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Umwoltgin e uad Allergien'
Bernhard Rüetschi, Reinach

Zusammenfassung

In unseren heutigen Lebensräumen kommen wir mit

einer zunehmenden Zahl von Substanzen in Kontakt,

die vor allem für die Haut und die Schleimhäute als

Reizstoffe wirken. Zum Beispiel wird dadurch an den

Atemwegen die Barrierefunktion beeinträchtigt, womit

vermehrt Infektionserreger oder allergieauslösende

Substanzen eindringen können. Mit der zunehmenden

«Chemisierung» unserer Umwelt ist ein markanter An-

stieg der Häufigkeit der Allergien zu beobachten.

Neuere Arbeilen weisen darauf hin, dass das Zusam-

menspiel und die Wechselwirkung verschiedener Fak-

toren für die Krankheitsentstehung und insbesondere

für die Zunahme der Allergien verantwortlich sind. So

lassen häufig erst das gleichzeitige Vorhandensein von

Umweltgiften, Allergenen und Infekten eine bislang

latente Allergie manifest werden. Auch Aktiv- und

Passivrauchen können zur Entwicklung allergischer

Erkrankungen beitragen. Besonders bei der Abklärung

von Hauskrankheiten trifft man oft auf dieses komple-

xe Zusammenspiel. So können im gleichen Haus ein-

zelne Personen vollkommen gesund sein, andere leiden

unter Reizstoffen, und wieder andere zeigen allergische

ErscheiHungen. Nur gelegentlich scheint ein klarer,

monokausaler Zusammenhang zu bestehen.
Es liegt deshalb auf der Hand, dass die Abklärung

toxischer und allergischer Erkrankungen sehr kompli-

ziert sein kann. Eine Diagnose mit Nachweis der schä-

digenden Substanz oder des Allergens mit entsprechen-

der Therapiemöglichkeit ist in vielen Fällen nicht mög-

lich. Um so mehr sollten präventive Massnahmen, ins-

besondere eine möglichst weitgehende Elimination der

Noxen, erste Priorität haben.

1	 EINLEITUNG

Umweltgifte sind Substanzen, die auf Organismen direkt

schädigend einwirken können. Dagegen lösen Allergene im

Environmental pollutants and allergies

With our present lifestile, we come into contact with an

increasing number of substances which irritate the skin

and the mucous membranes, affecting the barrier func-

tion within the respiratory passages and leading to

increased susceptibility to infectious diseases or aller-

gens. Hence the number of allergic reactions world-

wide has increased over the past few years. New studies

indicate that the interaction of a number of factors is

responsible for causing illness, in particular for the

increase of allergic reactions. For example, allergies

are more likely to arise in highly polluted areas. The

coexistence and simultaneous effect of environmental

pollutants, allergens, and infectious agents can cause

latent allergies to develop. Smoking, active and passi-

ve, can also contribute to the development of allergies.

Multiplex interactions are often encountered when

tracing the cause of illness within a houshold. There,

one person can be completely healthy, while another is

sensitive to irritants, and yet another shows symptoms

of an allergy. Most toxic and allergic illnesses are

polycausal and therefore difficult to understand and

explain. A diagnosis including detection of the dama-

ging substances or allergens and appropriate treatment

is in many cases not possible. Therefore, preventive

measures, especially the maximum possible eliminati-

on of noxious substances, should have first priory.

menschlichen Körper nur bei genetischer Disposition Reak-

tionen aus, welche als Allergien bezeichnet werden. Diese

werden in der Regel nach Einwirkung der allergisierenden

Subslanzen dnrch Immunglobuline (IGE) vermittelt, die den

Organismus sensibilisieren. Die eigentliche allergische

Krankheit tritt – bei fortgesetztem Allergenkontakt – meist

erst unter Einwirkung sogenannter Realisationsfaktoren ein.

Als solche können Schadstoffe und Umweltgifte, aber auch

Infekte oder psychische Einflüsse wirken (Abb. 1).

Nach einem Vortrag, gehalten am 21. Februar 1995 anlässlich des B. Umweltforschungstags «Umweltgifte» an der Universität Zürich-
Irchel.
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(Infekte, Schadstoffe,
Psyche)

allergische Erkrankung

Abb. 1. Die Entstehung allergischer Krankheiten.

Fig. 1. The mode of development of allergic diseases.

Der Nachweis einer allergischen Krankheit ist häufig
schwierig, weil immer eine Summe von Schadstoffen auf uns
einwirkt; wir werden nie von nur einer einzigen schädigen-
den Substanz bedrängt. Tatsächlich sind es immer mehrere,
zum Teil in kleinsten Konzentrationen vorhandene Stoffe.
Diese können auch untereinander reagieren und neue un-
schädliche oder wiederum schädliche Stoffe bilden. Sie alle
beeinflussen uns in ihrer Summe. Die einzelnen Stoffe kön-
nen ihre Wirkung auch gegenseitig verstärken. Ferner finden
sich im Körper bereits früher angereicherte körperfremde
Stoffe, die der Organismus nur schwer wieder ausscheiden
kann. Auch sie können mit neu aufgenommenen Stoffen
reagieren. Und irgendwann kommt ein letzter Tropfen, der
das Fass zum Überlaufen bringt – der Mensch wird krank.

Wenn man diese Vorgänge versteht, wird auch klar, dass
sogenannte Grenzwerte für irgendeinen Stoff fragwürdig
sind. Der krankmachende letzte Tropfen kann aus einer kaum
noch messbaren Menge Schadstoff bestehen. Ob dies zu
einer sofort einsetzenden Erkrankung oder Jahre später zum
Beispiel zu einem bösartigen Tumor führt, lässt sich nicht
voraussagen und im Nachhinein meist auch nicht mehr fest-
stellen. Der Nachweis einer Schadstoffkonzentration unter-
halb eines allfälligen Grenzwerts schliesst also dessen Mit-
wirkung an einem krankhaften Geschehen nicht aus!

In unseren Breitengraden ist ungefähr ein Drittel der
Bevölkerung in irgendeiner Weise von Allergien betroffen.
Davon weisen ca. 50% Sensibilisierungen gegen sogenannte
Innenraumallergene auf. Tab. 1 zeigt die Häufigkeit der wich-
tigsten Allergene.

3	 NEHMEN ALLERGIEN ZU?

Eindrucksvolle epidemiologische Daten kommen aus Japan
und betreffen den Heuschnupfen durch Zedernpollen. Die
Zeder ist seit Jahrhunderten in Japan weit verbreitet. Gleich-
wohl sind bis zum Beginn der 60er Jahre dieses Jahrhunderts

Tab. l. Relative Häufigkeit der wichtigsten Allergene.
Tab. 1. Relative frequency of the major antigens.

Schimmelpilze ++++
Nahrungsmittel-Zusatzstoffe +++
Milben +++
Pollen ++
Nahrungsmittel ++
Arzneimittel ++
Haustiere

nur äusserst selten Allergien gegen diese Pollen bekannt
geworden. Seither nehmen sie laufend zu. Die Häufigkeit im
Jahre 1986 liegt mit 16,3% mehr als viermal höher als noch
im Jahr 1974 (MIYAMOTO et al., 1989).

Diese Ergebnisse ähneln den in neuerer Zeit ermittelten
Zahlen für die Gräserpollenallergie (Heuschnupfen) in ver-
schiedenen europäischen Ländern. In der Schweiz findet sich
in der Altersklasse der 15- bis 24jährigen eine Heuschnup-
fenhäufigkeit von 16%. Sechzig Jahre zuvor lag sie in Zürich
noch bei 1,2% (WÜTHRICH, 1990).

GASSNER (1994) stellte anlässlich der schulärztlichen Un-
tersuchungen in Grabs SG zwischen 1989 und 1993 eine
deutliche Zunahme der allergischen Sensibilisierungen fest,
z. B. Prick-Test und Rast auf Lischgras, Milben und Birken
(Abb. 2).

Die Asthmahäufigkeit steigt in den Industriestaaten deut-
lich an; in den vergangenen 50 Jahren hat sie um den Faktor
10 zugenommen. Gegenwärtig ist bei Jugendlichen mit einer
Asthmaprävalenz von ca. 9% zu rechnen; davon haben zwei
Drittel erhebliche Beschwerden. Darüber hinaus ist bei wei-

Abb. 2. Allergische Sensibilisierung von Schulkindern in Grabs
SG, 1983-1993 (GASSNER, 1994). Gestrichelte Kurve = mindestens
ein positiver Befund in den Klassen 2-4; ausgezogene Kurven mit
o = Sensibilisierung auf Lieschgras, * = Milben, x = Birke, + =
Katze.

Fig. 2. Allergic sensitization of schoolchildren in Grabs SG,
1983-1993 (GASSNER, 1994). Broken line: at least I positive case in
the classes 2-4; full lines with o = sensitized to Phleum, * = mites,
x = birch, + = cat.
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teren 10 bis 20% der Bevölkerung eine bronchiale Hyperrea-

gibilität nachweisbar, ein Risikofaktor für die spätere Ent-

wicklung von Asthma.

In der dritten Welt ist Asthma weniger häufig, aber es

nimmt auch dort deutlich zu. Die Zunahme verläuft parallel

zur Zivilisation beziehungsweise Industrialisierung.

4 ZUNAHME VON INNENRAUMALLERGIEN

Zahlreiche neuere Praktiken bei der Errichtung oder Sanie-

rung von Gebäuden haben in den letzten Jahrzehnten zu

Bedingungen geführt, die die Entstehung von Innenraumal-

lergien begünstigen.
Neue Baumaterialien und eine steigende Vielzahl von

Hobby- und Haushaltprodukten werden im Innenraumbe-

reich eingesetzt. Dadurch entstehen neue Emissionsquel-

len.

Fenster und Türen werden im Zuge von Energiesparmass-

nahmen immer besser abgedichtet, was den natürlichen

Luftwechsel verringert. In der Folge steigen die Konzen-

trationen sämtlicher im Innenraumbereich emittierten

Substanzen, wodurch toxische oder allergische Wirkun-

gen häufiger auftreten können.

– Verbesserte RaumisolieIung führt zu einer Erhöhung von

Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Dieses Milieu begün-

stigt vor allem die Vermehrung der häufig Allergien aus-

lösenden Schimmelpilze und der Hausstaubmilben, die

besonders in Matratzen, Bettzeug und Polstermöbeln vor-

kommen.

– Viele Gebäude sind in der Vergangenheit mit mangelhaf-

ten raumlufttechnischen Anlagen ausgerüstet worden.

Eine Folge davon ist das vielerorts beschriebene soge-

nannte «Sick-Building-Syndrom». Ein zu geringer

Frischluftanteil, chemische und biogene Emissionen spe-

ziell aus mangelhaften Anlagen sowie psychische Effek-

te, unter anderem die fehlende Möglichkeit, ein individn-

elles, behagliches Raumklima herzustellen, können zu

Befindlichkeitsstörungen und gesundheitlichen Beein-

trächtigungen führen. Häufig kann nicht eruiert werden,

ob es sich um toxische oder allergische Erscheinungen

handelt.
Ursachen und Symptome sind in Tab. 2 zusammengefasst.

5 ZUSAMMENHANG ZWISCHEN UMWELTGIFTEN
UND ALLERGIEN

Die interessanteste Studie zu diesem Thema stammt wieder-

um aus Japan. Sie zeigt, dass die Verschmutzung der Luft

durch Auspuffabgase in Zusammenwirkung mit den Allerge-

nen aus der natürlichen Umwelt einen direkten Einfluss hat

Tab. 2. Ursachen und Symptome des «Sick-Building-Syndroms».

Tab. 2. Causes and symptoms of the Sick Building Syndrome.

Ursachen
• Klimatisierung der Räume (zu warm, zu trocken, zu feucht,

zu hohe/zu niedrige Luftwechselrate)
• Schadstoffe
• psychosoziale Faktoren

Symptome
• allgemein (Kopfschmerzen, Schwindel)
• lokal (Mund, Rachen, Nase, Augen, Haut)

auf die Häufigkeit der allergischen Sensibilisierung (IsHIzA-

Kl et al. 1987). Die Studie weist nach, dass die Zedempollen-

allergie (Heuschnupfen) bei Anwohnerinnen und Anwoh-

nern von grossen von Zedern gesäumten Autostrassen bedeu-

tend häufiger auftritt als in Waldregionen mit Zedern, aber

ohne Autoverkehr (Tab. 3).

Tab. 3. Häufigkeit des Zedern-(Z)-Heuschnupfens in Abhängig-
keit von der Pollenzahl und der Luftverschmutzung (Autoabgase)
im japanischen Nikko-Imaichi-Distrikt (ca. 100 000 Einwohner).
N = 3133 (1527 a : 1606 9 ); Pollinosehäufigkeit 9,6% (d = 9)
(Istitzm I et al., 1987).

Tab. 3. Prevalence of cedar (Z) hayfever as a function of the pollen
count and air pollution (exhaust fumes) in Japanese Nikko-Imaichi
district (about 10 000 inhabitants). Sample N = 3133 (1527 d 1606
9): pollinosis incidence 9.6% (a' = 9) (from ISHIZAKI et al., 1987).

Regionen N Häufigkeit

A Entlang Autobahnen mit Z 605 13,2%
B Städte und Dörfer in der Nähe

von Z-Wäldern
1199 8,8%

C Waldregionen mit Z ohne 78 5,1%
Autoverkehr

D Bergregionen ohne Z und
ohne Autoverkehr

58 1,7%

E Städte und Dörfer mit
wenig Z-Pollen

1193 9,6%

Signifikanz: Diff. zwischen A und D ergibt p > 0.01 < 0.05.

Eine deutsche Studie kommt zu einem ähnlichen Ergeb-

nis: Kinder, die sich täglich mehr als eine Stunde im Stra-

ssenverkehr aufhalten, zeigen eine höhere Disposition für

Pollenallergien als Kinder, die weniger als eine Stunde pro

Tag dem Strassenverkehr ausgesetzt sind. In einem ver-

gleichsweise untersuchten Reinluftgebiet sind derartige Un-

terschiede nicht feststellbar (KRÄMER et al., 1991). Diese

UntersuChungen sowie einige andere Studien stützen die

Hypothese, dass bestimmte Luftschadstoffe die allergische

SensibilisierHng fördern und so die Häufigkeit der allergi-

schen Erkrankungen erhöhen können.
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Ein Zusammenhang zwischen Schadstoffen und Allergi-

en ist ferner beim Rauchen gegeben. Schon seit längerem ist

bekannt, dass die toxische Belastung durch aktives Rauchen

zu einer IGE-Erhöhung im Serum führen kann. Damit ver-

grössert sich für einen Teil der Raucher auch das Risiko für

die Entwicklung allergischer Atemwegserkrankungen.

Selbst das passive Rauchen gilt als Risikofaktor für die

Entwicklung von Allergien. Eine Studie aus den USA kommt

zum Schluss, dass 18-34% des bei Kindern diagnostizierten

Asthmas den mütterlichen Rauchgewohnheiten zuzuschrei-

ben ist. Schadstoffe in der Aussenluft sowie im Tabakrauch

können somit eine Sensibilisierung erleichtern und sind mit-

verantwortlich für die Zunahme der allergischen Krankhei-

ten.

6	 ENTSTEHUNG DES ALLERGISIERENDEN

EFFEKTS VON SCHADSTOFFEN

Dass Luftschadstoffe und Rauchen entzündliche Reaktionen

der Atemwege und eine Steigerung der Schleimhautdurch-

lässigkeit hervorrufen können, ist vielfach belegt. Verschie-

dene Untersuchungen zeigen, dass sie die Schleimhautbar-

riere öffnen und so die Penetration von Allergenen erleich-

tern. Auf diesem Wege können bestimmte Reizgase, vor

allem Ozon, die bronchiale Empfindlichkeit bis zur soge-

nannten Hyperreaktivität steigern. Diese Hyperreaktivität

bildet die Basis für asthmatische Beschwerden.

Es gibt aber auch Hinweise dafür, dass die Schadstoffe in

der Atmosphäre die Allergene selbst, d. h. die Pollen, beein-

flussen können. So finden wir in Belastungsgebieten einen

stärkeren Pollenflug als in ländlichen Gegenden mit besserer

Luftqualität. Vor allem Birken geben offenbar im Um-

weltstress ihre Allergene nicht nur aus den Pollen, sondern

auch aus den Blättern ab. Dies hat zur Folge, dass Menschen

in Gebieten mit grösserer Schadstoffbelastung mehr Allerge-

ne aufnehmen.

Des weiteren konnte gezeigt werden, dass Gräserpollen

in Belastungsgebieten eine feste Verbindung mit Luftschad-

stoffen eingehen und als Vehikel für die toxischen Verbin-

dungen dienen können. Dadurch kommt es zu einer verstärk-

ten toxischen Schädigung der Atemwege, was diese wieder-

um anfälliger macht für die Einwirkung der Allergene. Ein
Zusammenhang zwischen Luftschadstoffen und Allergien ist

also in mehrfacher Weise gegebeH (Abb. 3).

Luftschadstoffe

1
toxische Schleim -
hautschädigung -
Öffnung der Schleim

-hautbarriere -
erleichtertes Eindrin-
gen der Pollen

gehäufte allergische
Atemwegserkrankungen

Abb. 3. Zusammenhang zwischen Luftschadstoffen und Allergien.

Fig. 3. The relationship between air pollution and allergies.

7	 AUSSICHTEN UND PRÄVENTION

Ein weiterer Anstieg allergischer Krankheiten muss aufgrund

der erwähnten Forschungsergebnisse befürchtet werden. Da-

mit verbunden sind grosses menschliches Leid und nicht

bezifferbare volkswirtschaftliche Kosten. Präventive Mass-

nahmen sind deshalb dringend notwendig und sollten erste

Priorität haben. Vor allem muss eine weitestgehende Reduk-

tion der in Frage kommenden Noxen angestrebt werden.

Weitere Vorsorgemöglichkeiten sind die Schaffung besserer

Informationsmöglichkeiten für die Bevölkerung sowie ein

verbessertes Angebot umweltmedizinischer Weiter- und

Fortbildung der im Gesundheitsbereich tätigen Personen.
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Aktuelle Notizen

BIOLOGISCHE UNKRAUTBEKÄMPFUNG: JÄTEN MIT
PILZEN UND INSEKTEN

In den letzten vier Jahrzehnten konzentrierte sich die Un-

krautforschung hauptsächlich auf Herbizide und ihre An-

wendung. Umweltbelastungen und herbizidresistente Un-

kräuter führten jedoch im Laufe der Zeit dazu, dass die

Anwendung von Herbiziden in vielen Ländern eingeschränkt

wurde. Alternative Methoden zur Unkrautbekämpfung sind

deshalb dringend gefragt. Ein von der Schweiz initiiertes,

europäisches Forschungsprojekt befasst sich mit der biolo-

gischen Bekämpfung von Unkräutern in Intensivkulturen.

Anfangs Oktober trafen sich die beteiligten Fachleute zu

einem ersten Workshop in Delemont.

Die Vorstellung, Nutzpflanzen von der Saat bis zur Ernte

in einer unkrautfreien Umgebung wachsen zu lassen, ent-

stand anfangs der 60er Jahre. Mit den neu entwickelten

Herbiziden liessen sich die Probleme mit den Unkräutern

elegant lösen. Die erhoffte unkrautfreie Umgebung liess

allerdings anf sich warten. Anstelle von «Unkrautproble-

men» begannen «Problemunkräuter» die Bauern zu plagen.

Das Gemeine Kreuzkraut (Senecio vulgaris L.) war die erste

Pflanzenart, bei der Herbizidresistenz bereits in den späten

60er Jahren nachgewiesen werden konnte.
Das Kreuzkraut ist ein gefürchtetes Unkraut im Gemüse-

bau, in Sommerkulturen, Baumschulen und im Zierpflanzen-

bau. Urspünglich in Südeuropa beheimatet, ist diese Pflanze

heute beinahe über die ganze Welt verbreitet. Sie erreicht in

den gemässigten Zonen bis zu 3 Generationen im Jahr. Die

kurze Generationszeit, verbunden mit hohem Samenpotenti-

al, rascher Keimung sowie guter Flugfähigkeit des Samens

für Windverbreitung sind Eigenschaften für eine erfolgreiche

und schnelle Besiedlung neuer Habitate.

Von der Schweiz initiiert

Das Krenzkraut ist eine von 5 Unkrautarten, die in das

europäische Forschungsprojekt zur «Biologischen Bekämp-

fung von Unkräutern in Intensivkulturen» aufgenommen

worden sind. Das von der Schweiz angeregte Forschungsvor-

haben erfolgt innerhalb der «Europäischen Zusammenarbeit

auf dem Gebiet der wissenschaftlichen und technischen For-

schung» (COST). Zurzeit nehmen Institutionen aus 13 Län-

dern daran teil. Seitens der Schweiz beteiligen sich die Uni-

versität Freiburg, die ETH Zürich, das «International Institu-

te of Biological Control» in Delémont sowie die Eidgenössi-

schen Forschungsanstalten Wädenswil und  Zürich-Rek-

kenholz. Gemäss der im Februar 1994 unterzeichneten Ab-

sichterklärHng zur COST-Aktion 816 stehen bei diesem Pro-

jekt Untersuchungen zur Populationsdynamik von Kontroll-

organismen und ihren Wirtspflanzen im Zentrum. Schliess-

lich gilt es, «ein in Europa allgemein anerkanntes Protokoll

für die biologische Unkrautbekämpfung zu erarbeiten, wel-

ches die Durchführung der Forschung, die Produktion und

die Kommerzialisierung von Bioherbiziden, die Einfuhr von

Kontrollorganismen nach Europa und deren Freilassung und

Ansiedlung in verschiedenen Ländern regelt».

Antagonisten gesucht

Um Unkräuter biologisch zu bekämpfen, suchen die Forscher

und Forscherinnen nach phytophagen Artropoden und Phyto-

pathogenen. Damit sollen die Unkräuter nicht ausgerottet,

sondern auf ein ökonomisch erträgliches Mass reduziert und

stabilisiert werden.
Die Arbeitsgruppe unter Leitung von Heinz Müller-Schä-

rer, Professor am Institut für Pflanzenbiologie der Universität

Freiburg, hat beispielsweise Feldstudien durchgeführt, um

ein Inventar der Häufigkeit und Verbreitung des Kreuzkrauts

in verschiedenen Spezialkulturen zu erhalten. Ausserdem

forschte Müller-Schärer nach Pathogenen, die mit diesem

Unkraut assoziiert sind. Dabei stellte sich heraus, dass das

Kreuzkraut häufig von einem Rostpilz namens Puccinia

lagenophorae Cooke befallen ist. Dieser Rostpilz stammt

ursprünglich aus Australien und Neuseeland und hat den

Vorteil, dass er fast ausschliesslich das Kreuzkraut befällt.

Allerdings erfolgt der Befall meist erst zu spät, nämlich dann,

wenn das Kreuzkraut bereits zu blühen beginnt.

Zusätzliche Stressfaktoren

Ausgehend von der Erkenntnis, dass die Keimlinge des

Kreuzkrauts ausserordentlich empfindlich auf einen Rost-

pilzbefall reagieren und absterben, versuchen nun die Wis-
senschaftler, einen möglichst frühen Pilzbefall herbeizufüh-

ren. Weiter ist bekannt, dass die Wirkung des Rostpilzes

durch einen Sekundärbefall mit nekrotrophen l Pilzen deut-

lich erhöht ist. Die wirksame Sporenkonzentration des Rost-

pilzes konnte dadurch stark reduziert werden und doppelt

befallenes Kreuzkraut starb rasch ab. Die Kombination der

Spezifität eines biotrophen 2 Pilzes mit der Aggressivität eines

unspezifischen, nekrotrophen, scheint für die biologische

Bekämpfung sehr erfolgversprechend. Doch was bestechend

Nekrotrophe Pilze ernähren sich von totem Substrat.
2 Biotrophe Pilze ernähren sich ausschliesslich von lebenden

Pflanzenzellen.
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tönt, ist mit einem enormen Forschungsaufwand verbunden:

Denn nicht nur Kreuzkraut, Rostpilz und zusätzliche Fakto-

ren zur Effiziensteigerung des Rostpilzes sind genaustens zu

untersuchen. Ebenso gilt es allfällige Auswirkungen auf an-

dere Pflanzen abzuklären und sicherzustellen, dass der Ein-

satz der Antagonisten kontrolliert erfolgen kann.

Fünf Modellunkräuter
Für das COST-Projekt wurden neben dem Kreuzkraut 4 wei-

tere, in Europa ökonomisch wichtige Unkrautarten ausge-

wählt. Es sind dies Fuchsschwanz-Arten (Amaranthus retro-

flexus, A. hybridus, A. cruentus und A. bouchonii), Weisser
Gänsefuss (Chenopodium album), Acker- und Zaunwinde
(Convolvulus arvensis und Calystegia sepium) sowie Som-
merwurz-Arten (Orobanche crenata, O. cernualcumana,

usw.). Fuchsschwanz-Arten sind bedeutende Unkräuter im

Gemüse-, Feld- und Weinbau, sowie auf ungenutzten Flä-

chen und Brachland. Die Wissenschaftler untersuchen nun,

ob sich dieses Unkraut mit natürlichen Antagonisten aus dem

Herkunftsgebiet des Amarants (Südamerika) kontrollieren

lässt. Acker- und Zaunwinde sind besonders in Mais, Beeren-

kulturen, Gärten, im Wein- und Obstbau, auf Brachland und

Bahndämmen ein Problem. Zur Zeit werden virulente Stäm-

me von natürlich vorkommenden Pilzpathogenen als mögli-

che Mykoherbizide selektioniert. Ebenfalls mit Hilfe eines
pflanzenpathogenen Pilzes (Ascochyta caulina) lässt sich der
Weisse Gänsefuss bekämpfen. Parasitische Sommerwurz-

Arten schliesslich gehören zu den gefürchtetsten Unkrautar-

ten in mediterranen Ländern; sie parasitieren häufig Legumi-

nosen, Sonnenblumen und andere gärtnerische Kulturen.

Auch hier verfolgen die Forscher und Forscherinnen die

Mykoherbizid-Strategie.

FOTODOKUMENTE ALS WISSENSCHAFTLICHE
HILFSMITTEL

Fotos können wichtige Zeitzeugen sein. Um beispielsweise

die Veränderung einer Landschaft erkennen zu können, muss

man wissen, wie sie in früheren Zeiten ausgesehen hat. Vor

10 Jahren hat «Documenta Natura» damit begonnen, aussa-

gekräftige Bilder über den Zustand der Natur zu produzieren

und zu sammeln. Aussagekräftig bedeutet in diesem Zusam-

menhang, dass die Bilder nicht einen subjektiven Eindruck,

sondern einen möglichst objektiven Einblick vermitteln sol-

len. Durch die Arbeit der Stiftung «Documenta Natura» sind

systematisch erstellte Bilddokumente zu einem wissenschaft-

lichen Hilfsmittel geworden.

Die Idee einer visuellen Datenbank kam dem Fotografen

Christian Mehr, als er 1985 an Reportagen über das Waldster-

ben arbeitete. Damals – auf dem Höhepunkt der Debatte über

das Waldsterben – wären vergleichbare Aufnahmen gefragt

gewesen, die es erlaubt hätten, den Zustand eines bestimmten

Waldes über Jahrzehnte hinweg zurückzuverfolgen. Christi-

an Mehr fand Unterstützung bei der Eidgenössischen Forstdi-

rektion (heute Teil des Bundesamts für Umwelt, Wald und

Landschaft), welche die Startphase von «Documenta Natu-

ra» mit 300 000 Franken finanzierte.

Objektive Vorher/Nachher-Aufnahmen
1987 wurde das private Projekt in eine Stiftung umgewan-

delt, die der Aufsicht des Eidgenössischen Departements des

Innern untersteht. Ziel von «Documenta Natura» ist es, mit

der Kamera die Veränderungen der Umwelt zu dokumentie-

ren. Professionelle Fotografinnen und Fotografen erstellen

aussagekräftige Fotodokumentationen, die meist als Bildse-

rien angelegt sind. Um Langzeitbeobachtungen zu ermögli-

chen, werden die Standorte und alle technischen Aufnahme-

daten genau protokolliert. So kann jede Aufnahme auch noch

nach Jahren zu Vergleichszwecken präzise wiederholt wer-
den.

Visuelle Dokumentation von Forschungsprojekten
Eine wichtige Dienstleistung von «Documenta Natura» ist

die fotografische Begleitung von Forschungsprojekten. «Im

Auftrag unserer Partner halten wir den Ist-Zustand und die

späteren Veränderungen fest. Wir forschen bei Bedarf nach

historischen Aufnahmen und sorgen für eine fachgerechte

Archivierung dieser visuellen Dokumentationen», be-

schreibt Roger Huber, Fotograf und Geschäftsleiter, die Ar-

beit von «Documenta Natura». So haben Fotografen bei-

spielsweise in den letzten Jahren im Auftrag der Eidgenössi-

schen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft

(WSL) ein Waldstück oberhalb von Schwanden im Kanton

Glarus aufgenommen. Der Wald wurde im Februar 1990

durch den Sturm «Vivian» verwüstet. Seither verfolgen dort

Forscher der WSL die Regeneration von Sturmschadenflä-

chen, und zwar aufgrund von drei verschiedenen Ausgangs-

lagen. In der ersten Versuchsfläche wurden die vom Sturm

gefällten Bäume entfernt und neu aufgeforstet, in der zweiten

wurde geräumt und die Fläche der natürlichen Verjüngung

überlassen, und in der dritten wurde überhaupt nicht einge-

griffen – die Natur wurde ganz sich selbst überlassen. Die
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen verwenden die
fotografischen Dokumente sowohl für die Beobachtung qua-
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Aktuelle Notizen

Die beiden Aufnahmen aus Münchenbuchsee BE sind ein eindrück-
liches Beispiel dafür, wie sich die Landschaft in den letzten Jahr-
zehnten verändert hat. Das Bild oben, welches um 1916 entstanden
ist, zeigt das Obermoos mit Torfabbau, im HinteIgrund ist der Weiler
Moosrain zu sehen (Foto: Sammlung Alt Buchsee, AutorIn unbe-
kannt). Die 1994 durchgeführte Rekonstruktionsaufnahme (unten)
zeigt das Obermoos mit intensiver Landwirtschaft (Getreideanbau),
im Hintergrund die Weiler Moosrain und Gsteig (Foto: «Documenta
Natura», Hans Kobi).

litativer Entwicklungen wie auch für eigentliche Bildauswer-

tungen.
Zu rund 30 verschiedenen Projekten erstellt «Documenta

Natura» gegenwärtig nach genau festgelegten Kriterien Auf-

nahmen. Eine weitere Aufgabe der Stiftung besteht darin,

historisches Bildmaterial aus alten Sammlungen und Nach-

lässen zu erhalten und zugänglich zu machen.

Rund 22 000 Bilder sind heute im Archiv der Dokumen-

tationsstelle EDV-mässig erfasst. Sie sind jederzeit nach den

unterschiedlichsten Kriterien abrufbar. Das Archiv steht For-

schern, Behörden, Medien und allen an der Umwelt Interes-

sierten zur Verfügung. Längst dokumentiert die Stiftung die

Umweltentwicklung in ihrer gesamten Breite; Arbeiten zum

Zustand der Wälder haben jedoch noch immer einen grossen

Stellenwert.

Adresse: «Documenta Natura», Stiftung Bildinformation zur Lage
der Natur, Schauplatzgasse 26, 3011 Bern. Archiv: Muesmattstrasse
15, 3012 Bern, Tel. 031/302 98 28.

INFORMATIONSSTELLE FÜR BIOTECHNOLOGIE

Mit der vierteljährlich erscheinenden Zeitschrift «BioteCH-

forum» wurde Ende Oktober ein erstes Produkt der neuen

Informationsstelle für Biotechnologie vorgestellt. Die Fach-

stelle für Information und Kommunikation (B.I.C.S.) wird

mit Mitteln aus dem Schwerpunktprogramm Biotechnologie

des Schweizerischen Nationalfonds finanziert. B.I.C.S. hat

die Aufgabe, wissenschaftlich verlässliche Informationen zu

allen Bereichen der Biotechnologie zu sammeln und adres-

satengerecht weiterzuvermitteln. «Wir möchten, dass sich

jeder selbst ein Bild von der Biotechnologie machen kann;

wir verstehen uns als Lieferanten von Informationen, nicht

als Werber für alle Aspekte der Biotechnik», erklärte Françoi-

se Bieri, die Leiterin der Fachstelle, in einem Interview.

Die Serviceleistungen können von Forschenden, Behör-

den, Medien, Unternehmen sowie von Privatpersonen in

AnspIuch genommen werden. In der Fachstelle stehen bei-

spielsweise eine Handbibliothek, ein Archiv und didakti-

sches Material zur Verfügung. Im Aufbau befindet sich eine

Datenbank für Literaturrecherchen und die Suche nach Ex-

perten und Expertinnen aus dem Forschungs- und Industrie-

bereich.

Weitere Auskünfte erteilt: Frau Dr. Françoise Bieri, B.I.C.S., Clara-
strasse 13, 4058 Basel, Tel. 061/690 93 21
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