bei ihnen der
Erreger die Plazentaschranke durchbrechen
und zu Aborten führen kann, genau wie beim
Menschen.
Für Schafe existiert allerdings bereits ein
Impfstoff gegen Toxoplasmose, doch der basiert auf Lebendvakzinen. Und diese sind, jedenfalls in der Parasitologie, für den Menschen
tabu. Das ist mit ein Grund, dass es für Menschen bis heute keine Impfung gegen Parasiten
gibt.
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DAS BUCH

Populäre Ordnungen des Wissens
Sie sind ein Scharnier zwischen Wissenschaft und Alltagswissen: Populäre Enzyklopädien
speichern das für nötig erachtete Wissen einer Zeit und vermitteln es an ein breites
Publikum. Historischen und aktuellen Ordnungen des Wissens geht ein Aufsatzband nach,
der die Zürcher Literaturwissenschaftlerin Ingrid Tomkowiak herausgegeben hat.
er Kamerad hat vier scharfe Schneidezähne; zwey
oben, zwey unten, wie ein grosses Eichhorn» – «Gut, so sehn
wir vorläufig, dass er zu den
Nagthieren gehört. Was gibt es
nun für Geschlechter von diesen?» – «Ich weiss sie nicht
mehr alle. Doch besinn’ ich
mich an die Mäuse, die Murmelthiere, die Eichhörnchen,
die Hasen, die Biber, die Stachelschweine, die Springer...»
Dass es sich bei dem «Kamerad» um ein Känguru handelt,
erschliesst sich dem Sohn im
Kinderbuch «Der Schweizerische Robinson» allmählich
im Gespräch mit dem Vater.
Dieser zeigt ihm eine utopische
Welt, in der Dinge eingeteilt,
geordnet und benannt werden.
Bei genauerer Lektüre entpuppt sich das Buch aus dem
frühen 19. Jahrhundert als erzählte Enzyklopädie – so Verena Rutschmanns These im
soeben erschienenen Aufsatzband «Populäre Enzyklopädien. Von der Auswahl,
Ordnung und Vermittlung des
Wissens». Das von Ingrid
Tomkowiak herausgegebene
Buch versammelt Beiträge eines interdisziplinären Symposiums über populäre Enzyklopädien, das die Abteilung Europäische Volksliteratur der
Universität Zürich im letzten
Oktober veranstaltet hat. Ausgangspunkt war die Frage nach
der Funktion von Enzyklopädien für die Volksbildung.

Ingrid Tomkowiak
(Hg.): Populäre
Enzyklopädien.
Von der Auswahl,
Ordnung und
Vermittlung des
Wissens,
Chronos Verlag,
Zürich 2002,
305 Seiten,
48 Franken.
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«Krambuden des Wissens»

Enzyklopädien dienen dazu,
Wissen mit einem gewissen Anspruch auf Vollständigkeit abzubilden und verfügbar zu

machen. Indem sie das Wissen
einer Zeit ordnen, spiegeln sie
den Wandel kultureller Ordnungen und Mentalitäten – sie
machen historische Bilder,
Einstellungen und Paradigmen
lesbar. «Populäre Enzyklopädien speichern das für nötig erachtete Wissen einer Zeit und
vermitteln es an ein breiteres
Publikum (... ) Sie stellen ein
Scharnier zwischen Wissenschaft und Alltagswissen dar»,
schreibt die Herausgeberin und
Privatdozentin für Europäische
Volksliteratur an der Universität Zürich in ihrem kurzen
Vorwort.
Die Beiträge des Buches zeigen auf vielfältige Weise, wie
und in welchen «Krambuden
des Wissens» (Jean Paul) gesammelt, organisiert und erzählt wird. Enzyklopädische
Werke finden sich vor und nach
der grossen «Encyclopédie»
von Diderot und D’Alembert,
Zedlers «Universallexikon» und
der «Encyclopaedia Britannica». Sie unterscheiden sich in
Umfang, Form und Funktion:
da findet man etwa Klein- und
Kleinstenzyklopädien, so genannte Enchiridien (Rudolf

Schenda), religiöse Erbauungsschriften vermitteln Wissen
über die fromme Welt (Reinhart Siegert), die Hausväterliteratur des 16. und 17. Jahrhunderts gibt neben Handlungsanweisungen in den praktischen Wissenschaften auch
über die Ordnung der Welt und
des Hauses Auskunft, und in
den enzyklopädischen Schriften der deutschen Volksaufklärung wird die neue bürgerliche Welt entworfen (Holger
Böning).
Ordnungen, Dispositionen

Wissen ist nur verfügbar, wenn
es organisiert ist. Wie verschiedene
Ordnungsweisen
und Dispositionstypen aussehen können, zeigt Paul Michel
in seiner Abhandlung.
Mit Stereotypen, die das lexikalische Bewusstsein produziert und transportiert, beschäftigen sich zwei historische
Beiträge: Uwe Puschner geht
der Frage nach, wie das Geschichtsbild des Mittelalters in
Lexika zwischen Aufklärung
und Restauration auftaucht
und sich verändert, und Ina
Ulrike Paul konzentriert sich

auf Nationalstereotypen in
europäischen Enzyklopädien
des 18. Jahrhunderts.
Wissen manifestiert sich
nicht nur in Texten, sondern
auch visuell. Alfred Messerli
untersucht in seinem Beitrag
anhand des Schweizerischen
Landesmuseums
räumliche
Ordnungsweisen und zeigt auf,
wie die topographische Organisation das Museum als räumliches Bilderbuch lesbar macht,
das zur visuellen Enzyklopädie
der vaterländischen Geschichte wird.
Internet als Utopie

Jakob Tanner wiederum beschäftigt sich in seinem Beitrag
mit dem populären Wissen
über den menschlichen Leib
vom 18. bis 20. Jahrhundert
und dem «Körper als Sensation» im Kontext medialer
Vermittlung und öffentlicher
Debatten und untersucht das
Internet auf seine enzyklopädische Funktion hin. Das Internet als die Utopie der «grossen digitalen Bibliothek» ist
schliesslich Thema des Aufsatzes von Bernd Stickfort.
Der Band «Populäre Enzyklopädien» lädt zur angeregten
Lektüre ein und wirft spannende Fragen zu Ordnungen
des Wissen auf. Es wäre allerdings wünschenswert gewesen,
wenn die Beiträge durch ein
ausführlicheres Vorwort besser kontextualisiert worden
und so dem breit gefächerten
Wissen ein wenig mehr Ordnung zugekommen wäre.
Simona Ryser
Simona Ryser ist freie Journalistin
und Autorin.
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Mehr als Streicheln und Zureden
Schon als Kind war Jeannine Reifler ein grosser Tierfan. Auch ohne Jugendliteratur à la
Federica de Cesco war ihr deshalb bald klar: Ihr zukünftiger Beruf sollte «etwas mit Tieren» zu tun haben. Momentan macht die junge Frau im Tierspital eine Lehre als tiermedizinische Praxisassistentin.
ls Erstes hat sie die Meerschweinchen Munggi und
Binggi betreut, dann die Tigerkatze Micky. Jetzt ist Neva, der
Golden Retriever, an der Reihe. Zurzeit arbeitet Jeannine
Reifler an der Kleintierklinik
des Tierspitals der Universität
Zürich. Dort ist die angehende
tiermedizinische Praxisassistentin hauptsächlich damit beschäftigt, das Vertrauen der
kranken Hunde und Katzen zu
gewinnen, «worauf es dann
gleich wieder zerstört wird».
Denn sie muss mit Streicheln und Zureden dafür sorgen, dass die eingelieferten
Vierbeiner für die Untersuchung stillhalten – auch wenn
ihnen das Pillenschlucken oder
Gestochenwerden nicht passt.
«Wenn Katzen anfangen, mit
dem Schwanz hin und her zu
schlagen, wissen wir, jetzt muss
die Behandlung bald abgeschlossen werden. Sonst kratzen oder beissen sie, da muss
man aufpassen – Katzenbisse
sind heikel», sagt Jeannine
Reifler.
Zeit nehmen, erklären

Die Krankheiten der «Patienten» erinnern oft an gängige
Menschenleiden: Leber- oder
Nierenprobleme etwa oder einen möglichen Herzfehler, den
es abzuklären gilt. Mutet es da
nicht befremdend an, dass Tiere vor dem Gesetz als Sache gelten? Jeannine Reifler sieht
darin auch einen Vorteil: «Jetzt
dürfen wir ein leidendes Tier
noch von seinen Schmerzen
erlösen, indem wir es einschläfern. Wie das bei einer
Gesetzesänderung wird, weiss
ich nicht.» Denn es gebe auch

UNIMAGAZIN 2/ 02

Bild: Brigitte Blöchlinger

A

Tiere, die sterben wollten und
dies nicht könnten.
Auch nicht immer gut geht
es Frauchen oder Herrchen,
wenn Harro oder Schnurrli ins
Tierspital muss. Nicht selten
wird der eigene Trennungsschmerz auf die tierischen Gefährten projiziert. «Da muss
man sich Zeit nehmen und erklären, dass sich die Assistentinnen den ganzen Tag um den
Patienten kümmern. Meistens
ist es für das Tier gar nicht so
schlimm, wenn es bleiben
muss. Für den Besitzer ist es
häufig schwieriger.»
Die kranken Tiere haben
auf der Station je eine Box für
sich. In den oberen Käfigen
hausen die Katzen, unten die
Hunde. So angeordnet – und
geschwächt durch die Krankheit – vertragen sich die «Erzfeinde» erstaunlich gut. «Man
stellt es sich komplizierter und
unruhiger vor. Wenn wir einen
‹Bellihund› haben, hat eine
neue Katze anfangs vielleicht
Angst. Dann geben wir ihr ein
Häuschen, in das sie sich verkriechen kann.» – Doch zum

Steht mit Tieren auf Du:
die angehende tiermedizinische Praxisassistentin
Jeannine Reifler.

Alltag einer tiermedizinischen
Praxisassistentin gehört nicht
nur das erfüllende Betreuen der
Vier- und Zweibeiner, sondern
auch weniger Erfreuliches wie
Putzen und Büroarbeiten.
Katzen mögen Frauen

Tierarzt ist ein typischer Frauenberuf. So ist auch die Direktorin des Departements für
Kleintiere eine Frau: Prof. Dr.
Claudia Reusch. Zwischen den
Menschen spielt das Geschlecht bei der Arbeit keine
Rolle, findet Jeannine Reifler.
Doch die Tiere wüssten sehr
wohl zu unterscheiden: «Frauen sind bei den Katzen beliebter, sie lassen sich mehr von
ihnen gefallen. Es gibt auch
Hundebesitzer, die erfreut ausrufen: ‹Guet, dass es e Tierärztin isch, er hät Angscht vor
Manne!›» Bei dominanten
Hunden wiederum ist ein starker Mann gefragt – «von daher
ist es gut, dass wir beides haben».

Mittlerweile werden Tiere
auch gegen Krebs behandelt.
Jeannine Reifler findet das
grundsätzlich gut. «Nach der
Chemotherapie geht es vielen
wieder besser. Bei jungen Tieren einen Tumor zu bestrahlen,
finde ich in Ordnung, aber bei
alten Tieren, die schlechte Heilungschancen haben, macht es
wenig Sinn.»
Und wie steht Jeannine Reifler allgemein zur Vermenschlichung von Tieren? Sogar im
Tierspital wird ja von «Patienten» gesprochen. «Sie werden
schon häufig ‹verbäbelet›»,
meint die Lehrtochter. Gerade
wenn die Besitzer allein stehend seien, das Tier vielleicht
als Kinderersatz diente, würden sie häufig recht verwöhnt.»
Aber auch als Profi gerät man
leicht in Versuchung, mit den
Vierbeinern wie mit einem
Menschen umzugehen, man
vertraut ihnen die Sorgen an,
obwohl sie höchstens «Sitz»
und «Platz» verstehen. Doch
dann überlegt sich Jeannine
Reifler ihre Antwort nochmals
und korrigiert: «Tiere sind
richtige Kumpel des Menschen
geworden. Wenn man sich mit
ihnen abgibt, kommt viel
zurück. Es lohnt sich.»
Und welche Pläne hat die
junge Frau für die Zukunft?
«Ich versuche, die Matura
nachzuholen.» Wenn alles
klappt, möchte sie Tierärztin
werden. «Tierarztassistentin
ist super, aber ich möchte nicht
nur zuschauen, sondern selbst
den Tieren helfen.»
Brigitte Blöchlinger
Brigitte Blöchlinger ist freie
Journalistin.
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Mächtiger
Eber,
schlauer
Fuchs

Das Tier hat einen bedeutenden Platz in der Vorstellungswelt der Germanen.
Dies zeigt sich in archäologischen Fundstücken und
einer eigenen Tierornamentik. Aber auch Personenund Ortsnamen, frühmittelalterliche Bilddarstellungen
und Mythologie sowie literarische Traditionen aus
dem Hoch- und Spätmittelalter weisen darauf hin.
ine frühe Tradition von
Tierdarstellungen lässt sich
anhand von Grabfunden im
elbgermanischen Kulturgebiet
rekonstruieren. Hier treten in
gehäufter Form tiergestaltige
Fibeln auf, die das Gewand von
Frauen der Oberschicht zu-

E

sammenhielten und wie die
Abnützung zeigt, auch im Alltag getragen wurden.
Die weitaus grösste Gruppe
machen Fibeln in Gestalt eines
Ebers aus, gefolgt von Bär,
Wolf, Hase und Hirsch. Auch
wenn der Hirsch in der Germania allgemein in Bilddarstellungen keine so beherrschende Rolle wie andere Tiere einnimmt, so wurde er doch
in der Kleinkunst immer wieder abgebildet. Ein prächtiges
Exemplar einer Hirschfibel aus
dem Jahr 200 n. Chr. wurde in
Weinheim ausgegraben (Bild
rechts oben).
Macht- und Krafttiere

Der Hirsch beeindruckte die
Germanen wohl durch seine

Schnelligkeit und Eleganz und
erfreute sich später in der Wikingerzeit als Personenbeiname grosser Beliebtheit. Hier
zeigt sich das allgemeine Prinzip, nach welchem ein Tier als
Namensgeber seine Eigenschaften dem Bezeichneten verleihen soll. Besonders augenfällig ist dies bei den aggressiven Tieren wie Bär, Eber, Wolf,
Schlange und Adler, die zu
Macht- und Krafttieren stilisiert wurden.
Bedingt durch die Lebensformen des Kriegertums erstaunt eine solche Namensgebung nicht. Das Prinzip wird
im so genannten «Opus imperfectum in Matthaeum» ausformuliert, einem anonymen
Evangelienkommentar
aus
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Links: Eber als Macht- und
Krafttier: Das Opfergefäss
aus Greussen (Thüringen,
200 n. Chr.) verweist auf
die symbolische Rolle in
heidnischen Kulten.
Oben: Die Hirschfibel aus
dem Jahr 200 n. Chr., im
Deutschen Weinheim ausgegraben, hielt einst das
Gewand einer germanischen Frau zusammen.
Unten: Mit dem achtbeinigen Pferd «Sleipnir» reitet
Odin nach Walhalla in die
Totenwelt.
(Bildstein von Tjängvide,
Gotland, Schweden,
8. bis 9. Jahrhundert)
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dem 5. oder 6. Jahrhundert. In
diesem heisst es, die Barbaren
(gemeint sind germanische
Stämme) würden ihre Söhne
nach Bestien, wilden Tieren
und Raubvögeln benennen,
weil sie es für ruhmreich hielten, kriegstüchtige und blutrünstige Söhne zu besitzen.
Ein zentraler Vertreter der
Macht- und Krafttiere ist der
Eber. Seine Rolle auch im heidnischen Kult belegt ein Fund
aus Greussen (Thüringen). Neben vier anderen mutmasslichen Opfergefässen wurde ein
19 Zentimeter hohes Gefäss
in Ebergestalt gefunden (Bild
linke Seite). Der Fund wird auf
das Jahr 200 n. Chr. datiert.
Irritierend ist, dass bei der vorherrschenden Rolle, die der

Eber spielt, im Nordgermanischen das Etymon «Eber» für
die Bezeichnung des Tieres
fehlt. Aber die metaphorische
Bezeichnung «iöfurr» für einen
Fürsten und Herrscher in der
altnordischen vorchristlichen
Skaldendichtung zeigt durch
ihre Lautgestalt, dass das Etymon einstmals im Wortschatz
vorhanden gewesen sein muss.
In der christlichen Skaldendichtung werden später dann
sogar Gott und Christus mit
«iöfurr» umschrieben.
Die Beliebtheit des Ebers als
Waffenbezeichnung bezeugt
die altnordische Snorra Edda,
wo der Norwegerkönig Áli einen Helm namens «Hildisvín»
(Kampfschwein) trägt und Berseker als Lohn für ihre Dienste
den
Helm
«Hildigöltr»
(Kampfeber) des gefallenen
Schwedenkönigs fordern. In
der nordischen Mythologie begegnen wir dem Eber «Gullinborsti» (der mit den goldenen
Borsten), der für den Gott Freyr
seinen Wagen zieht und schneller als jedes Pferd zu Lande, zu
Wasser und in der Luft laufen
kann.
Odins Pferd

Ebenfalls in der nordischen
Mythologie finden wir das
achtbeinige Pferd «Sleipnir»
(der Dahingleitende). Es ist das
Pferd Odins und gilt als das
Beste aller Götterpferde. Der
Name scheint recht jung zu
sein, denn obwohl er in der
Eddadichtung mehrfach auftaucht, fehlt er in der älteren
Skaldendichtung gänzlich und
scheint erst im Verlauf des
10. Jahrhunderts entstanden zu
sein. Bildliche Darstellungen

des achtbeinigen Pferdes, auf
dem Odin nach Walhalla in
die Totenwelt reitet, besitzen
wir allerdings schon aus dem
8. Jahrhundert auf gotländischen Bildsteinen (zum Beispiel
auf demjenigen von Tjängvide,
Bild unten).
Ein Zusammenhang des
Pferdes mit dem heidnisch verwurzelten Totenkult lässt sich
möglicherweise schon durch
zahlreiche Pferdegräber in den
merowingischen Reihengräbern auf dem Kontinent nachweisen. Darüber hinaus ist
das Pferd eine beliebte Figur in
der germanischen Tierornamentik.
Diese stark stilisierende
Kunstform, die von der Merowingerzeit bis in die nordische
Wikingerzeit über die ganze
Germania verbreitet ist, findet
sich als Verzierung auf unterschiedlichsten Gegenständen:
Auf Fibeln und Brakteaten, an
Schwertknäufen und Gürteln,
auf Bechern und Reliquienschreinen, auf Buchdeckeln
und Steindenkmalen sowie in
der Holzarchitektur.
Während die Tierdarstellungen im 6. und 7. Jahrhundert noch die Tiergestalt erahnen lassen, löst sich die
anatomische Form der Tiere im
Verlauf der verschiedenen Stilphasen zunehmend auf, und
die Gliedmassen verästeln sich
zu kunstvollen Bilderrätseln.
Auf dem Kontinent wird die
germanische Tierornamentik
ab dem 9. Jahrhundert von den
naturalistischen Darstellungsweisen der Romanik und Gotik abgelöst. In Skandinavien
lebt sie allerdings noch lange
weiter. Die letzte Phase ist der
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Erfolgreicher
Schlaumeier: Die
im Hochmittelalter erstmals
aufgezeichneten
Geschichten des
«Reineke Fuchs»
wirken bis in
die Gegenwart
(Holzschnitt aus
dem Jahre 1603).

spätwikingerzeitliche Urnesstil. Dieser erhielt seinen Namen von den Holzschnitzereien aus der zweiten Hälfte des
11. Jahrhunderts, die das Portal der Stabkirche im norwegischen Urnes verzieren.
Hier findet sich neben allerhand verschlungenen Gliedmassen die verbreitete PferdSchlangen-Chiffre – eine
schwer zu deutende Formel, die
bereits in der Bronzezeit auftritt. Auf dem Urnesportal
hingegen sind Pferd und
Schlange ineinander verbissen,
was das Motiv unzweifelhaft in
den christlichen Kontext des
Kampfes zwischen Leviathan
und Gott rückt. Ab dem 12.
Jahrhundert verschwindet die
Tierornamentik auch im Norden und wird durch die naturalistische Romanik abgelöst.
«Reineke Fuchs»

In der Literatur des kontinentalen Hochmittelalters treten
die Tiere in einer nochmals anderen Funktion und Symbolhaftigkeit auf. Tierepen und
-schwänke sind beliebte Erzählformen, die teilweise bis in
Neuzeit und Gegenwart nachwirken. Auf die Tierfiguren
werden menschliche Charaktere und Verhaltensweisen projiziert: Der Esel ist dumm, der
Bär tolpatschig, der Fuchs
schlau und die Schlange hinterlistig.

Die Fortschreibung der Verhaltensstereotype ist ein probates Mittel sowohl für Satire
und Parodie als auch ganz allgemein für komische Effekte,
was wohl einen Grossteil der
Beliebtheit der Tiergeschichten
ausmacht. Weit verbreitet sind
die Epen der «Reineke-» oder
«Reinhart Fuchs»-Tradition.
In Frankreich werden zwischen
1170 und 1250 verschiedene
Episoden aufgezeichnet, dessen einzelne so genannte
«branches», die sich in Anordnung und Auswahl erheblich
unterscheiden, zusammenfassend als «Roman de Renart»
bezeichnet werden.
Wie beliebt und verbreitet
die Geschichten waren, zeigt,
dass im Französischen der Name des rotbuschigen Protagonisten zur konnotationsfreien
Bezeichnung «renard» für den
Fuchs geworden ist, welche die
alte lateinische Bezeichnung
verdrängte. Diese losen französischen Quellen beziehungsweise ihre mündlichen Vorstufen verknüpft der Elsässer
Heinrich der Glichezaere im
späten 12. Jahrhundert erstmals in einer germanischen
Sprache zu einem zusammenhängenden Epos «Reinhart
Fuchs».
Von Willem zu Disney

Literarisch auf höchster Stufe
stehend, findet sich der Stoff im

mittelniederländischen Epos
«Van den Vos Reynaerde»
(Mitte 13. Jahrhundert), welches einem nicht näher bestimmbaren Autor namens
Willem zugeschrieben wird.
Die 3500 Verse sind voll von
überschäumender Komik und
Persiflage auf die höfische Gesellschaft und lösen sich stark
von ihren Vorlagen. Der von
Willem gesetzte offene Schluss
führt dann im 14. Jahrhundert
zu einer ebenfalls mittelniederländischen Fortsetzung unter
dem Titel «Reynaerts Historie». Ein früher Druck dieser
Historie wird schliesslich ins
Mittelniederdeutsche
übersetzt und erscheint erstmals
1498 in Lübeck als «Reynke de
Vos».
Über Norddeutschland gelangen die Fuchsgeschichten
nach Skandinavien und erfreuen sich dort als «Raevebogen»
(das Fuchsbuch) in Volksausgaben bis in die Moderne grosser Beliebtheit. Was schon in
den Tierfabeln von Aesop
einen fassbar literarischen
Ursprung besitzt, hat in der
Überlieferung letztlich über
Jahrtausende hinweg Bestand.
Im Zeichentrickfilm «Robin
Hood» aus den Disney-Studios von 1973 stammen sämtliche Figuren aus der Tierwelt,
und es erstaunt nicht, dass der
abgrundtief böse Sheriff von
Nottingham durch einen Wolf
dargestellt wird, während für
den umtriebig raffinierten
Robin Hood eine Fuchsgestalt
gewählt wurde.
Oliver Szokody

Oliver Szokody ist Assistent an
der Abteilung für Nordische
Philologie des Deutschen Seminars
der Universität Zürich.
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ZEICHEN

Tierliebe und Therapie
hne Fleisch und Honig, ohne Fell
und Wolle, ohne Pflugochse und
Schlachtross hätten wir es nicht so
weit gebracht mit unserer Zivilisation. Ohne das Tier wäre der Mensch
nicht zum Menschen geworden. Tierhaltung hat ihn herausgefordert, sie
hat ihm kulturelle Leistungen abverlangt: das Joch, den Sattel, Hundeleine und Geflügelschere, Zaumzeug, Bolzenschussapparat und Fressnapf hat der Mensch erfunden. Und
schliesslich auch die Tierliebe.
Heute brauchen wir keine Lastesel mehr, keine Hütehunde und keine vierbeinigen Mäusefänger. Heute
sind uns die Tiere vor allem Freund,
Therapeut, Kindersatz und Partner.
Eine Umfrage in den USA hat ergeben, dass 57 Prozent der befragten
Tierhalter auf einer einsamen Insel
die Gesellschaft ihres Tieres der eines
Menschen vorziehen würden. Tierliebe bringt uns dazu, viel Geld für Vogelfutter und
Tierärzte auszugeben, für modische Hundebekleidung,
für die Möblierung von Aquarien, aber auch für die Rettung bedrohter Tierarten, für Tierheime und den Vogelschutz. Aber was meinen wir mit Tierliebe? Dass wir unseren Hund lieben, unsere Katze oder den Wellensittich,
der uns aus der Hand frisst? Oder glauben wir – hoffen
wir – dass unser Haustier auch uns liebt? So, wie wir sind?

te sogar eine Beziehung zwischen
dem Verbrauch an Gesundheitskosten und dem Zusammenleben mit
Katzen aufgezeigt werden. Vielleicht
schlägt sich dies einmal in niedrigeren Krankenkassenprämien für Tierhalter nieder?

O

ie Haltung von Haustieren dürfte so alt sein wie die
Menschheit, am Anfang waren es vielleicht verwaiste Jungtiere, mit denen die Kinder spielten. Dann kamen
Prestige und Status ins Spiel, als sich der Adel mit exotischen, seltenen und nutzlosen Tieren umgab. Als «gesunkenes Kulturgut» ist Haustierhaltung dann auch im
bürgerlichen Milieu nachgeahmt worden. Stubenvögel
waren wahrscheinlich die ersten frühneuzeitlichen Freizeittiere.
Heute hat die Tierliebe in der Gesellschaft nicht immer einen guten Ruf. Die Millionen, die für die verhätschelten Haustiere ausgegeben werden, werden nicht selten gegen die hungernden Kinder in aller Welt aufgerechnet. Doch die Liebe zum «nutzlosen» Tier ist gar nicht
so unnütz. Haustiere haben oft eine geradezu therapeutische und heilende Wirkung auf ihre Halter. Zahlreiche
Studien haben die positiven Effekte der Haustierhaltung
nachgewiesen, wonach Eheleute weniger streiten,
Schwerkranke weniger zu Depressionen neigen, in Schulklassen ein friedlicheres Klima herrscht und Alleinstehende ihre Einsamkeit besser ertragen. Statistisch konn-
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ierliebe bringt im Übrigen auch der
Beziehung der Zweibeiner untereinander etwas. Tierhalter werden
oft als sympathisch und zuverlässig
angesehen, und den Mann mit dem
Hund beobachten die Joggerinnen
im Wald mit weniger Misstrauen als
den Einzelgänger. Denn, wer den Tieren Wohlwollen entgegenbringt, behandele auch seine Mitmenschen
nett, so die gängige Meinung. Wer
Tiere dagegen grausam behandelt,
kann kein guter Mensch sein – dies
meinte bereits Arthur Schopenhauer
zu wissen.
Lange nicht alle unsere Haustiere sind aber verwöhnte Schmusetiere – eine ganze Reihe von ihnen steht im anspruchsvollen täglichen Arbeitseinsatz. Hunde erbringen
als Blindenführer, aber auch bei der Polizei, in der Drogenbekämpfung oder bei Katastrophen unschätzbare
Leistungen und Dienste. Und neben Hunden werden auch
Katzen, Pferde, Gänse, Meerschweinchen und andere
Kleintiere bei physisch und psychisch angeschlagenen
Menschen in Heimen, Gefängnissen und in therapeutischen Institutionen auf vielfältige Weise eingesetzt. Kapuzineräffchen werden etwa dazu trainiert, Körperbehinderten mit Handreichungen das Leben zu erleichtern,
bei kontaktgestörten Kindern kann sich durch die Begegnung mit Delphinen die Beziehung zur Mitwelt stark
verbessern.
Illustration: Pierre Thomé

T

austiere brauchen Futter und Pflege; sie müssen zum
Tierarzt und brauchen Zuwendung. Für viele Menschen macht genau dies den Reiz der Tierhaltung aus, andere wiederum scheuen gerade diese tierischen Umtriebe.
Auch ihnen kann vielleicht geholfen werden. Heute werden raffiniert gemachte Roboterhunde angeboten, die den
Eindruck vermitteln, sie verfügten über eine eigene Persönlichkeit und eigene Gefühle. Für viele kann aber wohl
auch künftig kein noch so intelligenter, stubenreiner Roboterhund die spirituelle Kraft der Tiere – ihr Anderssein,
ihre Vitalität und das sinnliche Streichelgefühl, das sie
vermitteln – ersetzen.
Waltraut Bellwald
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