FORSCHUNG

Um die Entstehung von Krankheiten besser zu verstehen, baut Entwicklungsbiologe Christian Mosimann menschliche Gendefekte in Zebrafischen nach.

Der Tumor im Zebrafisch
Wie entstehen Geburtsgebrechen, etwa eine Missbildung am Herzen?
Oder ein früher Tumor? Entwicklungsbiologen untersuchen Embryonen
von Zebrafischen, um diese Fragen zu beantworten. Von Katja Rauch
Der Entwicklungsbiologe Christian Mosimann
sammelt Eier von Zebrafischen. Die kleinen,
zweieinhalb bis vier Zentimeter langen Fische
verpaaren sich in der kleinen Untiefe ihres
Aquariums an der Universität Irchel. Nach der

Befruchtung rollen die Eier über eine schräge
Ebene und fallen durch längliche Schlitze in
einen geschützten Bereich des Beckens , wo ihre
Eltern sie nicht mehr erreichen und womöglich
auffressen können. Die Ansammlung dieser
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winzigen Fischeier von rund einem Millimeter
Durchmesser ist das Arbeitskapital für Mosimanns Forschungsteam. Eine ganz besondere
Eigenschaft macht die Zebrafischeier für die Forscher interessant: Die Eihüllen und der darin
wachsende Embryo sind vollkommen durchsichtig.
Wenn die Forschenden sie in der Petrischale
unters Mikroskop legen und im Labor das Licht
löschen, präsentiert sich ihnen ein spektakuläres
Bild: Grün fluoreszierende Blutkörperchen schwirren durch den ganzen Fischembryo, vorbei am rot
leuchtenden Darm und am blauen Herzen. Diese
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Fluoreszenz ist nicht natürlich. Artifiziell eingebaute Erbgutstückchen bringen die Zellen zum
Leuchten – ein gentechnischer Trick, der es erlaubt, die Zellentwicklung live mitzuverfolgen:
Die Entwicklungsbiologen können so nachvollziehen, aus welchen Zellen die Blutgefässe entstehen, wo die ersten Herzvorläufer hintransportiert werden und so weiter.
In der Natur kann bei dieser hochkomplexen
Koordination von der ersten Zellteilung bis zur
vollständigen Ausbildung der Organe einiges
schiefgehen. Kleine Defekte im Erbgut bewirken,
dass sich etwa das Herz nicht richtig bildet oder
sich andere Krankheiten ausformen. Oder aber,
dass die Mechanismen, die der Embryo braucht,
um sich aufzubauen, fälschlicherweise aktiv bleiben und so am Ende Krebszellen wachsen lassen.

sie mit der Genschere CRISPR-Cas9 den entsprechenden Genom-Abschnitt im Fisch gezielt ausschalten. Gespannt verfolgen die Forschenden
danach unter dem Mikroskop, wie sich der Fischembryo entwickelt. Bleibt er gesund? Dann ist
die betreffende Mutation nicht weiter von Belang.
Bildet sich hingegen der gleiche Tumor aus wie
in Chordom-Patienten, dann hat das Zürcher
Labor der Krebsforschung einen weiteren wichtigen Stein auf dem Weg zu neuen Therapien
hinzugefügt. Wenn man erst weiss, welche Mo-

Die durchsichtigen Eier
des Zebrafischs ermöglichen
es, Zellentwicklung live
mitzuverfolgen.

Falsch gestellte Weichen
Weshalb die Weichen in der Frühentwicklung
manchmal so falsch gestellt werden, will Christian Mosimann mit seiner Zebrafischforschung
herausfinden. Dabei geht es ihm nicht nur um den
Wasserbewohner, sondern vor allem auch um
den Menschen. Sämtliche Wirbeltiere, egal ob
Mensch, Maus oder Fisch, werden auf ähnliche
Weise vom Ei zum Embyo, überall spielen dieselben Moleküle eine tragende Rolle. Daher ist das
durchsichtige Fischchen mit seiner rasend schnellen Entwicklung – in 24 Stunden von der Eizelle
bis zum schlagenden Herzen mit allem Drum
und Dran – der perfekte Modellorganismus für
den Menschen.
Mosimanns Team am Institut für Molekularbiologie der UZH arbeitet unter anderem intensiv
an der Erforschung von Wirbelsäulentumoren,
sogenannten Chordomen. Diese seltene Krankheit tritt nur bei einem von einer Million Menschen auf, deshalb weiss man noch wenig darüber. In den USA sequenziert die Medizin mittlerweile alle herausoperierten Tumoren. Dabei
werden Dutzende von Gendefekten gefunden.
Aber welche davon sind entscheidend für die
Entwicklung von Tumoren? «In Tumoren und
ihren Zellen gibt es so viele Defekte, dass man
diese unbedingt filtern muss», erklärt Christian
Mosimann. Um die Spreu vom Weizen zu trennen, versuchen die Zürcher Entwicklungsbiologen die gefundenen menschlichen Gendefekte
eins zu eins im Zebrafisch nachzubauen, indem
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leküle zu einem Geburtsdefekt führen, lassen
sich möglicherweise Chemikalien finden, um
diese Moleküle zu blockieren – oder zu stimulieren, damit nicht mehr richtig funktionierende
Abläufe wieder in Gang gebracht werden können.
Kürzlich haben Mosimann und seine Frau
Alexa Burger, Leiterin der Krebsforschung im
Labor, für ihre Erkenntnisse zum seltenen Wirbelsäulentumor den international renommierten
«Swiss Bridge Award» erhalten, als erste Zebrafischforscher in der Geschichte dieser Auszeichnung. Das in Heimaquarien verbreitete Fischlein
mit seinen schwarzen Streifen ist der Forschung
schon seit rund dreissig Jahren bekannt, wurde
aber lange etwas stiefmütterlich behandelt. «Dass
wir nun diesen Preis bekommen haben, zeigt,
dass das Bewusstsein für diesen Modellorganismus wächst», meint Christian Mosimann.
Mit Genschere arbeiten
Der gentechnische Werkzeugkasten des CRISPRCas9-Systems leistet bei der Krankheitserforschung mit dem Zebrafisch unschätzbare Dienste. Die Enzyme und Reagenzien, die dabei als
Genscheren funktionieren, lassen sich mit einer
Mikroinjektion relativ einfach in das Tier hineinbringen. Der Umgang mit den Mikronadeln
braucht ein wenig Fingerspitzengefühl, lässt sich
aber ohne weiteres erlernen. «Unsere Masterstudenten beherrschen die Technik relativ rasch»,

sagt Christian Mosimann. Zur Herstellung der
Nadeln wird ein feines Glasröhrchen in die Nadelziehmaschine gespannt, wo es mit einem
Glühdraht geschmolzen und gezogen wird, bis
es ganz dünn ist. Dann vorne ein scharfer Schnitt
mit dem Skalpell, und fertig ist die Mikronadel.
Was handwerklich so einfach scheint, ist freilich auf molekularbiologischer Seite äusserst
komplex. Bei neuen Methoden wie dem CRISPRCas9-System, das erst seit 2012 breitere Anwendung findet, liegt es manchmal an Details, wenn
sie noch nicht richtig funktionieren. Das Labor
von Christian Mosimann hat viel investiert, um
die Anwendung der Genschere im Fischmodell
zu perfektionieren. «Heute können wir damit im
Fisch mit 100-prozentiger Präzision gewisse Gene
ausschalten», erklärt Mosimann. So können die
Zürcher Entwicklungsbiologen nun zum ersten
Mal mutante Zebrafische generieren, deren Mutationen ähnlich aussehen wie die in menschlichen Erkrankungen.
Neben dem gezielten Ausschalten von Genen
können per Mikroinjektion auch synthetisch hergestellte DNA-Stückchen in den Fischembryo
eingebaut werden. Damit können Mosimann und
sein Team die Zellen nicht nur fluoreszent aufleuchten lassen, sondern bringen ihnen auch bei,
bestimmte Tumorproteine zu produzieren. Bei
dieser Methode kann ebenfalls einiges schiefgehen – manchmal sind die Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler sogar glücklich darüber.
Tiermodell für seltenen Tumor
Denn einem missglückten Versuch verdanken sie
ihre ausgezeichnete Forschung mit den seltenen
Wirbelsäulentumoren. Alexa Burger wollte ursprünglich Tumoren im Darm modellieren. Doch
statt im Darm produzierten die Fische viel zu
viele Zellen in den Vorläufern der Wirbelsäule.
Als die Forschenden den Schnitt durch diesen
Tumor den Pathologen zeigten, stellten sie fest,
dass der Tumor praktisch gleich aussah wie die
menschlichen Wirbelsäulentumoren. «Das war
das Aha-Erlebnis», so Mosimann: «Das erste Mal,
dass man ein Tiermodell für diesen seltenen
Tumor hatte. Das wollten wir nutzen.»
Weil diese Tumoren in der Wirbelsäule kaum
Platz finden, versuchen sie, unten beim Kreuz
oder oben beim Kopf hinauszuwachsen. Beim
Menschen dauert das Jahrzehnte. Bis man den
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FORSCHUNG
Tumor entdeckt, ist er oft schon so tief in den
Kopf vorgedrungen, dass er schwierig bis unmöglich zu operieren ist. Im transgenen Fisch
sehen die Entwicklungsbiologen den Tumor
bereits innerhalb von zwei bis drei Tagen.
Die Sprache der Gene
Jeder künftige Patient mit einem Wirbelsäulentumor wird froh sein um diese universitäre Grundlagenforschung in Zürich. Die Pharmaindustrie engagiert sich bei derart seltenen
Erkrankungen kaum, weil damit kaum Geld
zu verdienen ist. Allerdings hoffen Mosimann
und sein Team, dass sie in ihrem Labor nicht
«nur» eine seltene Krankheit erforschen, sondern dass der Mechanismus in diesem Tumor
ein grundsätzlicher ist, dass Ähnliches auch
in anderen Zelltypen abläuft, die zum Beispiel
Bindegewebe ausscheiden oder sich teilen, um
Röhrenstrukturen zu bilden.
Im Moment versteht die Wissenschaft noch
nicht richtig, wie der frühe Embryo entsteht.
Daran beteiligt sind die gleichen Moleküle, die
dann auch in verschiedenen Erkrankungen
verrücktspielen. «Um alle Regulationen zu erkennen, hat die Grundlagenforschung noch
für Jahrhunderte zu tun», meint Christian Mosimann. Ein Embryo weiss genau, wie man ein
Herz, eine Niere oder eine Lunge macht. Er
kennt die Grammatik der Gene und versteht
es, ihre Sprache zu interpretieren. Das ist der
Anreiz für den Entwicklungsbiologen: Auch
er will diese Sprache verstehen und sprechen
lernen. So wird es eines Tages vielleicht möglich sein, die Zellen nach einem Defekt wie
einem Herzinfarkt dazu zu bringen, sich selbst
zu reparieren. «Embryos während der Entwicklung können das. Wir versuchen herauszufinden, wie sie es machen.»

Hightech aus der Urzeit
Vor fast 3000 Jahren schürften und verhütteten Bauern im Bündnerland Kupfer.
Ur- und Frühgeschichtsprofessor Philippe Della Casa und sein Archäologenteam
sind ihnen auf der Spur. Von Michael T. Ganz
7. Jahrhundert vor Christus. Aus der Zeit also, als
die Räter, Nachbarn der Kelten, in den Schweizer
Bergtälern hausten und hier auch Eisenerz abbauten, um sich daraus Waffen und Arbeitsgerät
zu schmieden. Auf Gruba allerdings suchten sie
nicht nach Eisen. Es war Kupfer, das sie zumeist
im Tagbau abschlugen, vor Ort zur Rohmasse
verhütteten, diese zu Tal brachten und dort zur
Herstellung von Bronze verwendeten. Was, so
Della Casa, beweise, dass Bronze auch in der Eisenzeit noch bedeutsam war, etwa für Gefässe
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«Gruba» heisst eine Stelle auf knapp 1900 m ü.
M. am Weg zwischen Marmorera-Stausee und
Alp Salategnas im Oberhalbstein. Der Flurname
kommt von den Stollen, die Bergleute des Spätmittelalters hier in den bewaldeten Berghang
trieben, um Erz zu schürfen. Doch die Stollen
waren es nicht, die Philippe Della Casa und sein
Archäologenteam interessierten, als sie nach
Gruba hinaufstiegen. Es war vielmehr die rund
zehn auf zehn Meter grosse Schlackenhalde, die
unweit des spätmittelalterlichen Bergwerks den
Boden bedeckte: nacktes dunkelgraues Material
mit auffälliger Fliessstruktur. Kaum ein Grashalm oder Strauch war darauf gewachsen.
«Wo Schlacke ist, war auch Verhüttung», sagt
Della Casa, «und wo Verhüttung war, ist auch ein
Ofen.» Die Archäologen trugen ihr Material hoch,
zogen Grabungsschnitte, legten Flächen frei. Und
hatten Glück. Schon nach drei Tagen kamen Steine
mit Hitzespuren zum Vorschein, die Reste eines
kleinen Schachtofens. Von früheren Funden her
wussten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bereits, wie er einst ausgesehen haben
musste: drei in U-Form gemauerte Wände, je einen
halben Meter breit und bis zu einem Meter hoch,
vorne mit Lehm verschlossen und durch eine Tondüse mit Luft aus einem Blasebalg versorgt.
Um die Ofenreste herum lag Holzkohle. Sie
ermöglichte es, das genaue Alter des Fundes zu
bestimmen. Und zwar nicht mit der herkömmlichen chemischen C14-Methode, «die ist für unsere Bedürfnisse zu grob und nicht zuverlässig
genug», sagt Della Casa. Die Archäologen nutzten
vielmehr die sogenannte Dendrodatierung: Bei
grösseren Holzkohlebrocken lassen sich die Jahrringe des Baumes erkennen, von dem sie stammen. «In unserem Fall reichten eiergrosse Stücke,
denn das geköhlerte Holz war einheimische Lärche. Die wächst in der Höhe langsam, ihre Jahrringe liegen also sehr dicht beisammen.»
Und es waren viele Jahrringe, die es zu zählen
galt. Die Holzkohle stammte aus dem 8. und
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Um das 8. Jahrhundert vor Christus
hausten in den Schweizer Bergtälern
die Räter, die Eisenerz abbauten,
um daraus Waffen und Arbeitsgeräte
zu schmieden.
und Schmuck. «Man darf sich von der gängigen
Periodisierung in Stein-, Bronze- und Eisenzeit
nicht irritieren lassen.»
Schwarz wie Bergwerksarbeiter
Rund 70 eisenzeitliche Schürf- und Verhüttungsplätze haben Della Casa und sein Team im Oberhalbstein und dessen Seitentälern lokalisiert und
kartografiert. Ein Dutzend davon sind «in Bearbeitung»; dort wurde und wird noch gegraben.
Neben Gruba zum Beispiel auf Pareis, wo viel
Holz zum Vorschein kam. Aus ihm waren die
Wassertröge gezimmert, in denen – so vermutet
man jedenfalls – das zerstossene Erz gesäubert
wurde. Oder auf Alp Natons. Hier fanden die Archäologen ein Röstbett, auf dem man die Erzklümpchen erhitzte und so vom Schwefel befreite.
Und überall natürlich Holzkohle, sehr viel
Holzkohle sogar. «Die Studentinnen und Studenten sehen nach einem Tag jeweils wie Bergwerksarbeiter aus», lacht Della Casa. Schwarze Hände
und Gesichter gibts nicht nur in der Schweiz,

