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PFLANZENÖSTROGENE IN ROTKLEE:

GROSSE SORTENUNTERSCHIEDE

EiHige FHtteIpflanzen, wie zum Beispiel Rotklee, enthalten
IsoflavoHe mit östrogener WirkuHg. Bereits in den 50er und
60er JahreH isolierten Wissenschaftler aus Leguminosenar-
ten verschiedeHe PflaHzenöstrogene. Solche Verbindungen
können bei Schafen und RindeIn FruchtbarkeitsstörungeH
verursachen. Spätere ArbeiteH zeigteH, dass dafür das Isofla-
voH FormoHoHetiH verantwortlich ist. Formononetin wird
von den MikroorgaHismeH im Pansen zunächst demethyliert
uHd dann durch einen ReduktioHsschritt in Equol umgewaH-
delt, welches eine östrogene Aktivität zeigt.

Zwei Forscher der EidgenössischeH Forschungsanstalt für
LandwirtschaftlicheH Pflanzenbau (FAP), Zürich-Reckenholz,
haben nun den Gehalt aH Formononetin in den 17 verschiedeHen
Rotkleesorten, welche in der Schweiz für den Anbau empfohleH
werden, uHtersucht (SCHUBIGER & LEHMANN, 1994). Anläss-
lich der offizielleH SortenprüfuHg für Rotklee wurden 1991 und
1992 zum Zeitpunkt des 1. Schnittes (Mitte Mai) uHd des 3.
Schnittes (Ende/Mitte August) Proben genommeH und gefrier-
getrocknet. Die Bestimmung des Formononetin-Gehalts erfolg-
te mit Hilfe der Fluorimetrie.

Je Hach Sorte lag der FormoHoHetiH-Gehalt während des
1. Schnittes zwischeH 5,3 und 9,3 g/kg TrockeHsubstanz (TS)
und während des 3. SchHittes zwischen 3,1 uHd 6,3 g/kg TS.
Sorten, die im 1. Aufwuchs hohe MengeH des IsoflavoHs
aufwieseH, enthielten auch im 3. Aufwuchs am meisten. Die
gleiche Korrelation galt für tiefe Werte. Am wenigsten For-
moHoHetin faHdeH die Forscher in der neueH schweizerischen
Rotkleesorte Formica. Diese ist das Resultat einer gezielten
Züchtungsarbeit. Seit 1983 wurde an der FAP iH Zürich-Rek-
keHholz Rotklee mit möglichst wenig FormonoHetin gezüch-
tet.

Zur Zeit des 1. Schnittes war der Gehalt an Formononetin
also bei alleH SorteH höher als beim 3. Schnitt. Die Unter-
schiede wareH 1991 grösser als 1992. Tiefe Temperaturen
während des Wachstums scheinen höhere MeHgeH Formono-
netin zu bewirken. Laut Franz Xaver Schubiger uHd Josef
LehmaHH von der FAP dürfte dies den unterschiedlicheH
FormoHonetiH-Gehalt im Frühjahr 1991 und 1992 erklären.
Auch die Tatsache, dass sich der weitaus grösste Teil des
Formononetins in deH Blättern befindet, kaHn wesentlich zu
den saisonalen SchwaHkuHgen beitragen. Je Hach Alter ent-
halten die RotkleepflaHzeH nämlich ganz uHterschiedliche
AHteile von Stengeln und Blätte rH .

Rotklee wird in der Schweiz ausschliesslich zusammmeH
mit Gräsern aHgebaut. Er kanH allerdings bis 50% Anteil im

Bestand einnehmeH. Die VerweHdung der neuen Rotklee-
züchtung Formica bietet Gewähr, dass der Schwellenwert für
östrogeHe Wirkung im Futter zu keiHer Zeit überschritten
wird. Die aHderH empfohlenen RotkleesorteH köHneH dies
nicht immer garantiereH, schreiben die FAP-Wissenschaftler.
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FORSCHUNGSPREISE FÜR STUDIUM EINER INSULIN-

ÄHNLICHEN SUBSTANZ

Der MoHat JuHi 1994 brachte dem juHgen Arzt Roland Laager
grossen Erfolg. Am 11. Juni erhielt er den Forschungspreis
der Schweizerischen Diabetes-Stiftung und am 30. Juni wur-
de seine Dissertation anlässlich der Promotionsfeier der Me-
diziHischen Fakultät der UHiversität Basel mit einem Preis
der Mary & Ewald E.-Bertschmann-StiftuHg ausgezeichnet.
Laager hat erstmals die Effekte von IGF-I (insuliH-like
growth factor-I) uHd Insulin beim MenscheH verglichen.
Dieser wichtige Beitrag iH der Erforschung des Diabetes
wurde in zwei FachzeitschrifteH publiziert (LAAGER et al.,
1993; LAAGER & KELLER, 1993).

In der Schweiz leben mindestens 250000 MeHscheH mit
Diabetes mellitus, davon rund 150000 mit einem diagHosti-
zierten Typ 2-Diabetes. Bei diesem Insulin-unabhäHgigeH
Diabetes produziert die Bauchspeicheldrüse an sich genü-
geHd Insulin. Die Wirkung des IHsulins ist aber vermindert —
man spricht von einer InsulinresisteHz. Dadurch kann nicht
geHügeHd Glucose in die MuskelzelleH aufgenommen wer-
den und der Blutzuckerspiegel ist erhöht. Die Behandlung
beginnt mit einer Diät. WenH die Einstellung schlecht bleibt,
kommen blutzuckersenkeHde Tabletten oder Insulin zum
EiHsatz. In der Diabetes-ForschuHg wird schon seit längerem
nach Möglichkeiten gesucht, diesen PatienteH eiHe Alte rna-
tive zu IHsuliH anbieten zu können.

Roland Laager hat nun die Wirkungen von rekombiHaH-
tem humanem IGF-I und Insulin auf gesunde PersoHeH uHd
Typ 2-Diabetiker und -Diabetikerinnen studiert. Seine Arbei-
teH geben Auskunft darüber, wie der Glucose-, Aminosäuren-
uHd Fett-Stoffwechsel auf InjektioHen voH IGF-I und Insulin
reagiert. UHtersHcht wurden aber auch die hormonaleH Ge-
genspieler AdreHaliH, Cortisol, Glucagon und Wachstums-
hormon.

Die Resultate zeigen, dass IGF-I fähig ist, den Effekt von
Insulin nachzuahmen — beide Substanzen verursachten eine
ähHliche Abnahme der Plasma-Glucose-Konzentration —,
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doch ist der Wirkungsmechanismus dieser beideH Substan-

zen verschieden. So stimuliert beispielsweise IGF-I die Glu-

cose-AufHahme in die Muskelzellen stärker als Insulin. Zu-

dem schützt IGF-I deutlich besser vor einem irreversibleH

Verlust an Aminosäuren, da diese SubstaHz eiH potenterer

Inhibitor des Proteinabbaus ist als vergleichbare Dosen von

Insulin. AufgruHd seiHer Resultate schliesst Roland Laager,

dass der Effekt von IGF-I im Menschen teils über IGF-I-Re-

zeptoren erfolgt und teils über Insulin-RezeptoreH. Die Ge-

genspieler-Hormone antworteten auf die Abnahme der Plas-

ma-Glucose-Konzentration verschiedeH, je nachdem ob

IGF-I oder IHsulin bei GesuHden oder Diabetikern iHjiziert

wurde. Nach Injektion von IGF-I war der AHstieg voH Adre-

HaliH, Cortisol, Glucagon und WachstumshormoH bei den

gesunden Versuchspersonen abgeschwächt, trotz leicht nied-

rigeren Plasma-Glucose-KoHzeHtrationen.

Ob IGF-I bei DiabelikerH therapeutisch angewendet wer-

den kann, hat sich bei breit angelegten StudieH erst Hoch zu

erweisen. Da es sich dabei um einen Wachstumsfaktor han-

delt, muss noch genau erforscht werdeH, welche anderen

Wirkungen diese SubstaHz auf den Menschen hat.
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SYMPOSIUM ZUM SCHUTZ GEFÄHRDETER FISCHARTEN

Von den ursprünglich 54 eiHheimischen Fischarten in der
Schweiz sind 7 bereits ausgestorben. Von den heute Hoch

verbleibendeH ArteH geht der Bestand bei 35 davoH seil

JahreH zurück – sie befiHden sich auf der «roteH Liste der

Fische und Rundmäuler der Schweiz». Acht ArteH, darunter

die Seeforelle und die Nase, sind stark gefährdet; 5 Arten,
wie beispielsweise das Bachneunauge oder der Roi du

Doubs, siHd gar vom AusslerbeH bedroht. Um Ursachen für

die Gefährdung und vor allem um LösungsmöglichkeiteH für

die ErhaltuHg der bedrohten Fischarten zn diskutiereH, trafen

sich vom 20.22. Juli 1994 rund 100 Fachleute aus 20 Natio-

HeH iH Bern zu einem «Symposium über den Schutz gefährdeter

Fischarten in Europa». Es war die erste iHterHationale Tagung

dieser Art. Durchgeführt wurde sie gemeinsam vom Zoolo-

gischeH IHstilut der Universität Bern, dein Bundesamt für
Umwell, Wald und Landschaft (Buwal) sowie der Schweize-

rischen Gesellschaft für Hydrologie und Limnologie.

Laut Arthur Kirchhofer, Fisch-Ökologe am ZoologischeH

Institut der Universität BerH, sind stinkende KloakeH anstelle

klarer SeeH und Bäche zwar aus der schweizerischen Land-

schaft veIschwunden. Nach wie vor vernichten aber unsicht-

bare und geruchlose Giflstoffe ganze Fischbestände. Auch

bauliche MassHahmen an Fliessgewässern uHd Seeufern und

eine nicht aHgepasste Bewirtschaftung könHeH deH Fischen

zum Verhängnis werden.

Die Berner Tagung zeigte, dass die Fischfachleute in den
meisten europäischen LäHdern mit ähnlichen Problemen

kämpfeH. DaHk regionalen und nationalen IHveHtareH keHnt

man die GefährdungssitualioH für die Fischarten in vielen

StaateH recht gut. Bis heute existiert allerdings immer noch

keine einheitliche Methodik für Inventuren und Gefähr-

dungsbeurteilungen. IH südeuropäischen Ländern mit vieleH

eHdemischeH Arten weist die Taxonomie zudem Hoch Lücken

auf, uHd es existiert bisher keiHe vollsläHdige und anerkannte

ArteHliste für ganz Europa. Dies unter aHderem deshalb,

zuwenig gut ausgebildete TaxoHomen vorhanden sind.

In vielen LäHdern wurde der Schutz gefährdeter ArteH

inzwischen gesetzlich verankert, so auch iH der Schweiz, wo
am 1. Januar 1994 das neue BuHdesgesetz über die Fischerei

uHd die dazugehörige VerordnuHg iH Krafl gelreten ist. Diese

beiden Erlasse sehen laut Daniel Hefti vom Buwal eine neue

Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen vor. GegeH-

über dem alten Fischereigesetz geben die neuen BuHdesvor-

schrifteH dein Bereich Artenschutz und Lebensraumgestal-
tuHg mehr Gewicht.

Mil welchen Mitteln gefährdete Fischarten erhalten und

gefördert werden könneH, ist dagegen noch lange nicht ldar.

Sollen beispielsweise Populationen geschützt werden, oder

soll das gesamte Verbreitungsgebiet als Einheit aHgesehen

werdeH? Um siHnvolle SchutzmassHahmen ausarbeiten zu

köHneH, sind präzise Kenntnisse über die Biologie und Öko-

logie der ArteH nötig. «Wohl keimt man die Bedürfnisse von

Arten, welche für die Fischerei wichtig sind, und kann Mass-

nahmen zur Förderung dieser Bestände ergreifen», meiHte

Kirchhofer. Bezüglich der Lebensweise voH wirtschaftlich

unbedeutenden Fischarten, ihren Ansprüchen an deH LebeHs-

raum uHd den Ursachen ihres allmählicheH Verschwindens

gibl es hingegen noch viele Wissenslücken.

SUSANNE HALLER-BREM
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