FORSCHUNG
Pumpfunktion nicht mehr koordiniert ausüben und reduzieren somit auch die Pumpleistung der grossen Herzkammern. Dadurch
vergrössern sich die kleinen Kammern mit der
Zeit, insbesondere dann, wenn das Vorhofflimmern als Folge einer Klappeninsuffizienz
aufgetreten ist. Obschon ein Vorhofflimmern
in der Regel nicht lebensgefährlich ist, führt es
bei vielen Sportpferden – je nach Nutzung und
Leistungsniveau – zu einer deutlichen Leistungseinbusse.
Behandeln mit Elektroschock
Wohl nicht zuletzt deshalb hat sich der Besitzer der Schimmelstute letzten Dezember dazu
entschieden, sein Pferd mit der so genannten
transvenösen elektrischen Kardioversion behandeln zu lassen. Dabei werden zwei Katheter-Elektroden durch eine Vene in die Herzkammern eingeführt. Der Sitz der Elektroden
wird aufs Genauste mit Druckmessungen, Ultraschall und Röntgenbildern überprüft. Anschliessend wir das Pferd anästhesiert und das
Herz mittels Elektroschock behandelt, ähnlich
wie man es aus der Humanmedizin kennt.
Die Pferdeklinik in Zürich ist eine von drei
europäischen Kliniken, die diese Behandlungsmethode anbieten. Sie führt bei unkomplizierten Fällen in über 90 Prozent der Fälle
zum Erfolg und gilt daher als sehr wirksam.
Der Nachteil ist jedoch, dass bei rund 30 Prozent der mit Elektroschock behandelten Pferde
später erneut ein Vorhofflimmern auftritt.
Auch die Schimmelstute gehört leider zu jenen
Patienten, bei denen das Vorhofflimmern nach
erfolgreicher Elektroschockbehandlung erneut
aufgetreten ist. Dies hat das Kontroll-EKG
Mitte Januar gezeigt. Positives zeigte immerhin
der Herzultraschall: Die Klappeninsuffizienz
ist nicht schwerwiegender geworden und die
kleine Herzkammer hat sich nicht vergrössert.
Auf Grund dieses Befundes und nach einem
Gespräch mit Colin Schwarzwald und Katharyn Mitchell entschliesst sich der Besitzer deshalb, die Stute künftig nicht mehr für den Sport
zu nutzen, sondern auf eine Weide zu geben.

Planzengemeinschaften sind arbeitsteilig organisiert wie ein Dorf, sagt Umweltwissenschaftler Bernhard Schmid (links), das erhöht

Wuchernde Wiesen
Monokulturen sind in der Landwirtschaft das Mass aller Dinge. Zu Unrecht, wie
Umweltwissenschaftler herausgefunden haben. Mischkulturen sind produktiver
und könnten speziell auf hohen Ertrag gezüchtet werden. Von Roger Nickl

Kontakt: Prof. Colin Schwarzwald, cschwarzwald@
vetclinics.uzh.ch

Arbeitsteilung ist produktiver als die Leistung
von einzelkämpferischen Allroundern: Was für
die Wirtschaft gilt, trifft auch für die Pflanzenwelt
zu. Dies hat Bernhard Schmid während seines
seit über zehn Jahren laufenden Forschungspro-

jekts in Jena festgestellt. Dort hat der Umweltwissenschaftler der Universität Zürich mit seinen
Mitarbeitenden untersucht, welchen Einfluss die
Pflanzenvielfalt, die Biodiversität also, auf
Wachstum und Entwicklung von Pflanzen hat.
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ihre Produktivität.

Die Forscher haben sechzehn verschiedene Wiesenpflanzen in Monokulturen und in verschiedenen Mischungen angebaut, gehegt, gepflegt und
analysiert. Dabei zeigte sich, dass Pflanzen in
Mischungen besser gediehen und mehr Biomasse, also mehr Ertrag abwarfen als diejenigen in
Monokulturen. Aber nicht nur das: Über die
Jahre hinweg verbesserten die Mischkulturen
ihre Leistungen sogar noch und wurden immer
ertragreicher.
Bernhard Schmids Erkenntnisse aus dem
Grasland widersprechen der Doktrin der Agrarwirtschaft und der Saatgutindustrie. Dort gelten

Mischkulturen noch immer als unproduktiv und
deshalb als wirtschaftlich uninteressant. Dagegen werden Monokulturen immer noch als das
Mass aller Dinge gehandelt. Sie gelten als einzige
Möglichkeit, hohe Erträge zu erwirtschaften.
«Das ist schlicht falsch», sagt Schmid.
Biodiverser Mikrodschungel
Die Gründe für den Ertragsgewinn, den die Zürcher Wissenschaftler in Mischkulturen beobachtet haben, sind vielfältig. Für die Pflanzen bietet
das Leben in der Gemeinschaft mit anderen mehrere Vorteile, von denen ihre Verwandten in Mo-

nokulturen, in denen nur eine einzige Art angepflanzt wird, nicht profitieren können. So schützen sich die unterschiedlichen Pflanzen beispielsweise gegenseitig vor Schädlingen, weil diese
sich im biodiversen Mikrodschungel nicht gut
orientieren und deshalb ihre Futterpflanze nicht
so einfach finden können. Entsprechend gelingt
es ihnen weniger, sich auszubreiten. Der gegenseitige Schutz in der Gruppe hat für die einzelnen
Pflanzen einen entscheidenden Effekt: Sie können
nun Energie, die sie in einer Monokultur für die
Schädlingsbekämpfung aufwenden müssten, in
das Wachstum und in die Produktion von Nach-

magazin 1/15

21

kommen investieren. Dadurch wird der Ertrag
jeder Pflanzenart in der Mischkultur gesteigert.
Das Zusammenleben in einer Pflanzengemeinschaft vergleicht Bernhard Schmid mit
einem Dorf, das sich arbeitsteilig organisiert. «Es
gibt einen Metzger, einen Bäcker, einen Schuhmacher», sagt er. Die Pflanzen, heisst das, beginnen sich zu spezialisieren, wenn sie mit anderen
einen Lebensraum teilen. Sie passen sich optimal
an ihre Umgebung an und ergänzen sich in der
Nutzung der vorhandenen Ressourcen. Gräser
beispielsweise bilden dickere Blätter aus, die das
direkte Sonnenlicht im oberen Stockwerk einer
Wiese optimal ausnützen können. Kleearten treiben dagegen grössere, aber dünnere Blätter aus,
um das abgeschwächte Licht in Bodennähe besser
aufzunehmen.
«Die Spezialisierung und Arbeitsteilung
macht Pflanzen leistungsfähiger als ihre Artgenossen in der Monokultur», sagt Bernhard
Schmid. Gestaunt hat der Umweltwissenschaftler
allerdings, wie schnell sich Pflanzen in Mischkulturen individuell anpassten. «Alle bisherigen
Biodiversitätsversuche haben gezeigt, dass Mischungen produktiver sind als Monokulturen»,
sagt der Umweltwissenschaftler, «doch die Forscher gingen davon aus, dass die einzelnen Pflanzenarten sich nicht verändern.» Dass dem nicht
so ist, haben Schmids Versuche eindrücklich gezeigt. Denn die Pflanzen in seinen Mischkulturen
haben sich bereits innerhalb weniger Jahre deutlich weiter entwickelt, ausdifferenziert und etwa
dickere oder grössere Blätter ausgebildet. Grund
dafür ist eine Art Mikroevolution: Innerhalb
einer einzigen Art haben sich bereits nach einer
kurzen Zeit die Pflanzen durchgesetzt, die sich
am meisten spezialisiert haben. Die anderen wurden dagegen aussortiert und verschwanden.
Die Mischungen steigern so ihre Leistung weiter und werden noch ertragreicher, als sie es sowieso schon waren. «Mit diesem Resultat haben
wir nicht gerechnet», sagt Schmid, der seine
neuen Erkenntnisse Ende letztes Jahr im renommierten Fachjournal «Nature» veröffentlicht hat.
Das neue Wissen könnte einen positiven Einfluss
auf die landwirtschaftliche Produktion haben,
denn mit Hilfe der beobachteten Kurzzeit-Evolution liessen sich innert nützlicher Frist ertragreichere Mischungen mit spezifischen Eigenschaften
entwickeln. «Wir könnten etwa biodiverse Fut-

22

magazin 1/15

terpflanzen in kurzer Zeit so züchten, dass sie auf
Weiden mehr Erträge abwerfen», sagt der Forscher. Eine Pflanzenmischung gezielt auf erhöhten Ertrag zu züchten, ist ein neuer Gedanke, der
der Landwirtschaft ungeahnte Möglichkeiten eröffnet.
Mit Gentechnologie kombinieren
Bernhard Schmid hat aber nicht nur das Wachstum und die Entwicklung von Wiesen-, sondern
auch von Nutzpflanzen in Misch- und Monokulturen erforscht. So hat er im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms 59 untersucht, ob
Felder aus genetisch unterschiedlichem Weizen

«Wir können Mischungen von
Futterpflanzen so züchten,
dass sie auf Weiden mehr Ertrag
abwerfen.» Bernhard Schmid
produktiver sind als solche aus genetisch identischem Weizen. Auch hier bestätigten sich die
Resultate aus dem Grasland: Die Felder mit unterschiedlichen Weizenpflanzen warfen mehr
Ertrag ab und waren besser gegen Schädlinge
gewappnet als ihre gleichgeschalteten Konkurrenten in der Monokultur.
Mehr Ertrag durch Biodiversität: Diese Einsicht klingt zwar verheissungsvoll. Doch für die
wirtschaftliche Nutzung gibt es ein entscheidendes Problem. Denn genetisch unterschiedliche
Weizenarten haben auch unterschiedliche Eigenschaften. So tragen sie beispielsweise zu verschiedenen Zeiten Früchte und können deshalb nicht
gleichzeitig geerntet werden. Das macht Mischkulturen für die Landwirtschaft auf den ersten
Blick wenig attraktiv. Mit einem ausgeklügelten
Management und neuen Erntetechniken könnten
diese Schwierigkeiten in Zukunft vielleicht aus
dem Weg geräumt werden, mutmasst Bernhard
Schmid.
Ein grösseres Potenzial sieht der Forscher allerdings in der Kombination von Biodiversität
und Gentechnologie. «Wenn man unsere Forschungsresultate mit der Gentechnik zusammenbringt, wäre das geradezu ideal», sagt Schmid.
Seine Vision ist es, auf diesem Weg künstliche
Mischkulturen von Nutzpflanzen zu entwickeln,

die arbeitsteilig sind, einen hohen Ertrag abwerfen und zur gleichen Zeit geerntet werden können. Vorstellbar wäre zum Beispiel, dass bestimmte Weizenpflanzen in einer solchen Mischung resistent sind gegen die Krankheit Mehltau, während andere sich gegen Rost zu wehren
wissen. Sie würden sich auf diese Weise gegenseitig Feinde vom Leib halten und gleichzeitig
Kräfte für das Wachstum freisetzen. Für die globale Landwirtschaft könnten diese durch Biodiversität erzielten Ertragsgewinne eine interessante Zukunftsperspektive sein. Denn gemäss
der OECD und der Food and Agricultural Organization FAO der Vereinten Nationen wird die
landwirtschaftliche Produktivität künftig geringer ansteigen als bisher. Für Schmid schlummert in der Biodiversität deshalb ein unerschlossenes Potenzial für die künftige Ernährung der
Menschheit.
Die Superpflanze
Die Strategien, die die Saatgutindustrie verfolgt,
gehen aber in eine ganz andere Richtung. «Die
grossen Konzerne würden am liebsten alle positiven Eigenschaften in ein Gewächs stecken und
den Bauern quasi eine Superpflanze verkaufen»,
sagt Bernhard Schmid. Doch diese Rechnung
geht nach seinem Dafürhalten nicht auf, denn als
einzelkämpferischer Allrounder wird diese
Superpflanze enorm hohe Kosten haben – etwa
den Aufwand für die Schädlingsbekämpfung –,
die sich negativ auf den Ertrag auswirken wird.
Ganz im Gegensatz zu ausgeklügelten biologisch
diversen Systemen, in denen die Lasten auf verschiedene Pflanzenarten oder verschiedene genetische Linien innerhalb einer Art verteilt sind.
Bis solche ausgefeilten, ertragreichen Mischkulturen in die Praxis Einzug halten werden,
wird jedoch noch viel Zeit vergehen. Nicht nur
werden die Möglichkeiten von biodiversen Anbauverfahren weiter erforscht und erprobt werden müssen. Es braucht vor allem auch ein Umdenken in der Wirtschaft, die immer noch eisern
am Prinzip Monokultur festhält. So gesehen
müsste zuerst einmal die Idee der pflanzlichen
Arbeitsteilung im Denken von Bauern und Ökonomen Einzug halten.
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