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HAUTTRANSPLANTATE AUS DEM BIOREAKTOR

Zwei Wissenschaftler des Laboratoriumsfür Technische Che-

mie der ETH Zürich haben einen computergesteuerten Bio-

reaktor entwickelt, mit dem sich menschliche Oberhaut effi-

zient züchten lässt. Erste klinische Tests am Behandlungszen-

tram für Verbrennungen des Universitätsspitals Zürich sind

erfolgreich verlaufen.

Schon seit längerem werden bei grossflächigen Brand-
wunden patienteneigene Hautzellen gezüchtet und transplan-
tiert. Doch ist dies sehr zeitaufwendig und teuer (die Züch-
tung eines halben Quadratmeters Haut kostet zwischen
50 000 und 100 000 Franken). Wie die Pressestelle des
Schweizerischen Nationalfonds vor kurzem mitteilte, ist nun
an der ETH Zürich eine wesentlich raschere und kostengün-
stigere Methode entwickelt worden. Peter E. Villeneuve und
Jiri E. Prenosil vom Laboratorium für Technische Chemie der
ETH Zürich ist es gelungen, menschliche Oberhaut effizient
und in grösserem Massstab in einem eigens dafür entwik-
kelten Bioreaktor zu züchten. Bei der Einführung in die
gängige Züchtungstechnik konnten die Zürcher Forscher auf
das Know-how des Karolinska-Instituts in Stockholm zu-
rückgreifen.

Ausgegangen wird von einer 3-4 cm 2 grossen Probe von
patienteneigener Haut. Zuerst vermischen die Wissenschaft-
ler die herausgelösten menschlichen Keratinozyten (Stamm-
zellen in der Oberhaut) mit vorbehandelten, nicht mehr ver-
mehrHngsfähigen Zellen aus der Unterhaut von Mäusen.
Diese scheiden Signalstoffe ab und stimulieren so ein schnel-
leres Wachstum. Später werden die tierischen Zellen wieder
herausgewaschen. Im computergesteue rten Gewebekultur-
Bioreaktor lassen sich Sauerstoff, Kohlendioxid, Säurege-
halt, TemperatHr und Luftfeuchtigkeit exakt kontrollieren.
Der Boden und der Deckel des Bioreaktors sind aus Glas,
damit sich das Hautwachstum mit dem Mikroskop verfolgen
lässt. Aus einer einzigen Probe wird ca. 0.4 m2 Hauttransplan-
tat hergestellt.

Wichtigstes Element der neuen Methode ist die Züch-
tungs-Unterlage für eine möglichst problemlose Transplan-
tation. Als ideal hat sich eine klare, synthetische Folie erwie-
sen. Diese kommt mit der gezüchteten Haut nach unten auf
die Wunde, die damit geschlossen wird. Eine Infektionsge-
fahr ist bei diesem Vorgehen nahezH ausgeschlossen. Nach
einer gewissen Zeit fällt die Folie von selbst ab.

Mit der Methode der Zürcher Forscher lassen sich Kosten
und Zeitaufwand für die Herstellung menschlicher Haut um
mindestens die Hälfte senken. Stark reduziert wird auch die

Wartezeit der Patienten und Patientinnen, nämlich von 3-4
Wochen auf 12 Tage. Aus diesen Gründen wurde eine Haut-
züchtung bisher nur in lebensbedrohenden Situationen nach
grossflächigen Verbrennungen angewendet. Dies könnte sich
nun ändern. Bereits hat das Behandlungszentrum für Ver-
brennungen am Universitätsspital Zürich in klinischen Tests
Erfahrungen bei der Anwendung gesammelt. Bisher wurde
die neue Methode erfolgreich an 30 Verbrennungsopfern
angewendet.

Über weitere Details schweigen sich die Forscher vorder-
hand noch aus. Vor kurzem haben sie ihr Verfahren, das vom
Schwerpunktprogramm «Biotechnologie» unterstützt wurde,
zum Patent angemeldet. Erst wenn sie dieses erhalten haben,
werden sie ihre Arbeit in einer Fachzeitschrift publizieren.
Damit die Methode kommerziell genutzt werden kann,
braucht es zudem noch Partner aus der Wirtschaft.

EIN ZÜRCHER ANTHROPOLOGE REVIDIERT DIE
GIBBON-SYSTEMATIK

Schopfgibbons sind die letzten Menschenaffen, die im Frei-

land noch praktisch unerforscht sind. Bisher war man der

Ansicht, dass nur eine einzige Art (Hylobates concolor) exi-

stierte. Doch nun muss diese Annahme mit grosser Wahr-

scheinlichkeit korrigiert werden. Aufgrund territorialer Ge-

sänge sowie verschiedener morphologischer Merkmale

nimmt Thomas Geissmann vom Anthropologischen Institut

der Universität Zürich an, dass es mehrere (vermutlich 4)

Schopfgibbon-Arten gibt.

Gibbons (Familie: Hylobatidae) sind kleine Menschenaf-
fen, die in den tropischen Regenwäldern Ostasiens beheima-
tet sind. Die Gibbons sind in vielfacher Hinsicht hochspezia-
lisiert, durch den Verlust ihrer ursprünglichen Habitate aber
auch stark gefährdet. Rein baumlebend, bewegen sich diese
Tiere mehr als alle anderen Primaten durch Hangeln fo rt. Die
extreme Verlängerung der Arme und Hände kann als Anpas-
sung an diese spezielle Fortbewegungsart interpretiert wer-
den. Gibbons leben monogam in kleinen Familiengruppen
(erwachsenes Paar und 1-3 Nachkommen). Die Jungtiere
verlassen die Gruppe mit dem Erreichen der Geschlechtsreife
(mit ca. 6-8 Jahren). Jedes Paar verteidigt sein Revier aktiv
gegen Artgenossen. Die Territorien werden wahrscheinlich
ein Leben lang beibehalten.

Charakteristische Gesänge

Der Anspruch auf ein Revier wird durch tägliche Morgenge-
sänge (Dauer 10-30 Minuten) akustisch markiert. Oft singt
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das Paar hierfür im Duett. Dabei alternieren Männchen und
Weibchen ihre Rufe nach einem genau festgelegten Muster.
Diese territorialeH LautäusserungeH haben auch Thomas
Geissmann, Wissenschaftler am Anthropologischen IHstitut
der Universität Zürich, fasziniert. Seit ruHd 15 Jahren be-
schäftigt sich der Zürcher Anthropologe mit verschiedensten
Aspekten der Gibbon-Biologie. Im Rahmen seiner For-
schungsarbeiten hat er beispielsweise verschiedene Metho-
den (territoriale Lautäusserungen, Schädelmasse, Fellfär-
bungen und andere morphologische Merkmale) erprobt, um
die systematische Stellung der verschiedenen Gibbon-For-
men zH analysieren (GEISSMANN, 1995a).

Erst in den letzten Jahren wurde das Potential der Gibbon-
vokalisationen für die Analyse der systematischen Beziehun-
gen dieser Tiere erkannt. Die Gesänge weisen klare artspezi-
fische Unterschiede auf. Diese Unterschiede dürften weitge-
hend erblich sein.

Unbekannte Schopfgibbon-Art?
Die Gesänge der Gibbons haben nun auch zu neuen Entdek-
kungen in der Gibbon-Biologie geführt. Als nämlich Thomas
Geissmann archivierte Tonbandaufnahmen eines inzwischen
verstorbenen Schopfgibbon-Weibchens (Hylobates sp.) im
Tierpark Berlin hörte (vgl. Abb 1), fiel ihm auf, dass der
Gesang dieses Tieres mit keinem der 11 bisher bekannten
Gibbongesänge übereinstimmte. Man wusste zwar, dass die-
ses Tier 1962 aus Nordost-Vietnam nach Berlin gekommen
war, doch war es schwierig, aufgrund einer Einzelbeobach-
tung an einem Zootier diesen Gesang verlässlich zu interpre-

Abb. 1. Das Gibbonweibchen «Patzi» gelangte 1962 als ca. ljähri-
Nord-Vietnam in den Tierpark Berlin. Dort
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ges	

es
Jungtier 1986aus

 als einz
ost

iges bisher bekanntes Individuum einer
noch zu benennenden Unterart (Bild Klaus D. Rudloff, 5.8.1985).

tieren. Thomas Geissmann hoffte Hatürlich, auf eine bisher
unbekannte Gibbonart gestossen zu sein.

Vor kurzem gelang es dem Anthropologen, denselben
Gesangstyp im Freiland auf der südchinesischeH Insel
Hainan wiederzufinden. Die gesangliche Eigenständigkeit
der Schopfgibbons von Nordost-Vietnam und Hainan sowie
erste Daten aus einer vergleichenden Untersuchung sämtli-
cher Museums-Exemplare aus Indochina zeigen, dass man es
wahrscheinlich mit einer bisher unerkannten Gibbon-Art zu
tun hat. Sie kommt in zwei Unterarten auf dem Festland in
Nordost-Vietnam vor sowie in einer Unterart auf der Insel
Hainan. Es ist allerdings nicht sicher, ob von den beiden
FestlaHdformen noch Tiere überlebt haben. Die letzten Mu-
seumstiere wurden 1965 erlegt. Thomas Geissmann führte
1993 eine Bestandesaufnahme der Reliktpopulation auf
Hainan durch. Diese ergab, dass nur 11-20 Individuen über-
lebt haben. Wenn man bedenkt, dass es sich hier möglicher-
weise um die letzte Unterart der selteHsten Affenart über-
haupt handeln könnte, kommt dem Schutz dieser Population
ein ganz neuer Stellenwert zu.

EiHe Analyse der Lautäusserungen stellt im Moment die
wohl vielversprechendste, praktisch realisierbare Methode
dar, um die Systematik und Phylogenie der Schopfgibbons
zu klären. Während die Schopfgibbons in ihren gebirgigen
Regenwald-Habitaten nur sehr schwer zu beobachten sind,
sind ihre morgendlichen Gesänge sehr laut und mehrere
Kilometer weit hörbar. Daher bereitet das Anfertigen von
Tonbandaufnahmen im Freiland keine grösseren Probleme,
wie der Zürcher Anthropologe bisher in den Regenwäldern
von Ailao (Südwestchina), Insel Hainan (Südchina) und Nam
Bai Cat Tien (Südvietnam) feststellen konnte.

Thomas Geissmann hat im Laufe seiner Forschungsarbei-
ten zahlreiche Tonbandaufnahmen von Zootieren und freile-
benden Schopfgibbons (GEISSMANN, 1995b) sowie Ver-
gleichsaufnahmen von den bekannten übrigen Gibbonarten
angefertigt. Die Aufnahmen zeigen, dass zwischen den Vo-
kalisationen der Schopfgibbon-Formen markante Unter-
schiede bestehen (vgl. Abb. 2), wie sie sonst nur zwischen
verschiedenen Gibbonarten vorkommen. Die Resultate las-
sen also vermuten, dass es mehrere (wahrscheinlich 4)
Schopfgibbon-Arten gibt, und nicht, wie bisher angenom-
men, eine einzige.

Diese Arbeiten wurden vom Schweizerischen National-
fonds, einem Beitrag der Messerli-Stiftung sowie einem Kre-
dit zur Förderung des akademischen Nachwuchses unter-
stützt. Für seine weiteren Studien ist der Zürcher Anthropo-
loge wieder eiHmal auf der Suche nach finanzieller Unterstüt-
zung. Falls es mit den Finanzen doch noch klappt, möchte er
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Abb. 2. Sonagramme von Vokalisationen aller 4 vermuteten Schopf
-gibbon-Arten. Dargestellt sind in diesem Beispiel die sogenannten

«great call seqnences», welche als Duett von Männchen und Weib-
chen gemeinsam geäussert werden. Der Männchen Beitrag ist je-
weils unterstrichen. a. H. concolor concolor (Xujiaba, Ailao Moun-
tains, 1.8.1990); b. H. sp. hainanus (Bawangling, Hainan Island,
15.10.1993); c. H. leucogenys leucogenys (Paris, Menagerie,
17.5.1988); d. H. gabriellae (Zoo Mulhouse, 13.9.1988).

beispielsweise eine umfassende Revision der Schopfgibbon-
Systematik durchführen, die Verbreitung und Bestandesgrös-
sen der verschiedenen Schopfgibbon-Formen erkunden so-
wie konkrete Empfehlungen zum Schutz dieser Tiere im
Freiland ausarbeiten.

Literatur
GEISSMANN, T. 1995a. Gibbon sytematics and species identification.
- International Zoo News 42, 467-501.

GEISSMANN, T. 1995b. The yellow-cheeked gibbon (Hylobates gab-
riellae) in Nam Bai Cat Tien (Southern Vietnam) revisited. - Pri-
mates 36, 447-455.

ÖKOLOGISCHES «PUTZEN» VON STAUSEEN

Am Anfang des Forschungsprojekts stand eine kleinere Ka-

tastrophe: Im Mai 1985 entfernte man aus dem Stausee von

Luzzone (Bleniotal, TI) in einer Totalspülung über 300 000

m3 Sediment. Dies führte im darunterliegenden Fluss Brenno

zu einer riesigen Schlamm- und Sandlawine mit verheeren-

den Auswirkungen auf die gewässerbewohnende Fauna.

Daraufhin wurde eine 10jährige Studie gestartet, um ökolo-

gische Rahmenbedingungen für Stausee-Spülungen zu ermit-

teln. Empfehlungen für ein möglichst schonendes Vorgehen

wurden nun am Internationalen Symposium «Verlandung von

Stauseen und Stauhaltungen» an der ETH Zürich vorgestellt.

Ebenso wie in natürlichen SeeH lagern sich auch in Stau-
seen im Laufe der Zeit grössere Sedimentmengen ab, die über
die Zuflüsse in den See gelangen. Aus Gründen der Ökono-
mie (verringertes Speichervermögen) und der Sicherheit
(Verstopfung des Grundablasses) müssen diese Ablagerun-
gen periodisch entfernt werden. Im einfachsten Fall ge-
schieht dies durch Spülungen oder Leerungen des Stausees,
das heisst durch kürzeres oder längeres Öffnen des Grundab-
lasses. Dadurch gelangen die Sedimente in den Vorfluter
(meist ein alpines Fliessgewässer). Wie einleiteHd erwähnt,
können solche «Putzaktionen» verheerende AuswirkuHgen
auf die aquatische Fauna haben. Aus diesem Grund gaben die
Officine Idroelettriche di Blenio S. A. (OFIBLE), Locarno,
eine Studie in Auftrag, um die langfristige Beeinflussung der
Fluss-Fauna durch Spülungen und natürliche Hochwasser zu
untersuchen. Markus Ammann, Wissenschaftler der Holin-
ger AG (Baden), präsentierte nun anlässlich des internatio-
nalen Symposiums «Verlandung von Stauseen und Stauhal-
tHngen» Resultate dieses Projekts. Die Tagung war von der
Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie
der ETH Zürich und dem Schweizerischen Wasserwirt-
schaftsverband Ende März durchgeführt worden.

Studienobjekt Makroinvertebraten

Stauraumspiilungen können den Bestand an Fischen, Makro-
invertebraten und Algen beeinflussen. Da Makroinvertebra-
ten einerseits eine wichtige Nahrungsquelle für Fische dar-
stellen uHd andererseits eine entscheidende Rolle für die
Selbstreinigungskraft eines Gewässers spielen, wurde diese
OrganismeHgruppe ausgewählt, um die Auswirkungen von
Spülungen und natürlichen Hochwassern zu untersuchen. In
Gebirgsflüssen und -bächen besteht der Hauptanteil der Ma-

kroinvertebraten aus InsektenlarveH. Im Fall des Brenno sind
es vor allem Stein-, Eintags- und Köcherfliegenlarven, Dip-

0
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teren (Fliegen und Mücken), Würmer, Milben und Käfer.
Viele dieser Organismen haben sich im Laufe der Evolution
soweit adaptiert, dass sie nur in sauerstoffreichem und
schnellfliessendem Wasser überleben können.

Makroinvertebraten liefern wertvolle Hinweise über die
Gewässerqualität. So gibt es beispielsweise bestimmte Zei-
ger- oder Indikatorarten, die auftreten oder verschwinden,
wenn der Sauerstoffgehalt des Wassers oberhalb oder unter-
halb bestimmter Werte liegt, die Strömungsgeschwindigkeit
höher oder niedriger wird oder ganz allgemein der Ver-
schmutzungsgrad des Gewässers zu- oder abnimmt. Um den
Zustand der Makroinvertebratenpopulation zu erfassen, ent-
nahmen die Forscher und Forscherinnen an mehreren Stellen
über die ganze Breite des Flusses während 10 Jahren Proben.
Dabei wendeten sie die sogenannte «Kick-Sampling-Metho-
de» an, bei der mit dem Fuss von der Flussohle Steine
losgetreten werden und die abgeschwemmten Makroinverte-
braten mit einem feinmaschigen Netz aufgefangen werden.
Eine solche Probe wird als repräsentativer Querschnitt an
dieser Stelle angesehen.

Spülung in natürlichem Hochwasser «verstecken»
Die Untersuchungen am Brenno haben gezeigt, dass sich die
Fauna nach einem Hochwasser bedeutend schneller regene-
riert als nach Spülungen oder Leerungen. Da Hochwasser in
der Regel zu einer bestimmten Jahreszeit vorkommen, haben
sich die Organismen mit ihrem Lebenszyklus entsprechend
angepasst. Zudem kündigen sich natürliche Hochwasser
durch eine allmählich zunehmende Fliessgeschwindigkeit
an, sodass die Organismen genügend Zeit finden, sich in den
Porenraum des Flussuntergrundes (hyporheisches Intersti-
tial) zurückzuziehen.

Ein Hauptproblem bei Spülungen ist die Beschaffung von
genügend Spülwasser, um die immensen Sand- und
Schlammmassen auf eine für Fische und andere Organismen
ungefährliche Konzentration zu verdünnen und das Flussbett
am Schluss von S and und Schlamm zu reinigen. Was liegt
also näher, als zu versuchen, Spülungen in einem natürlichen
Hochwasser zu «verstecken». Dieses Vorgehen hat mehrere
Vorteile. Führt man Spülungen zusammen mit Hochwassern
durch, steht beispielsweise genügend Spülwasser zur Verfü-
gung. Dadurch verringert sich die Gefahr der Kolmation
(Verstopfung und Verdichtung des Flussuntergrundes mit
Feinmaterial), die den Lebensraum der Makroinvertebraten
drastisch eiHschränken würde.

Die Untersuchungen haben auch gezeigt, dass die Ab-
flussmenge des Grundablasses nur langsam auf das Maxi-
mum angehoben werden soll. Analog zum natürlichen Hoch-

wasser entfällt so der Überraschungseffekt. Zudem sollte der
Grundablass des Staubeckens erst geöffnet werden, wenn das
natürliche Hochwasser bereits seinen Höchststand über-
schritten hat. Dadurch wird der natürliche Spitzenwert des
SchwebestoffaHteils nicht noch zusätzlich erhöht. Wichtig ist
auch, dass für den Notfall eine Quantität sauberes, sauerstoff-
reiches Spülwasser zur Verfügung steht. Im Fall des Luzzo-
ne-Beckens wäre dies zHm Beispiel durch das Schliessen
bestimmter Wasserfassungen zu erreichen, wodurch Wasser
unter Umgehung des Stausees direkt in den Brenno gelangt.
Diese Massnahme muss aber nur angewandt werden, wenn
die Abflussmenge des Hochwassers nicht ausreicht, um die
Spülung zH «schlucken», bzw. das Flussbett weitgehend vom
Schlamm zu reinigen.

Berücksichtigt man diese Regeln und stimmt man sie auf
die spezielle Situation des entsprechenden Gewässers ab,
können gemäss Markus Ammann Beeinträchtigungen der
Fauna im Fliessgewässer verhindert oder zumindest dra-
stisch reduziert werden.

Literatur
Die Referate des Internationalen Symposiums «Verlandung von
Stauseen und Stanhaltungen» werden im Laufe des Sommers in
einer Sonderschrift des Schweizerischen Wasserwirtschaftsverban-
des (Baden) veröffentlicht.

VERGIFTUNGEN DURCH CYANOBAKTERIEN –
ERKLÄRUNG FÜR DAS RÄTSELHAFTE STERBEN VON
ALPRINDERN

In den letzten Jahrzehnten kam es auf einigen Bündner Alpen

immer wieder zu rätselhaften Todesfällen von Rindern. Eine

interdisziplinäre Arbeitsgruppe aus verschiedenen Institutio-

nen hat nun Cyanobakterien-Vergiftungen als Todesursache

bewiesen. Dass Cyanobakterien in den relativ sauberen Ge-

birgsgewässern Toxine bilden, ist neu für die Schweiz; warum

sie es tun, ist bis heute nicht bekannt. Man nimmt an, dass

die Giftbildung durch ein Zusammenspiel verschiedener Um-

weltfaktoren zustande kommt.

Cyanobakterien kommen praktisch überall auf der Welt
vor. Man findet sie sowohl in heissen Vulkanquellen als auch
im kalten Gletscherwasser, in Süsswasser ebenso wie in
brackigem oder salzigem Wasser. Einige Gattungen sind
fähig, potente Nerven- und Lebergifte zu produzieren, die bei
Tieren und beim Menschen zum raschen Tod führen können.
Bereits 1878 beschrieb der australische Wissenschaftler Ge-
orge Francis die tödliche Wirkung der Cyanobakterien auf
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Vieh, das von Wasserstellen trank, in denen sich Nodularia

spumigena stark vermehrt und eine sogenannte Wasserblüte
hervorgerufen hatte. Bis heute sind rund 60 chemisch ver-
schiedene Hepato- und Neurotoxine aus Cyanobakterien be-
kannt.

Vergiftungen durch Cyanobakterien sind keine
Seltenheit
Im Spital von CaruarH, im Nordosten Brasiliens, sind Mitte
April dieses Jahres über 40 Dialysepatienten an toxischer
Hepatitis gestorben, weil das zur Dialyse verwendete Wasser
vermutlich Microcystine enthielt, die selbst durch die übliche
Ionenaustausch- und Chlorbehandlung nicht aus dem Wasser
entfernt oder inaktiviert wurden. Von gewissen Cyanobakte-
riengiften ist bekannt, dass sie im Wasser über mehrere
Wochen stabil und aktiv bleiben. Bedingt durch die chemi-
sche Stabilität und die relative Kleinheit der Toxinmoleküle
(Molekulargewichte < 1000 D) sind die Verfahren zu deren
Entfernung bei der Trinkwasseraufbereitung aufwendig und
teuer.

Berichte über Vergiftungsfälle von Wild- und Weidetieren
mit toxischen Cyanobakterien gibt es aus vielen Ländern. In
der Schweiz waren bisher noch keine solchen Fälle nachge-
wiesen worden. Auf verschiedenen Alpen im Misox, im
Rheinwald und im Engadin kam es allerdings seit 1974
immer wieder zu mysteriösen Todesfällen von Rindern. Die
Symptome bei den betroffenen Tiere waren immer dieselben:
Schläfrigkeit, Appetitlosigkeit, schwankender Gang, UnrH-
he, Brüllen, Muskelzittern, Krämpfe, Zähneknirschen, Fest-
liegen in Seitenlage, Ruderbewegungen und Schaum vor dem
Mund. Meist starben die Tiere wenige Stunden nach Auftre-
ten der ersten Krankheitssymptome (HANSELMANN, 1992).

Einige am Institut für Veterinärpathologie der Universität
Zürich untersuchte tote Rinder zeigten massive Lebernekro-
sen. Aufgrund klinischer Befunde und einiger ökologischer
Kriterien wurde 1990 erstmals die Hypothese aufgestellt,
dass die Rinder an einer Vergiftung durch cyanobakterielle
Hepatotoxine gestorben sein könnten (HANSELMANN, 1992).

Eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe der Institute für
Pflanzenbiologie/Mikrobiologie, für Systematische Botanik,
für Anorganische Chemie sowie für Veterinärpharmakologie
und -toxikologie der Universität Zürich sowie des Laborato-
riums für Atmosphärenphysik der ETH und der Schweizeri-
schen Meteorologischen Anstalt hat nun diese Hypothese
beweisen können. Das Projekt wurde vom Schweizerischen
Nationalfonds (NFP-31), dem Bundesamt für Veterinärwe-
sen, der Universität und dem Kanton Graubünden finanziell
unterstützt. Die Forscher und Forscherinnen konnten zeigen,

dass die untersuchten alpinen Gewässer eine reiche Cya-
nobakterienflora beherbergen. Im Sommer findet jeweils
eine starke Vermehrung der Cyanobakterien statt. Dies ist
eigentlich erstaunlich, denn für eine Cyanobakterienblüte
braucht es normalerweise hohe Nährstoffkonzentrationen,
genügend Licht sowie Wasser, das über längere Zeit ruhig
liegen bleibt.

Toxinhaltige «Matten»
Das Gletscherwasser auf der Alp Tambo (Rheinwald) bei-
spielsweise wird kaum wärmer als 10 °C, verfügt über mini-
male Nährstoffkonzentrationen und füh rt grosse Mengen an
mineralischen Schwebestoffen, die das Licht nur wenige
Zentimeter tief ins Wasser eindringen lassen. Trotzdem
kommt es in diesen Gewässern regelmässig zu Massenent-
wicklungen von Cyanobakterien. Um die cyanobakteriellen
Hepatotoxine nachweisen zu können, gebrauchten die Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler einen äusserst emp-
findlichen Enzymhemmtest (MEZ et al., 1996). Dieser Test
beruht darauf, dass die Toxine - in natura und im Testsystem
- gewisse Proteinphosphatasen höherer Organismen hem-
men. MEZ et al. (1996) konnten zeigen, dass diese Toxine von
benthischen, an Sediment und Steinen anhaftenden Cya-
nobakterien-Arten produziert werden. Die dichten «Matten»,
die hauptsächlich aus Oscillatoria- und Phormidium-Arten

bestehen, können sich bei starkem Wellenschlag von der
Unterlage lösen und werden dann durch den Wind zusam-
mengetrieben. Wenn die Rinder bei den Tränkestellen grös-
sere Mengen dieser «Matten» schlucken, können sie offenbar
die tödliche Toxindosis aufnehmen.

Chemische Analysen haben ergeben, dass es sich beim
Hepatotoxin um Microcystin handelt. Neuste Forschungsre-
sultate weisen darauf hin, dass auch Neurotoxine eine Rolle
spielen könnten. Aus den bisherigen Untersuchungen wurde
klar, dass trockene, warme, sonnenreiche Tage die Vermeh-
rung der Mikroorganismen fördern und, dass die Todesfälle
mit längeren Schönwetterperioden in Zusammenhang ge-
bracht werden können. Die Fachleute vermuteH, dass die
Toxinproduktion bei Cyanobakterien durch ökologische
Stressfaktoren - wie etwa Nährstoffmangel, Schadstoffzu-
fuhr durch den Regen oder hohe UV-Strahlung - beeinflHsst
wird. Um herauszufinden, inwieweit solche Faktoren die
Toxinbildung auslösen uHd ob und wie sie die Giftzusam-
mensetzung regulieren, braucht es aber noch zusätzliche For-
schung.
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Wie können Todesfälle vermieden werden?
Vorkommen und Wachstum von Cyanobakterien sowie To-
xinbildung sind natürliche Erscheinungen und durch den
Menschen kaum beeinflussbar. «Da es bis heute kein Gegen-
mittel gegen Cyanobakteriengifte gibt, sollte generell von der
Annahme ausgegangen werden, dass Cyanobakterien toxisch
sind. Ihr Vorkommen sollte solaHge als gefährlich eingestuft
werden, bis die Ungiftigkeit nachgewiesen ist», raten die
Fachleute. Todesfälle von Tieren kann das Alppersonal nur
dadurch verhindern, dass es die Rinder in den entsprechenden
Gebieten bei Schönwetterperioden von den gefährlichen
Tränkestellen fernhält. Da geringste Giftmengen auch für den
Menschen tödlich sind, ist es wichtig zu wissen, wann, wo
und wie häufig toxische Cyanobakterien auftreten. Ausser-
dem gilt es herauszufinden, ob es sich um ein Phänomen
handelt, das nur in Gewässern mit einem bestimmten Che-
mismus auftritt, oder, ob prinzipiell alle alpinen Gewässer
davon betroffen sein können.

Die Fachleute hegen den Verdacht, dass Cyanobakterienvergiftun-
gen hänfiger auftreten, als gemeinhin angenommen wird. Sie bitten
deshalb, entsprechende Beobachtungen zu melden bei:
K. Hanselmann, Institut für Pflanzenbiologie/Mikrobiologie, Zolli-
kerstrasse 107, 8008 Zürich, Telefon 01/385 42 84
oder:
H.R. Preisig, Institut für Systematische Botanik, Zollikerstrasse
107, 8008 Zürich, Telefon 01/ 385 44 40
oder:
H.P. Nägeli, Institut für Veterinärpharmakologie und -toxikologie,
Winterthurerstrasse 260, 8057 Zürich, Telefon 01/365 13 72.
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AUSSTELLUNG DER WISSENSCHAFTSHISTORISCHEN
SAMMLUNG

Als die ETH Zürich 1955 ihr hundertjähriges Bestehen feierte
und ihre Geschichte ausstellungsweise vorführen wollte, wa-
ren auch Photographien von Forschungsgebäuden, renom-
mierten Personen usw. gefragt. Diese Dokumente waren bis
zu diesem Zeitpunkt nirgends systematisch gesammelt wor-
den und mussten damals mühsam beschafft werden. Das war
der Beginn der Porträt- und Ansichten-Sammlung der ETH-

Bibliothek. Einblick in die seither gesammelten Dokumenta-
tionen gewährt die bis Ende Juni dieses Jahres dauernde
Ausstellung der Wissenschaftshistorischen Sammlung im
ETH-Hauptgebäude, H-Geschoss, Bibliotheksfoyer (Öff-
nungszeiten: Montag bis Freitag von 8-21.45 Uhr und Sams-
tag von 8-17 Uhr).

SUSANNE HALLER-BREM

SOMATISCHE GENTHERAPIE: VORSICHTIGER
OPTIMISMUS TROTZ UNGELÖSTER PROBLEME

An der diesjährigen Tagung der Union Schweizerischer Ge-

sellschaften für Experimentelle Biologie (USGEB) in Zürich

widmete sich ein Fachsymposium der somatischen Genthe-

rapie. Es vermittelt einen Überblick über den heutigen Stand

dieser Technik. Erstmals wurden dabei auch Ergebnisse einer

Schweizerischen Gentherapiestudie bekanntgegeben.

Die somatische Gentherapie versucht, durch Einschleusen
von Erbmaterial in menschliche Körperzellen spezifische
therapeutische Wirkungen zH erzielen. Den derzeitigen Stand
dieses innovativen Therapieansatzes fasste an der USGEB-
Jahrestagung der iH Wien tätige Schweizer Molekularbiologe
Max Birnstiel zusammen. Er hält es für erwiesen, dass die
Gentherapie im Prinzip funktionie rt und über ein realistisches
therapeutisches Potential verfügt. Bis sie zur klinischen Rou-
tine werden könne, bleibe aber noch viel Entwicklungsarbeit
zu leisten. Erforderlich seien insbesondere bessere Methoden
für den Transfer von Genen in die Zielzellen.

Gentransfer mit und ohne Hilfe von Viren
Die viralen Vektoren, die heute in den meisten experimentel-
len und kliHischen Studien als Genvehikel dienen, sind mit
Nachteilen behaftet. So besteht bei Retroviren, mit denen sich
ausgewählte Gene direkt in das Wirtsgenom einbringen las-
sen, zumindest theoretisch das Risiko, dass durch die unge-
zielte Integration wirtseigene Onkogene aktiviert werden.
Zudem ist die Trägerkapazität der Retroviren mit weniger als
10 000 Basen sehr gering. Demgegenüber kommt es z.B. bei
Adenoviren nicht zu einer Integration des Erbmaterials in das
zelluläre Genom, doch gehen in diesem Fall die eingebrach-
ten Gene bei der Zellteilung leicht verloren. Generell haben
virale Vektoren den Nachteil, dass sie nur für jene Zelltypen
geeignet sind, für die sie eine natürliche Affinität besitzen -
wie zum Beispiel Herpesviren für Nervenzellen.

Als Alternative zu viralen Vektoren wurde in Birnstiels
ArbeitsgrHppe ein Transportsystem entwickelt, das aus drei
funktionellen Teilen besteht. Das einzuschleusende Erbma-
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terial wird zunächst in kondensierter Form an das Schlepper-
molekül Transferrin gekoppelt, für das die meisten Zellen
Rezeptoren besitzen, da Transferrin normalerweise Eisen in
die Zellen transportiert. Als drittes Modul trägt das Genvehi-
kel schliesslich ein iHaktiviertes Adenovirus, dessen Funkti-
on darin besteht, eine Verdauung der eingebrachteH DNA zu
verhindern. Die WieHer Methode, AVET genannt, wird zur
Zeit in einem klinischen Versuch (Phase I) bei Melanom-Pa-
tienten getestet. Dabei wird das Gen für den Immunbotenstoff
IHterleukin-2 (IL-2) in Melanomzellen eingeschleust, um
eine «Krebsimpfung» zu erzielen (siehe unten).

Ganz ohne Viren kommt der Gentransfer bei der soge-
nanHten Lipofektion zustande. Hier wird die therapeutische
DNA in eine Lipidhülle verpackt, die mit der MembraH der
Zielzelle verschmilzt und ihren Inhalt in das Zellinnere ab-
gibt. Bereits getestet wurde dieser Ansatz u.a. bei Patienten
mit Zystischer Fibrose.

Von einigen Ausnahmen abgeseheH, geliHgt der gezielte
Transfer von DNA bisher nur in vitro. Deshalb müssen
kranke Zellen den Patienten zuerst entnommen uHd in Kultur
vermehrt werden, bevor sie durch das therapeutische Gen
ergäHzt und dem Patienten wieder zugeführt werden können.
Dieses VerfahreH ist nicht nur aufwendig, sondern setzt auch
voraus, dass sich die Zielzellen vermehren lassen. Wichtigste
Kandidaten für eine Gentherapie sind deshalb Zellen des
Blutbildungs- und des Immun-Systems sowie Krebszellen.

Gentherapie bei angeborener Immunschwäche
Erstmals klinisch angewendet wurde die Gentherapie 1990
in den USA bei zwei Kindern mit der erblichen Immun-
schwäche SCID (severe combined immunodeficiency desea-
se), die auf einem defekten Gen für Adenosin-Deaminase
(ADA) beruht. 1992/93 beganH auch in Mailand eine Genthe-
rapie bei zwei SCID-KinderH. Wie der Leiter dieser Studie,
Claudio Bordignon, an der USGEB-TagHng erläuterte, wur-
deH dabei LymphozyteH aus peripherem Blut und Knochen-
mark in vitro mit gesunden ADA-Genen versehen und den
Patienten über einen Zeitraum von ein bis zwei Jahren regel-
mässig injiziert. Ergänzend erhielten die Kinder das Medika-
ment PEG-ADA, das Rinder-ADA enthält.

Heute - zwei Jahre nach Absetzen der Gentherapie -
führen die zuvor durch lebensgefährliche Infektionen be-
drohten Kinder ein weitgehend Hormales Leben. Eines
kommt seit Oktober 1995 sogar ohne PEG-ADA aus. Wie
anhand von Markem nachgewiesen wurde, stammen die im
Blut der Patienten zirkulierenden ADA-kompetenten Lym-
phozyten mehrheitlich von geHetisch umgewandelten Kno-
chenmarkzellen ab, während zu BeginH der Therapie die

genetisch umgewandelten periphereH Lymphozyten domi-
nierten. Bordignon schliesst daraus, dass ADA-defiziente
Zellen im Knochenmark sukzessive durch kompeteHte Zellen
verdrängt wurden.

«Krebsimpfung» mittels Gentherapie
Obwohl ursprünglich für die Behandlung von Erbleiden kon-
zipiert, wird die Gentherapie heute weit häufiger bei erwor-
benen Leiden wie Aids und Krebs angewandt. Mehr als zwei
Drittel aller laufendeH oder bereits abgeschlossenen Genthe-
rapiestudien am Menschen gelten der Indikation Krebs. Als
Beispiel mag eine deutsche Studie dienen, die ebenfalls an
der USGEB-Tagung vorgestellt wurde. Im Rahmen eines
Phase I-Versuchs brachte die Gruppe um Roland Mertels-
mann in Freiburg IL-2-Gene iH Fibroblasten von insgesamt
15 Melanom- und NiereHkrebspatienten ein. Die veränderten
Fibroblasten wurden mit bestrahlten Tumorzellen der Patien-
ten vermischt uHd diesen wieder eingespritzt. Ziel war, die
spezifische Abwehr gegen die eigenen Krebszellen zu stimu-
lieren, also eine Art Impfung gegen Krebs zu erreichen. Als
Genträger wHrden Fibroblasten und nicht wie in anderen
Studien Krebszellen gewählt, weil das IL-2-Gen hier länger
exprimiert wird.

Neben dem Nachweis, dass dieser Therapieansatz keine
Sicherheitsprobleme aufwirft (dem eigentlichen Zweck der
Studie), wurde bei 2 Melanompatienten an der Impfstelle eine
Zunahme tumorspezifischer T-Zellen beobachtet. Ob die
Therapie auch eine systemische Immunantwort auslöseH
kann, blieb unklar. Immerhin kam es bei einigen Patienten zu
einer Reduktion der Tumormasse, bei einem PatienteH sogar
zum VerschwiHden des Tumors. «Wir sind auf der rechten
Spur, aber noch nicht am Ziel», kommentierte Mertelsmann
seine BefuHde.

Wachstumsfaktoren gegen neurodegenerative Leiden
Über eine Sonderform der Gentherapie berichtete an der
US GEB-Tagung Patrick Aebischer voH der Universität Lau-
sanne. In seiner Forschungsgruppe wurde eine Methode
entwickelt, die eine kontinuierliche Freisetzung von Wach-
stHmsfaktoren im Zentralnervensystem ermöglicht. Dazu
werden Hamsterzellen mit entsprechenden menschlichen
Genen ausgestattet und in hauchdünne, 5 cm lange Silikon-
röhrchen eingeschmolzen (vgl. Abb). Diese Kapseln werden
dort implantiert, wo die therapeutische Wirkung eines Ner-
venwachstumsfaktors erwünscht ist. Durch die Poren der
Kapseln kaHn der therapeutische Faktor hinausdiffundieren;
doch verhindert die Porengrösse eine Interaktion des Wirts
immunsystems mit den eingepflanzten Zellen.
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Gentherapie bel Amyotrophischer Lateralslderose. Im Bild links ist das hanchdünne, 5 cm lange Silikonröhrchen abgebildet. Das Schema
rechts zeigt, wie in den Rückenmarkskanal der Patienten Zellen mit dem Gen für CNTF (ciliary neurotrophic factor) implantiert werden.
Mit Hilfe eines Rückholfadens, der unter der Haut des Patienten verschlauft wird, lässt sich das Implantat jedeIzeit wieder entfernen (Bilder
Patrick Aebischer, Universität Lausanne).

In einer Phase-I-Studie testete Aebischer diesen Ansatz an
6 Patienten mit Amyotrophischer Lateralsklerose (ALS), ei-
ner bislang stets tödlich verlaufenden neurodegenerativen
Erkrankung des Zentralnervensytems, bei der ein progressi-
ver Verlust von Motoneuronen auftritt. In den Rük-
kenmarkskanal der Patienten wurden Zellen mit dem Gen für
CNTF (ciliary neurotrophic factor) implantiert - einem Fak-
tor, der in Tiermodellen die Degeneration von Motoneuronen
bremst.

Wie erhofft, setzten die Implantate in der Rük-
kenmarksfliissigkeit kontinuierlich solche Mengen von

Wachstumsfaktor frei, die theoretisch ausreichen würden, um
eine pharmakologische Wirkung zu entfalten. Bei der Be-
handlung traten keine Nebenwirkungen auf. Der Nachweis,
dass diese gentherapeutische Methode im Prinzip fHnktio-
niert, öffnet die Perspektive, auf diese Weise auch weit ver-
breitete neurodegenerative Leiden wie die Parkinson- oder
Alzheimer-Krankheit zu behandeln.

SIBYLLE WEI-INER-Y. SEGESSER
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