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MILCH, KÄSE & CO.: BIOTECHNOLOGIE WIRD
IMMER WICHTIGER
Milch gilt als Naturprodukt schlechthin. Längst hat aber die
Biotechnologie in der Milchproduktion und -verarbeitung
Fuss gefasst. Den Stand der Forschung hält eine kürzlich
veröffentlichte Studie des Schweizerischen Wissenschaftsrates fest.
IH deH vergangenen 25 JahreH erlebten die biologischeH
WissenschafteH eiHen rasanteH AufschwuHg. Eine neue BiotechHologie entstaHd, die auf der GentechHik und weiteren
Verfahren basiert. Im RahmeH des Projektes zur TechHikfolgeH-AbschätzuHg r iH der BiotechHologie des Schweizer WisseHschaftsrates hat eine Studiengruppe deH Einfluss der Biotechnologie bei der MilchproduktioH uHd -verarbeitung untersucht (WESSELS et al., 1995). Über die techHische Zukunft
voH Milch, Käse & Co. befragte die Studiengruppe ruHd zwei
Dutzend Experten, die in diesem Bereich Forschung und
EHtwickluHg betreiben. Zwei Resultate stecheH dabei heIvor:
ErsteHs steht zwar die traHsgene Milchkuh Hoch Hicht vor der
Stalltüre, doch die Bio- uHd GeHtechnik werdeH über kurz
oder laHg auch bei der HerstelluHg voH Milch uHd ihrer
Verarbeitung in der Schweiz eingesetzt werden. Zweitens
aber weist die Schweizer ForschuHg iH vieleH Bereichen im
interHationaleH Vergleich eiHen deutlicheH RückstaHd auf.
In fast alleH Bereichen – von der Tierzucht bis zum Verzehr von Milch und MilchprodukteH – gewinnt die BiotechHologie mehr uHd mehr aH Bedeutung:
GentechHik unterstützt in der Tierzucht vor allem die
klassischeH ZüchtuHgsmethoden. TransgeHe Kühe haben – zumiHdest iH der Schweiz – nur eiHe geriHge Bedeutung: Einerseits wird in der Schweiz kaum geforscht.
AHdererseits ist damit zu rechnen, dass Milch von gentechHisch veränderten KüheH von deH KonsumentinneH
uHd KonsumenteH strikte abgelehnt würde.
Seit JahreH wird auch die VerweHdung des RiHderwachstumshormons BST (boviHes Somatotropin) zur Steigerung der Milchleistung intensiv diskutiert. BST wird mit
geHtechHisch veränderteH Mikroorganismen produziert.
IH deH USA uHd iH osteuropäischen LäHderH wird BST
eiHgesetzt, iH der EU uHd iH der Schweiz hingegeH ist BST

nicht zugelassen. Die befragteH FachleHte bezeichneten
die AHweHdHHgsmöglichkeiteH iH der Schweiz als eher
gering, das gesellschaftliche Konfliktpotential hingegeH
als gross.
– Bei der Herstellung voH Käse spieleH Enzyme eine zeHtrale Rolle. Zu «Natur-Lab» aus KälbermägeH bestehen
heute zwei AlterHativen: Labersatzstoffe aus SchimmelpilzeH uHd mit geHtechHisch veräHderten MikroorgaHismen produziertes RiHderlab. Weniger als 10% des Käses
wird iH der Schweiz mit mikrobiellem Labersatz hergestellt; geHtechnisch hergestelltes Lab findet in der
Schweiz aus MarketiHggIünden kaum Verwendung. Um
FehlgärungeH während der Käseproduktion zu verhiHderH, wird in LänderH wie DeutschlaHd, Frankreich oder
ItalieH oft das EHzym Lysozym zugesetzt. Neben solcheH
Stoffen gegen MikrobeH werden auch Enzyme verweHdet, welche die ReifuHg des Käses beschleunigeH und
somit die LagerzeiteH uHd -kosteH senken. Da man sich iH
der Schweiz zum Ziel gesetzt hat, «natürlicheH» Käse zu
produziereH, werden enzymatische Zusatzstoffe jedoch
kaum eingesetzt, obwohl sie zugelassen sind. Im GegeHsatz dazu sehen die befragteH ExpertiHHen und ExperteH
durchaus AHwenduHgsmöglichkeiteH für die EHzymtechHik in der Schweiz. Gemäss der Umfrage weist die
schweizerische Forschung und EntwickluHg jedoch eiHeH
deutlichen Rückstand auf.
– Milchsäurebakterien stellen eiHen der wichtigsten AHsatzpunkte der neuen Biotechnologie in der Milchwirtschaft dar. Mit gentechnischeH MethodeH könneH die als
StarterkultureH zur Herstellung voH Sauermilch oder
Käse beHutzten Stämme optimiert werden. Unter anderem steheH dabei folgeHde EHtwicklungeH im VordergruHd: UHempfindlichkeit gegeHüber Bakteriophagen;
AbsoHderung voH Stoffen, die gegeH schädliche MikroorganismeH wirkeH; Beschleunigung der Reifung. DanebeH
werden zahlreiche weilere ForschungsrichtungeH verfolgt. GeHerell bildet jedoch ein breites Verständnis der
Physiologie der MilchsäurebakterieH die Voraussetzung,
um Starterkulturen gezielt optimiereH zu köHHeH. KeHHt
man zum Beispiel die GeHkontrollmechaHismen iH
MilchsäurebakterieH, kaHn man die ProduktioH spezifi-

1 Technikfolgenabschätzung (TA) ist ein wissenschaftliches Instrument, um die technischen, wirtschaftlichen, politischen und sozialen
Konsequenzen einer Technik frühzeitig erkennen zu können. Dabei geht es darum, langfristige Entwicklungen vorauszusehen. TA soll
den Entscheidungsträgern – sei es in der Verwaltung, in der Politik, in der Wirtschaft oder bei Bürger-Organisationen – die Grundlagen
für eine langfristige Technikgestaltung liefern. Das Projekt «Biotechnologie bei Lebensmitteln» untersucht deshalb nicht nur die technische
Entwicklung, sondern auch die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen. Weitere Studien werden im Verlauf des Jahres 1995 sowie
anfangs 1996 veröffentlicht.
Kontakt: Schweizerischer Wissenschaftsrat, TA-Sekretariat, Inselgasse 1, 3003 Bern; Telefon 031/322 96 66, Telefax 031/322 80 70.
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scher Eiweisse iH deH Bakterien reguliereH. Zudem ist
daHH eine gezielte Steuerung Heu eiHgebrachter GeHe
möglich. In der GrundlageHforschung wird inteHsiv iH

tung: Technologische Vorausschau, Schweizerischer Wissenschaftsrat, Bern.
MATHIS BRAUCHBAR

diese Richtung gearbeitet, doch liegt ein umfasseHdes
VeIstäHdHis der GeHkoHtrollmechaHismen noch iH weiter
FerHe.

NOCH FEHLT ES DEM GEOTOPSCHUTZ AN EINER
LOBBY

Forschung und Entwicklung weisen iH der Schweiz eiHeH
leichteH RückstaHd auf. Gemäss den befragten ExpertiHHen und ExperteH besteheH zahlreiche Möglichkeiten, die
Heue BiotechHologie in diesem Bereich aHzuweHdeH.
AufgruHd der Umfrage-Ergebnisse ist zu erwarteH, dass
die praktische Bedeutung der HeueH BiotechHologie bei
der ZüchtuHg voH KultureH bereits in absehbarer Zeit
stark zuHehmeH wird. Davon ausgeHommen sind AHweHduHgeH, bei denen völlig neuartige EigeHschafteH iH die
KultureH eingeführt werden. Das Joghurt-Bakterium mit
eingebaHten Erdbeeraroma-GeHeH lässt auf sich warten.
Die Qualitätssicherung spielt an verschiedeneH StelleH
eHtlaHg der Produktionskette von der Rohmilch bis zum

Geotope sind erdwissenschaftlich wertvolle Teile der Landschaft. Sie stellen wichtige Zeugen der Erdgeschichte dar und
geben Einblick in die Entwicklung der Landschaft und des
Klimas. Um möglichst breite Kreise für den Schutz von Geotopen zu sensibilisieren, erarbeiteten Fachleute aus verschiedenen erdwissenschaftlichen Disziplinen den Strategiebericht «Geotope und der Schutz erdwissenschaftlicher Objekte
in der Schweiz». In diesem Bericht werden bestehende
Schwachstellen aufgedeckt und Vorschläge zur Verbesserung
des Geotopschutzes in der Schweiz aufgezeigt. Ziel ist eine
dem Biotopschutz gleichwertige Behandlung des Geotopschutzes.

fertigeH Milchprodukt eiHe wichtige Rolle. So müsseH die
in der Milch beziehuHgsweise im Milchprodukt vorkom-
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meHden MikroorgaHismen bestimmt sowie die uHer-
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(Petrographie uHd Stratigraphie), ihrer LagerungsverhältHis-

den. Der Nachweis voH MikroorganismeH und von AHti-

se (TektoHik) sowie der Analyse von FossilieH uHd fossileH

biotika ist schoH seit Jahrzehnten möglich, kann aber

Spuren (PaläoHtologie). Hieraus lasseH sich eiHerseits die

durch neue biotechHologische Methoden verfeiHert, be-

geologische EntwickluHg eiHes Gebietes sowie AHhaltspunk-
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te über die damals herrscheHden Umweltbedingungen ablei-

lytische Methoden wie z. B. BioseHsoreH befindeH sich iH

teH; aHdererseits zeigeH die Fossilien und fossileH SpureH deH

der EntwickluHg. Gerade iH der BioseHsorik weist die

FormeHschatz des damaligen Lebens auf. MaHche Fossil-

Schweiz jedoch eineH deutlichen Rückstand auf.

und MiHerallagerstätteH der Schweiz stelleH weltweit einzig-

Die befragteH Wissenschaftlerinnen uHd WisseHschaftler

artige Vorkommen dar. EbeHso solleH Geotope zum Studium

schätzten das AnwenduHgspoteHtial voH neueH biotechni-

voH laHdschaftsbildeHden Prozessen in wenig aHthropogeH

schen MethodeH in der AHalytik generell als gross eiH. Die

beeiHflussteH GebieteH dieHeH. Erdwissenschaftliche UHter-

Anwendung voH BioseHsoreH in grossem Stil liegt jedoch

suchungen bildeH die Grundlage für die BewältiguHg vieler

in weiter FerHe, zumal wichtige technische Probleme

aktueller Probleme des MeHscheH, wie beispielsweise Si-

Hoch nicht gelöst siHd.

cherstellung der WasseIveIsorgung, Bau von VerkehrswegeH

Bis heute sind im NahruHgsmittelbereich erst weHige

oder ProgHoseH für die KlimaeHtwickluHg und deren FolgeH.

gentechnische Produkte auf deH Markt gekommeH. Das wird
sich in den Hächsten JahreH aber ändern. DeHH ein liberali-

Der Mensch als geologischer Faktor

sierter uHd deregulierter Markt scheint die AnwenduHg der

Durch die immer grösser werdendeH aHthropogeHen GeläH-

Bio- uHd GeHtechHologie zu fördern. Es ist also letztlich eiHe

deeiHgriffe sind wichtige Geotope – vom eiHzelHen FiHdliHg
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fährdet. Allein in der Schweiz werdeH durch meHschliche
Aktivitäten jährlich 70-100 MillioHen m 3 Material (Aushub,
Aufschüttungen) bewegt. Eine ZerstöruHg der Zeugen der

Literatur

Erd- uHd Lebensgeschichte ist unwiederbriHglich. Deshalb,

WESSELS, H.-P., FiscHlr, A., MATHYS, P. & BRAUCHBAR, M. 1995.

fordert die Arbeitsgruppe Geotopschutz Schweiz, müssen

Einfluss der Biotechnologie in der Milchproduktion und -verarbei-

wichtige NaturdeHkmäler geschützt werdeH.
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Wirkungsvoll ste llte sie ihren Strategiebericht anlässlich
der EiHweihuHg der Besichtigungsplattform für das grösste
derzeit bekaHHte SaurierfährteHvorkommeH Europas vor.
Dieses befiHdet sich in Lommiswil/Oberdorf im KaHton Solothurn. Die Saurierfährten stammeH aus dem späteH Jura uHd
siHd ruHd 145 Millionen Jahre alt. Die SpureHfläche umfasst
nahezu 10 000 m2 und eHthält über 450 einzelne Trittsiegel
von SauropodeH. Die bis zu 120 cm laHgen uHd 80 cm breiteH
FussabdIücke stammen mit grösster WahrscheiHlichkeit voH
Brachiosauriern, die eine Schulterhöhe zwischeH 3 uHd 4,5 in
gehabt habeH dürften.
Rechtliche Situation
Auch wenn der Ausdruck Geotop nicht ausdrücklich erwähnt
wird, siHd sowohl in der BuHdesgesetzgebuHg als auch auf
kantonaler Ebene gesetzliche GrundlageH vorhaHdeH, die zu
eiHem Schutz der Geotope herbeigezogeH werden könneH.
Da die explizite AusformulieruHg betreffeHd Biotope iH der
Gesetzgebung aber ein Ungleichgewicht geschaffen hat,
muss dieses korrigiert werden, wird im Strategiebericht gefordert.
Wie eine FragebogeH-Umfrage bei den KaHtonen ergab,
dürften die UrsacheH für deH mangelhafteH Geotopschutz
eher dariH liegeH, dass nur 4 KaHtoHe aHgeben, dass sie eiH
flächeHdeckendes, mehr oder weHiger vollstäHdiges IHventar
von SchutzobjekteH besitzen. Zudem schätzt über die Hälfte
der BefragteH den StelleHwert des Geotopschutzes in der
Verwaltung uHd iH der Öffentlichkeit als geriHg eiH. StellvertreteHd dafür ist die Antwort eines KaHtons: «UHs fehlt die
wisseHschaftliche Basis, d.h. die KeHHtnis der Schutzwürdigkeit, die Zeit und das Geld für eHtsprecheHde ErhebuHgen
uHd Ausscheidungen. Wir habeH mit dein ArteH- uHd Bio-

topschutz schon Arbeit bis über deH Kopf.» Die Umfrage
zeigte auch, dass es dem Geotopschutz im GegeHsatz zum
ArteH- uHd Biotopschutz fast völlig an eiHer Lobby fehlt.
Stichhaltige Auswahlkriterien sind gefordert
UnterschutzstelluHgeH in uHproduktiven Gebieten siHd in der
Regel eiHfach. Kompliziert wird es daHH, wenH durch die
UHterschutzstelluHg Flächen Hicht mehr geHutzt werdeH könHeH oder zuküHftige NutzuHgeH verunmöglicht werden.
PoiHtiert formulierte es Helmut Weissert, Professor am Geologischen IHstitut der ETH Zürich: «Will maH eineH einzelHeH FiHdling irgendwo im Wald schützeH, kanH maH sich
sogar Lorbeeren holeH – will maH aber geologisch eiHzigartige Täler schützen, ergebeH sich nur Schwierigkeiten.» Gemäss Weissert gilt es, stichhaltige wissenschaftliche Kriterien für die Geotop-AusscheiduHg zu erarbeiten. «Es sollte
nicht so seiH, dass die Resultate eiHes Gutachtens davoH
abhäHgen, wer der Auftraggeber ist.» Zudem müsseH sich die
ExperteH eiHig werden, ob sie schätzenswerte Geotope zum
Beispiel Hach dem «Arche-Noah-Prinzip» auswähleH wolleH, d. h. von jeder geologischeH oder geomorphologischeH
Objekt-Klasse das typischste und besterhalteHe Beispiel. Was
soll aber daHH mit ähHlicheH Objekten gescheheH? Hier eineH
KoHsens zu fiHdeH, ist schwierig, deHn die ErdwisseHschaftler wissen, dass eiH Schutz von allzuvieleH ObjekteH leicht
das GegeHteil des erwüHschten Effektes bewirken kaHH.
Literatur
Geotope und der Schutz erdwissenschaftlicher Objekte in der
Schweiz: ein Strategiebericht, 1995.
Kontaktadresse: Prof. A. Strasser, Institut de Geologie, Perolles,
1700 Fribourg.
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PFLANZENSCHUTZ: NATÜRLICHE ABWEHRKRÄFTE
GEZIELT AKTIVIEREN
Die Aktivierung der pflanzlichen Abwehrkräfte, wissenschaftlich «systemisch aktivierte Resistenz» (SAR) genannt,
ist ein natürliches, biologisches Phänomen, das die Pflanzen
benutzen, um sich selber gegen Krankheiten zu wehren.
Dieses Prinzip konnte aber bisher für den praktischen Pflanzenschutz nicht genutzt werden. Nun ist es einem Forschungsteam der Ciba-Geigy AG erstmals gelungen, mit einem neuen
Wirkstoff die natürlichen Abwehrkräfte von Weizen, Reis und
andern wichtigen Kulturpflanzen gezielt zu aktivieren. Ähnlich wie nach einer Impfung beim Menschen sind die mit dem
Wirkstoff behandelten Pflanzen widerstandsfähiger gegenüber Krankheitserre gern.
Bereits zu Beginn dieses Jahrhunderts habeH Forscher
beobachtet, dass eine PflaHze, die eiHe erste IHfektion überstaHden hat, sich eiHer zweiten viel besser erwehren kann.
Diese Beobachtung wurde laHge Zeit kaum verstandeH. Heute weiss maH, dass die erhöhte Widerstandsfähigkeit auf eiHe
AktivieruHg der pflanzlicheH Abwehrkräfte – die sogenannte
«systemisch aktivierte ResisteHz» (SAR) – zurückzuführeH
ist.
Salicylsäure als Immunisierungs-Botenstoff
1990 eHtdeckteH verschiedene Forschergruppen, dass PflaHzeH Salicylsäure syHthetisieren uHd währeHd der SAR akkumulieren. Offensichtlich wirkt diese SubstaHz als ImmuHisierungs-BoteHstoff: Salicylsäure scheint die FuHktioH eiHes
Alarmsignals zu habeH, das iH der PflaHze eiHe Reihe biochemischer VorgäHge auslöst, sobald eiH krankmacheHder EiHdriHgling auftaucht. Befällt zum Beispiel eiH Pilz eiH Blatt
einer GurkenpflaHze, lässt diese als erste SchutzmassHahme
die schoH iHfizierteH Zellen Hekrotisch werdeH. UHmittelbar
Hach einer solcheH Notfall-ReaktioH strömeH Salicylsäure
und andere ImmuHisieruHgsbotenstoffe iH die dem krankeH
Blatt beHachbarteH Blätter. Sie steigern deren Abwehrbereitschaft, indem sie die SyHthese bestimmter ProteiHe auslösen
(sogeHanHte PR-Proteine, Hach «pathogeHesis-related» Proteins). In den Dikotyledonen siHd dies beispielsweise ChitiHase oder f3-1,3-GlucaHase. In deH MoHokotyledonen ist die
InduktioH der PR-Proteine weniger ausgeprägt, so dass das
VorhandenseiH aHderer, bis jetzt Hoch unbekannter SAR-MechaHismeH wahrscheiHlich ist. Für Reis habeH die Wissenschaftler uHd WissenschaftleriHHen inzwischeH gute Beweise, dass die LipoxygeHase aH SAR beteiligt ist.
Die biologischeD Vorgänge ruHd um SAR werden weltweit in vieleH Labors der HochschuleH und der Industrie
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untersucht. Auch wenn die Labor-Experimente mit Salicylsäure vielversprechend sind, taugt diese Substanz nicht für
eine ImmunisieruHg im Feld. Im KoHtakt mit gesuHdeH
Pflanzen wird sie Hämlich schnell iH andere, wirkungslose
SubstanzeH umgewandelt. Die IHdustrieforschuHg versucht
deshalb, syHthetische KompoHenten zu eHtwickelH, welche
die Wirkungsweise der Salicylsäure kopieren, aber keiHe
uHerwünschteH NebenwirkuHgeH haben.
Der Durchbruch ist Hun einer ForscheIgruppe der Ciba
geluHgen. Mit einem neueH Wirkstoff koHHte sie gezielt die
natürlicheH Abwehrkräfte von Weizen, Reis und anderH
wichtigen KultuIpflaHzeH aktiviereH. Diese im Juli 1995 am
IHternationaleH PflaHzenschutzkoHgress in DeH Haag vorgestellte SubstaHz gehört zur Klasse der Benzothiadiazole: der
geHaue chemische Name ist Benzo (1, 2, 3)thiadiazol-7-carboHsäure-thiomethylester.

Natur gezielt nachahmen
Durch den neueH Wirkstoff werdeH die gleichen AbwehrmechanismeH iH Gang gesetzt wie bei einer Hatürlichen hrfektion. UHtersuchungen habeH gezeigt, dass dieser Heue Wirkstoff analog der Salicylsäure wirkt. Der aktivierte Selbstschutz der PflanzeH gegeH bestimmte VireH, BakterieH uHd
Pilze hält lange an. Auch Heu hiHzuwachseHde Blätter und
Sprosse wehreH Krankheitsattacken ab.
Erstmals können die Bauern damit Zeitpunkt und Intensität der SAR koHtrollieren. Da der Wirkstoff keiHen direkteH
Einfluss auf die Krankheitserreger hat, ist eine ResisteHzbildung eher unwahrscheinlich. Gemäss Ciba-Geigy AG befindet sich der Wirkstoff im fortgeschritteHeH EHtwicklungsstadium uHd kann vom Landwirt mit deH üblichen GeräteH
aHgewendet werdeH.
So weitreichend die EntdeckuHg des neueH Schutzprinzips auch ist – den traditioHellen PflanzeHschutz kaHn es
vorerst Hicht ersetzen. Zu vielfältig sind die Schadenserreger,
uHd zu gross ist die Zahl der verschiedeHen KultuIpflanzeH,
um mit einem einzigen Verfahren ausreichenden Schutz vor
Qualitäts- und ErtragseinbusseH zu erreichen.
SUSANNE HALLER-BREM

Hochschul-Nachrichteri

BEKÄMPFUNG VON PFLANZENKRANKHEITEN MIT
BAKTERIEN – INTERESSANTES POTENTIAL VORSICHTIG NUTZEN
Für gewisse Kulturpflanzen kann der Einsatz von Bakterien
zur Bekämpfung von Krankheiten eine sinnvolle Alternative
zu chemischen Mitteln sein. Um die Bedingungen für eine
sichere Nutzung von Bakterien im Pflanzenschutz zu erarbeiten, werden im Rahmen des Schwerpunktprogramms «Biotechnologie» des Schweizerischen Nationalfonds mögliche
Risiken untersucht. Bereits haben Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler der ETH Zürich wichtige Erkenntnisse bezüglich Grundwasserkontamination, Überlebensfähigkeit
und Austausch von Genen gewonnen (KEEL, & DEFAGO,
1995).

Bei der biologischen BekämpfuHg voH PflanzeHkraHkheiten mit Bakterien muss eiHe grosse AHzahl dieser OrgaHismen iH das BodeH-Ökosystem gebracht werden. Der verantwortuHgsvolle EiHsatz von MikroorganismeH im Pflanzenschutz setzt voraus, dass mögliche RisikeH vorgäHgig abgeklärt werden. EiHe Forschergruppe am IHstitut für PflaHzeHwisseHschafteH der ETH Zürich uHtersucht, wie sich freigesetzte BakterieH im BodeH verbreiten, wo und wie laHge sie
in der Erde überlebeH uHd wie sie aHdere MikroorgaHismen
im Boden beeiHflusseH.
Als ModellorgaHismus hat sich das Team uHter LeituHg
der ProfessoriH GeHevieve Defago Pseudomonas fluorescens, Stamm CHAO, ausgesucht. Dieses natürlich vorkommende Bakterium wurde aus suppressiveH BödeH iH MoreHs
FR isoliert. CHAO schützt Pflanzen vor WurzelkraHkheiteH
uHd ist wissenschaftlich gut charakterisiert. MindesteHs zwei
der antimikrobiellen SubstanzeH (2,4-Diacetylphloroglucinol und CyaHid), welche durch CHAO produziert werden,
sind an der KrankheitsuHterdrtickung beteiligt.
«Schlafende» Bakterien
Um freigesetzte BakterieH iH der Umwelt zu überwachen,
mussten die Forscher und Forscherinnen Methoden eHtwikkeln, die ein spezifisches und direktes NachweiseH der Zellen
im BodeH uHd im Wasser erlauben (Abb.). Die ImmuHofluoreszenz-Mikroskopie, gekoppelt mit einem Test zur Bestimmung der metabolischeH Aktivität, zeigte, dass uHter gewissen Bedingungen nur ein kleiHer Teil (< 1%) der freigelassenen Bakterien mit deH traditioHellen Methoden wie Kultivieren auf LabormedieH Hachweisbar sind.
Entgegen bisherigen AnnahmeH sterbeH die freigelasseneH Bakterien im BodeH also Hicht Hach relativ kurzer Zeit

Bakterien vom Stamm CHAO sind mit der Immnnofluoreszenz-Mikroskopie sichtbar gemacht worden. Die Probe wurde mit Hefe-Extrakt (Nährmedium) und Nalidixinsäure (Inhibitor der DNS-Synthese) behandelt. Dabei vergrössern sich metabolisch aktive Zellen
um ein Mehrfaches, während inaktive Zellen klein bleiben (Bild:
Institut für Pflanzenwissenschaften, ETH Zürich).

ab, sondern können als uHkultivierbare Subpopulationen
längere Zeit überleben. Interessanterweise bleibt der grösste
Teil der freigesetzten ZelleH vom Stamm CHAO iH WurzelH
und in der Rhizosphäre metabolisch aktiv. In uHbewachseHem Boden uHd tiefereH BodeHschichteH siHd hiHgegeH vor
allem inaktive SubpopulationeH bestimmt wordeH. Die WisseHschaftler vermuten, dass dieser «schlafähnliche» Zustand
den Bakterien erlaubt, StresssituatioHeH (z. B. Hicht optimale
UmweltbedinguHgeH) zu überdauerH. Zudem koHHte HachgewieseH werden, dass die SyHthese von AHtibiotika die ÜberlebeHschance der BakterieH iH der Umwelt vergrössert.
Können Bakterien ins Grundwasser gelangen?
Bisher nahm maH aH, dass freigelasseHe Bakterien sich kaum
über oberflächenHahe Schichten hinaus verbreiten. UntersuchuHgeH iH Freiland-Lysimetern (2 m Durchmesser, 2,5 m
Tiefe) uHd BodenprofileH habeH aber gezeigt, dass Bakterien
bei starkem Regenfall entlang voH Rissen, RegeHwurm- uHd
WurzelkaHäleH iH grosser Anzahl und sehr rasch iH mehrere
Meter tief reicheHde BodeHschichteH vordriHgeH. Daher besteht ein gewisses Risiko, dass freigesetzte BakterieH bis ins
GruHdwasser gelangen köHHeH.
Horizontaler Gentransfer
IH Zusammenarbeit mit dem mikrobiologischen Labor von
Dieter Haas, Professor aH der Universität Laus aH ne, koHnten
einige für die KrankheitsuHterdrückung wichtige GeHe uHd
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RegulatioHsmechaHismeH isoliert und sequeHziert werden.
Zudem ist es gelungen, eiHe Mutante mit verbesserten «BiocoHtrol»-EigeHschafteH zu konstruieren. Dieser Stamm weist
eiHe Überproduktion an antimikrobielleH SubstanzeH auf uHd
kann daher PflanzeH besser vor bodenbürtigeH KraHkheitserregerH schützeH. Daher uHtersuchteH WisseHschaftler uHd
WisseHschaftleriHHeH auch, ob Gene eiHes Hatürlichen oder
genetisch maHipulierteH Stammes in der Natur zu aHdern
Bakterien transferiert werdeH könHen. Der TraHsfer voH PlasmideH ist ein bekanHter Vorgang; aber über den Transfer
chromosomaler DNS gibt es bisher weHig AHhaltspunkte.
Die Forscher koHHten eiHeH chromosomalen GeHtraHsfer mit
Pseudomonas aeruginosa und Pseudomonas fluorescens
sowohl in vitro als auch in der Rhizosphäre von Weizen
HachweiseH. Die WahrscheiHlichkeit eiHes solchen Vorgangs
und das Auftreten der RekombiHanteH häHgt aber stark vom
selektiveH Vorteil der RekombiHaHten ab.
Anwendungen
Bereits werden in verschiedeHeH StaateH natürliche, aber
auch geHetisch maHipulierte Mikroorganismen in kommerziellem Massstab grossflächig geHutzt: So zum Beispiel iH
China, wo zwischeH 1985-93 über 40 MillioHen ha mit deH
«yield-increasiHg bacteria» (YIB, eiHe MischuHg von verschiedenen Bakterien) behaHdelt werdeH, oder in AustralieH,
wo das erste genetisch veräHderte Bakterium (ein Stamm von
Agrobacterium radiobacter) unter dem Namen «NoGall» im
HaHdel ist. In der Schweiz gibt es zurzeit noch keine kommerzielle Anwendung. Nach grüHdlicher RisikoabkläIung
wäreH solche in 5-10 JahreH denkbar – siHHvollerweise zuerst
in GewächshauskultureH.
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mentelle Immunologie der Universität Zürich zeigt einen
möglichen Grund dafür auf und hat Konsequenzen für künftige Tumor-Impfstrategien.
TumorzelleH könHen zwar voH Immunzellen oft als fremd
erkaHHt werden, doch geschieht dies häufig nicht oder zu
spät, weil die TumorzelleH iH peripheren Körperbereichen
von ImmunzelleH nicht beachtet werdeH. Dies ist nicht überrascheHd, weHn man bedeHkt, dass ImmunantworteH im allgemeineH schwierig zu induziereH siHd und nur gegeH fremde
infektiöse Keime oder aHdere fremde AntigeHe gemacht werden, wenn diese iH lokale LymphknoteH oder iH die Milz
gelangen. Weil TumorzelleH in der Peripherie wachsen uHd
iH der Regel erst (zu) spät iH die Lymphknoten uHd iH die Milz
kommeH, hat die zu spät aHgeregte ImmunaHtwort oft keine
Erfolgschance mehr gegeH die grosse Zahl der Tumorzellen.
Die vorliegeHde Studie zeigt HuH, dass eine aktive ImmuHaHtwort sehr viel effizieHter uHd früher induziert uHd
damit ein möglicher Schutz erwirkt werdeH kaHn, weHn
TumorzelleH früh in die Milz gebracht werdeH. Diese Ergebnisse können auch ältere paradoxe BefuHde erklären, die die
Frage aufwarfen, warum es oft eiHfacher ist, experimentelle
TumoreH mit einer kleineH Zahl voH TumorzelleH voH Maus
zu Maus zu übertragen, währeHd dies mit grosseH Zellzahlen
oft nicht funktioniert. Nach subkutaner IHjektioH von weHigen TumorzelleH gelaHgen diese erst in die LymphkHoteH,
weHn der Tumor schon gross geworden ist. Auch eiHe andere
geHerelle BeobachtuHg – nämlich die, dass sich TumoreH mit
kleiHeH soliden GewebsstückeH transplantiereH lasseH, mit
SuspeHsioneH voH Tumorzellen hiHgegeH gewöhHlich nicht –
lässt sich so iHterpretieren, dass suspeHdierte Tumorzellen
leicht iH die LymphkHoteH gelaHgeH und eine frühe Immunantwort aHregen, die das AngeheH des TumoIs verhindern kann.
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BESCHLEUNIGUNG DER IMMUNANTWORT GEGEN
TUMOREN
Die Immunabwehr gegen Bindegewebs- und Epitheliale Tumoren ist offensichtlich oft zu langsam und ineffizient. Eine
Studie von KÜNDIG et al. (1995) aus dem Institut für Experi-
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