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Editorial
Verehrte Leserschaft, ich habe die Ehre und das Vergnügen,
Ihnen in dieser Nummer die Antrittsvorlesungen gleich zwei-
er Frauen vorstellen zu dürfen. Bevor ich jedoch auf den
Inhalt dieses Heftes eintrete, noch einige allgemeine Betrach-
tungen. Beim Auswählen von Illustrationsmaterial für das
diesjährige Neujahrsblatt über den Gründer unserer Gesell-
schaft, Johannes Gessner, kam auch das unten abgebildete
Blatt in meine Hände, eine nach der Natur angefertigte Zeich-
nung eines 1706 bei Urdorf geborenen Schafes mit zwei
Köpfen, einem Thorax und zwei vollständigen Hinterleibern.
Es erinnerte mich an gewisse Mutationen bei Drosophila, für
deren Untersuchung kurz zuvor der Nobelpreis für Medizin
an Christine Nüsslein-Volhard, Eric Wieschaus und Edward
Lewis vergeben worden war. Sicher hat sich J. Gessner
Gedanken über dieses Monstrum gemacht, sonst hätte er es
nicht abzeichnen lassen. Aber er hat darüber nichts publiziert.
Hätte er seiner Phantasie freien Lauf gelassen und wäre er
dabei auf die Idee gekommen, es könnten bei der Entwick-
lung von Tieren unbekannte Faktoren eine Rolle spielen, die
den Vorder- und Hinterpol gleichzeitig betreffen, und hätte
er darüber geschrieben, wäre er heute noch berühmter als sein
Onkel Conrad Gessner. Er hat nicht publiziert, weil er nicht
glaubte, etwas von dieser Sache zu verstehen, publizierte
jedoch über das botanische Monstrum Ranunculus bellidi-

florus, von dem er etwas zu verstehen glaubte, in Wirldichkeit
aber auf einen Betrug hereinfiel. Mit dieser Publikation hat
er seinem Ruf mehr geschadet als sein Lehrer J.J. Scheuchzer,
der das Fossil eines Riesensalamanders aus Oelmingen als

Zeugen eines in der Sintflut ertrunkenen Menschen interpre-
tierte. Der damaligen Wissenschaft freilich haben beide Ge-
lehrte kaum geschadet. - Und wie steht es heute bezüglich
voreiliger wissenschaftlicher Interpretationen? Kürzlich gab
die NASA bekannt, dass amerikanische Wissenschaftler in
einem Meteoriten vom Mars, 0,1 pm grosse Mikrofossilien
gefunden hätten, die es wahrscheinlich machen, dass auf
unserem Nachbarplaneten vor vier Milliarden Jahren primi-
tives Leben existierte. Die Nachricht ging wie ein Lauffeuer
um die Welt, und man sprach von einer Jahrhundertsensation.
Einige Tage später berichtete die «Berner Zeitung», dass der
Geologe B.A. Hofmann am Naturhistorischen Museum Bern
solche Einschlüsse schon vor zwei Jahren beobachtet, dar-
über aber nicht publiziert hatte, weil er sich der Sache nicht
sicher war und auch heute noch nicht ist (ebenso wenig wie
das neunköpfige NASA-Entdeckerteam). B.A. Hofmann ist
zu loben. Voreilige wissenschaftliche Publikationen, die sich
später als falsch erweisen, unterhöhlen das Vertrauen der
Bevölkerung in die Wissenschaft. Dass die NASA nicht nur
die oben erwähnte «Entdeckung» um die Welt schickte,
sondern grad auch noch Wasservorkommen auf dem Jupiter-
Mond «Europa» entdeckt haben will, dürfte damit zu tun
haben, dass die Weltraumorganisation dringend Geld benö-
tigt und auch dem amerikanischen Präsidenten wissenschaft-
liche Sensationen kurz vor den Wahlen nicht ungelegen kom-
men. - Ein anderes Beispiel: Nach 10 Jahren Unterbruch war
ich diesen Sommer wieder einmal im Schwarzwald und
besuchte die 1983 weitgehend vergilbten Fichtenstände und

Blatt aus: I. GESSNERI AVIARIUM PICTUM.
Zürich, Zentralbibliothek NFF 3.
Der Text auf der Zeichnung lautet: Dißes Mon-

strum ist A°. 1706 den ii ten Heumonat von einer

Lammeren geworfen worden bey Urdorff, hatte

zwey Kopf doch nur zwey Ohren. Von der Schul-

teren oben ware es so getheilt daß zwey vollkom-

mene Schaafs Leiber hinden zu sehen waren, jeder

hatte seine gehörige Öffnung und schwanz, sammt

zwey wohlgestalten beinen, lebte nur ein tag, denn

im entwerfen stund ... die steyff seitwärts stuhnden

so dass zwey mann es mit noth von seiner Mutter

reißen möchten. - Joh: Mel: Fiisslinus ad nat: del.
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Editorial

einen seinerzeit vom zuständigen Forstamt angelegten Lehr-
pfad über das «Waldsterben». Entlang diesem Pfad waren
viele Bäume mit verschiedenen Farben als gesund, kränklich,
krank oder absterbend markiert worden. Zu meiner grossen
Überraschung hatten sich die damals vergilbten Stände voll-
kommen erholt, und entlang dem Lehrpfad standen die vor-
mals als kränklich oder krank deklarierten Bäume - und
selbst einige der als absterbend markierten - in guter Gesund-
heit da. Nichts gegen die Sorge um einen gesunden Wald.
Aber mit ihren falschen Prognosen haben jene Forstleute dem
Wald kaum einen echten Dienst erwiesen.

Voreilige Verlautbarungen über wissenschaftliche Dinge
aus finanziellen und politischen Erwägungen heraus sind
auch bei uns nicht ungewöhnlich, ja sie werden von den
«Geldgebern» gefördert. Ohne Zweifel ist es richtig und
notwendig, neue wissenschaftliche Fakten dem Steuerzahler
zugänglich zu machen. Die Betonung liegt aber beim Begriff
Fakten. Und da es genügend neue Fakten gibt, ist es nicht
nötig, ja sogar kontraproduktiv, wenn dem Publikum vorei-
lige Sensationsmeldungen vorgeworfen werden. Ärgerlich
ist auch der Umstand, dass gewisse Fernsehmoderatoren vor
Sendungen mit z.T. wissenschaftlichem Inhalt ungenügend
recherchieren und die relevanten Fakten daher zu wenig
kennen, um wirklich kompetente Gesprächsteilnehmer ein-
laden oder die Diskussion selbst so leiten zu können, dass
echte Information für den Bürger resultiert. Ich denke hier an
eine kürzliche Sendung über gentechnisch veränderte Nah-
rungsmittel im allgemeinen und die Zulassung gentechnisch
veränderter Soja im besonderen. Da konnte die als Konsu-
mentenvertreterin auftretende Frau Sommaruga penetrant
wiederholen, dass die Einfuhr gentechnisch veränderter Soja
in die Schweiz zu verbieten sei, weil Soja oder Sojabestand-
teile in vielen Lebensmitteln vorhanden seien, viele Leute
ohnehin schon allergisch auf Soja reagie rten, gentechnisch
veränderte Soja mit einem fremden Gen noch stärker allergen
sein könnte und die Konsumenten keine Wahl mehr hätten,
solche Soja zu meiden. Wäre der Moderator besser im Bild
gewesen oder hätte er es nicht verpasst, einen Allergologen
zur Diskussionsrunde einzuladen, hätte man der Dame rasch
entgegnen können, dass Soja-Allergien zu den seltenen All-
ergien gehören, dass Sojaöl und Sojalezithin keine Allergene
seien, dass ein Gen in einem artfremden Organismus nicht
stärker allergen ist als im ursprünglichen Organismus, dass
kein Gentechniker blind ein allergenes Gen von einem Orga-
nismus in einen anderen überträgt und somit die Gefahr neuer
Allergien durch genmanipulierte Lebensmittel äusserst ge-
ring ist und Gentechnologie im Gegenteil eine Hilfe für
Allergiker sein kann. (In Japan wurde bereits eine neue

Reissorte entwickelt, bei der das Hauptallergen fehlt, was es
Reisallergikern erlaubt, wieder Reis zu essen. Dasselbe könn-
te man auch bei Soja versuchen.)

Damit ist nichts dagegen gesagt, dass ein solches Thema
in einem Publikumsmedium zur Diskussion gestellt wird. Es
steht auch jeder Bürgerin Hnd jedem Bürger frei, gegen
genmanipulierte Lebensmittel zu sein. Sie sollten dies aber
entscheiden, nachdem sie einwandfrei über die Sache orien-
tiert worden sind. Ich habe schon in den beiden vorangehen-
den Editorials auf das Dilemma bezüglich der Gentechnolo-
gie hingewiesen. Es wird wichtig sein, die StimmbürgerIn-
nen vor der Abstimmung über die Genschutzinitiative mög-
lichst vollständig über die Fakten zu unterrichten.

Mit dem Thema Gentechnik kommen wir zur ersten der
oben angekündigten Antrittsvorlesungen: «Porphyrien im

Wandel der Zeit - Von der Biochemie zur Gentherapie», von
ELISABETH I. MINDER. Porphyrien sind angeborene Stoff-
wechselstörungen, für die keine effektive Therapie existiert
und bei denen man heute die Hoffnung in somatische
Gentherapie setzt. - Ebenfalls mit Therapie befasst sich der
Artikel von ST. SCHEIB: «Das Gamma-Knife. Medizinphysik

im Dienste der Neurochirurgie». Darin wird die Funktion des
bisher in der Schweiz einzigen Instruments beschrieben, das
die stereotaktische Radiochirurgie klein- und ldeinstvolumi-
ger, gut- und bösartiger Tumoren und Gefässmissbildungen
durch Einmalbestrahlung in der Tiefe des Gehi rns erlaubt. -
Die zweite oben angekündigte Antrittsvorlesung «Inwiefern

gleichen chemische Sensoren Sensillen?» von URSULA E.
SPICHIGER-KELLER befasst sich mit chemischen Sensoren,
d. h. mit Elektroden zur spezifischen und kontinuierlichen
Bestimmung bestimmter Ionen und Moleküle. In der Medi-
zinaltechnik werden Sensoren in Analyseautomaten verwen-
det. Die Autorin vergleicht die technischen Sensoren mit
biologischen Sinnesorganen und glaubt, dass die Technik von
letzteren noch einiges lernen könnte. - In der Arbeit von E.
URMI & N. SCHNYDER: «Puzzle statt Schach - Eine natur-

räumliche Mosaikkarte der Schweiz und Liechtensteins in

digitaler Form» ging es den Autoren primär darum, Verbrei-
tungsdaten von Moosen kartographisch darzustellen. Die
Autoren glauben, dass ihr System sich mit oder ohne Modi-
fizierung auch für die Verarbeitung und Darstellung anderer
geographischer Daten eignet. - «Aktuelles in Kürze» bringt
Neues vom ständigen Überschallknall auf der Sonne bis zum
«Who is who» in der Schweizer Prionenforschung, und -
könnte es anders sein? - selbst die Fusion zweier Agrarfor-
schungsanstalten zu einem «Nationalen Zentrum für Agrar-
ökologie» fehlt nicht.

GEORG BENZ
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Porphyrien im Wandel der Zeit
Von der Biochemie zur Gentherapie

Elisabeth I. Minder, X. Schneider-Yin, B. Schäfer & U. Rüfenacht, Zürich

Zusammenfassung

Porphyrien sind eine Gruppe von angeborenen Stoff-
wechselstörungen. HaHptsymptome der Porphyrien
sind anfallsweise auftretende Bauchschmerzen und
psychische Veränderungen einerseits oder aber eine
Überempfindlichkeit auf Sonnen licht andererseits. Be-
rühmte Persönlichkeiten, die möglicherweise an einer
Porphyrie litten, sind Vincent van Gogh und König
Georg III. von England. Die Diagnose einer Porphyrie
basiert auf dem Nachweis erhöhter Stoffwechselpro-
dukte in verschiedenen Körperflüssigkeiten. Die Ursa-
che der Porphyrien liegt in vererbten Defekten einzel-
ner Enzyme der Biosynthesekette von Häm. Verschie-
dene molekulargenetischen Defekte dieser Enzyme
sind heute bekannt, die zu einer Reduktion der En-
zymaktivität führen. Durch gezielte, künstlich einge-
führte Veränderungen in der Gensequenz können sol-
che veränderten Enzyme in vitro hergestellt, die
Reduktion der Enzymaktivität gemessen und mit dem
Schweregrad des klinischen Bildes korreliert werden.

Da bei den meisten dieser Porphyrien keine effekti-
ve Therapie existiert, setzt man heute die Hoffnungen
in die somatische Gentherapie, die erlauben soll, das
defekte Gen durch ein gesundes Gen zu ersetzen. Bei
zwei Porphyrie-Formen sind bereits in vitro-Versuche
erfolgreich verlaufen. Jedoch sind bis zur Anwendung
am Patienten noch einige wesentliche Hindernisse zu
überwinden.

Porphyrias in changing times - from bioche-
mistry to gene therapy

Porphyrias are a group of inherited disorders of por-

phyrin metabolism. The main symptoms of porphyrias

can be either repeated attacks of abdominal pain and

psychotic symptoms, or a hypersensitivity to the sun-

light. Well-known dignitaries, who might have suffered

from porphyrias, were Vincent van Gogh and King

George III of England The diagnosis ofporphyrias can

be established by increased levels of porphyrines in

various body fluids. Defects in the enzymes of the

heme-biosynthetic pathway are the causes of porphyri-

as. Many of these defects have been identified in the

respective genes. In vitro substitution of the normal

gene sequence by a defect one allows the study of the

effect of this particular defect on the enzyme activity

and the correlation with clinical expression. Since the-

re is no effective therapy for most of the porphyrias,

people focus their attention on the gene therapy re-

search, i.e. replacing the defect genes by normal ones

that might bring a correction of the disorders and in

turn cure the patients. Successful in vitro gene therapy

experiments have shown promising results in two forms

of porphyrias. However, there are still some obstacles

to be overcome before applying gene therapy to pati-

ents.

1	 EINLEITUNG

Zum Auftakt eine Quizfrage: Was haben Seine Majestät,
König Georg III. von England, Vincent Van Gogh, der Wer-
wolf und Garfield gemeinsam?

Um die Antwort zu vereinfachen, werden die Krankenge-
schichten der vier Personen in einer kurzen Fassung vorge-
stellt:

• König Georg III. von England (1738-1820) erlitt fünf
grössere Attacken einer Krankheit, und zwar im Alter von 26
Jahren sowie von 50, 62, 66 und 82 Jahren (MACALPINE &

HUNTER, 1966). Die letzte Attacke führte zum Tode. Dazwi-
schen traten diverse kürzere Attacken auf. Seine Symptome

waren: Bauchkoliken mit Verstopfung, schneller Puls, Stö-
rung der BerühIungsempfindung der Haut. Zudem litt er
unter psychischen Symptomen, die als Verrücktheit diagno-
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RAUS-
GEHEN
Tu ICH.

ES WURDE DIB NICHT SCHADEN.
EIN BISXHEN RAU5 AN DIE SONNE

ZU GEHEN!

...ABER DIE SONNE
LASS ICE NICHT
AN MICH RAN!!

Elisabeth I. Minder, X. Schneider-Yin, B. Schäfer & U. Rüfenacht

stiziert wurden. Seine Urinfarbe wurde als «gallehaltig» oder
als «blutiges Wasser» beschrieben. Die Erkrankung ging als
«the Royal Malady» in die Geschichte ein und führte seiner-
zeit zu heftigen Diskussionen über die weitere Existenzbe-
rechtigung der Monarchie in England. Die amerikanischen
Kolonien erkämpften sich unter seiner Regentschaft die Un-
abhängigkeit, wobei nicht auszuschliessen ist, dass die kö-
nigliche Schwäche dieses Unabhängigkeitsbestreben erleich-
terte.
• Vincent van Goghs Krankengeschichte ist derjenigen von
König Georg in vieler Hinsicht recht ähnlich (LoFrus &
ARNOLD, 1991). Der Beginn der Erkrankung fiel ins junge
Erwachsenenalter. Vorherrschend waren episodisch auftre-
tende gastrointestinale Störungen, neurologische und psychi-
sche Symptome, die - wie bekannt - zu psychiatrischer
Internierung führten. Die Krankheit verschlimmerte sich
durch Überarbeitung, ungenügende Ernährnng und Alkohol-
Missbrauch. Van Goghs Familienangehörige litten unter ähn-
lichen Symptomen.
• Der Werwolf weist völlig andere Symptome auf. Sie sind
in einem französischen Spezialwerk folgendermassen be-
schrieben: «Der Werwolf zeigt sich nur nachts, speziell in
Vollmondnächten. Er ist eigentlich ein Mensch, der sich in
einen Wolf verwandelt... Diese Verwandlung kann auch nur
partiell erfolgen. Er bewahrt auch nach seiner Rück-
verwandlung gewisse Eigenschaften seiner Wolfsnatur in
seinem menschlichen Erscheinungsbild wie Haare auf den
Händen, Kratzspuren und Verletzungen.»
• Garfield, der antiheldische Comics-Kater und letzter der
vier Protagonisten, ist sicher eine sehr bekannte Persönlich-
keit; weniger bekannt dürfte seine Krankengeschichte sein:
Bekannt ist zwar sein ungewohntes, häufig bizarres Verhalten
... das gemäss den neuesten Erkenntnissen höchst wahr-
scheinlich durch eine spezifische Krankheit verursacht wird,
wie die Abb. 1 zeigt. Auf die freundliche Einladung, das
schöne Wetter zu geniessen ... reagiert er kurz angebunden ...
und völlig unverständlich, ja hysterisch!

Sicher werden Sie in Anbetracht des Titels dieser Arbeit
die Antwort auf die anfängliche Quizfrage bereit haben. Ich
vermute allerdings, dass Ihre Antwort nicht ganz korrekt ist.
Denn Sie denken wahrscheinlich, die angesprochenen Per-
sönlichkeiten leiden an einer Porphyrie. Genauer ist jedoch,
dass bei ihnen die Verdachtsdiagnose Porphyrie besteht,
denn der endgültige Beweis steht aus. Die klinischen
Symptome allein erlauben nicht die endgültige Diagnose
einer Porphyrie zu stellen! Den Beweis brächte allein die
Laboruntersuchung. Wir werden weiter unten darauf einge-
hen.

Abb. 1. Garfields Krankheit.

Fig. 1. Garfield's illness.

2	 BIOCHEMIE DER HAM-BIOSYNTHESE

Zuerst aber soll erklärt werden, was Porphyrien sind. Es
handelt sich bei diesen Krankheiten um vererbte Störungen
der Häm-Synthese (KAPPAS et al., 1989). Häm ist, wie sein
Name andeutet, ein Bestandteil des roten Blutfarbstoffes
Hämoglobin.

Häm ist eine sehr wichtige Verbindung im Stoffwechsel.
Kein Organismus kann ohne Häm existieren. Das zeigt sich
z. B. dadurch, dass fast alle Organismen, von den Einzellern
bis hin zu den Körbchenblütlern und zum Menschen, die
gesamte Häm-Synthesekette aufweisen. Ausgehend von ein-
fachsten chemischen Verbindungen des Intermediärstoff-
wechsels, dem Glycin und dem Snccinyl-Coenzym A synthe-
tisiert der Organismus über viele Zwischenstufen das End-
produkt Häm. Auch Vitamin B 12 und Chlorophyll - beide
chemisch nahe verwandt mit Häm - weisen einen weitgehend
identischen Syntheseweg auf.

Beim Menschen findet die Hämsynthese zum überwie-
genden Anteil im Knochenmark statt. Dieses Häm wird für
den Einbau in das Hämoglobin verwendet. Etwa achtmal
weniger Häm wird in der Leber synthetisiert. Es wird für
Enzyme benötigt, die u. a. beim Arzneimittel-Abbau beteiligt
sind. Im weiteren wird ein geringer Anteil des Häms in jeder
Zelle hergestellt, wo es in den Zytochromen am Energiestoff-
wechsel bzw. der Zellatmung beteiligt ist.

Wir werden weiter unten sehen, dass bei einigen Porphy-
rien die Störung der Häm-Synthese vorwiegend im Kno-
chenmark liegt, bei anderen überwiegend in der Leber. Dieser
Umstand ist nicht nur für die biochemischen Untersuchungen
wichtig, auch die Ansätze der Gentherapie müssen sich mit
diesen Fakten auseinandersetzen.

Das ganze komplexe Porphyrin-Molekül wird aus dem
einfachen Molekül Aminolävulinsäure synthetisiert
(Abb. 2). Zuerst werden zwei Moleküle Aminolävulinsäure
zusammengefügt, die zusammen Porphobilinogen ergeben.
Vier dieser Moleküle werden zur linearen Verbindung Hy-
droxy-Methylbilan aneinandergehängt. Im nächsten Schritt
wird der letzte der vier Pyrrolringe umgedreht und das vorher
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Porphyrien im Wandel der Zeit

Hämsynthese

Porphobilinogensynthase
(Aminolävulinsäuredehydratase)

Porphobllinogen (4)

Porphobilinogen-Deaminase
(Uroporphyrinogen-I-Synthese)

Uroporphyrlnogen I (1)

Uroporphyrinogen-Cosynthase

Uroporphyrlnogen III (1)

Uroporphyrinogen-Decarboxylase

Coproporphyrlnogen III (1)

Coproporphyrinogen-Oxidase

Proto porphyrinogen III (1)

Protoporphyrinogen-Oxidase

Protoporphyrln III (1)

Ferrochelatase

JHAE tui

Häm-Oxygenase

B11lrubin

Abb. 2. Die einzelnen Schritte der Häm-Biosynthese.

Fig. 2. Heme biosynthetic pathway.

lineare Molekül zu einem planaren Ringsystem geschlossen.
Die Seitenketten des ersten Porphyrin-Rings, des Uroporphy-
rins, werden verkürzt, das Molekül wird oxidiert und zuletzt
wird ein Eisenatom in das Zentrum eingesetzt. Insgesamt sind
sieben Enzyme an der Synthese beteiligt. Vererbte Defekte
sind heute von jedem dieser Enzyme bekannt, die je zu einem
typischen Krankheitsbild führen. Wie bereits erwähnt, wird
die ganze Gruppe dieser angeborenen Krankheitsbilder unter
dem Namen Porphyrien zusammengefasst.

3	 DIE PORPHYRIEN ALS SYNTHESESTÖRUNGEN

DES HAMS

Wenn wir uns nun mit den vier anfänglich erwähnten Kran-
ken beschäftigen, finden wir zwei Hauptsymptom-Gruppen:
einerseits die akuten Formen mit den Bauchsymptomen,
neurologischen Ausfällen und psychiatrischen Abnormitä-
ten. Prototypen davon sind der als «verrückt» in die Ge-
schichte eingegangene König Georg III. von England und
Vincent Van Gogh. Andererseits sehen wir die Formen mit

Licht- und Sonnenüberempfindlichkeit. Dieses Krankheits-
symptom führt zu Hautschäden. Als Prototypen dieser zwei-
ten Krankheitsgruppe wurden Garfield und der Werwolf
aufgeführt. - Patienten beider Gruppen zeigen oft scheinbar
hysteriformes Verhalten, das besonders schön durch den
Sketch von Garfield illustriert wird.

Ein wichtiges Symptom, das auch Laien auffällt, wurde
bisher nur am Rande erwähnt: die rotbraune Verfärbung des
Urins, die die meisten Patienten mindestens in bestimmten
Krankheitsphasen zeigen. Die erste medizinische Dokumen-
tation dieser Urin-Verfärbung stammt von STOKvIS (1889),
einem damals bekannten niederländischen Professor. Diese
Verfärbung ist so auffällig, dass verwunderlich ist, dass nicht
schon weit früher davon berichtet wurde. Die Rotverfärbung
des Urins gab den Porphyrien den Namen, von Griechisch
porphyros, gleich Purpur.

Der Zusammenhang dieser Urinfarbstoffe mit dem Häm
war schon bald offensichtlich. Zuerst wurde er jedoch als
Abbauprodukt des Häms gedeutet. Erst später wurde Idar,
dass es sich um eine Synthesestörung des Häms handelt. Um
uns ein Bild von einer Stoffwechselstörung zu machen, kön-
nen wir die Biosynthese von Häm mit einer Autobahn ver-
gleichen. Beim Gesunden ist die Autobahn durchgehend
3spurig. Bei einer angeborenen Stoffwechsel-Störung hat es
an einer gewissen Stelle eine Einengung; es entsteht ein Stau.
Die Untersuchung, wo der Stau lokalisiert ist, entspricht der
Messung der Stoffwechselprodukte. Die Laboruntersuchung
zeigt, welche davon im Übermass auftreten, also Stau anzei-
gen. Damit lässt sich lokalisieren, wo im Syntheseweg ein
Engpass besteht, was seinerseits die genaue Diagnose ermög-
licht.

Die Porphyrine machen dem Labormediziner ein Ge-
schenk: Sie haben eine sehr intensive, purpurrote Fluores-
zenz, eine Lichtemission bei 620 nm, d. h. in dem sichtbaren
Bereich, wo kaum noch etwas anderes die Analyse stören
könnte. Darauf basiert denn auch der quantitative Nachweis.
Hochdruckflüssigkeits-Chromatographie ist die Methode der
Wahl zur Trennung der verschiedenen Stoffwechselpro-
dukte. Die entstehenden chromatographischen Muster
(Abb. 3) können nach einiger Erfahrung im Detail interpre-
tiert werden. Aber auch ohne diese Erfahrung ist es offen-
sichtlich, dass das linke Chromatogramm mit den kleinen
«Peaks» einer Normalprobe entspricht, während rechts die
vielen Peaks die im erwähnten Übermass auftretenden Stoff-
wechselprodukte bei einem Porphyrie-Patienten zeigen.

Die Enzyme der Hämsynthese sind weit weniger stabil als
die Stoffwechselprodukte. Deswegen werden teilweise le-
bende Zellen des Patienten als Ausgangsmaterial benötigt.

5-Aminolävuli.nsäure-
Synthese

Glycln + Succinyl-CoA

I
5-Amlnolävullns8ure (8)

(1)
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Abb. 3. Hochdruck-Flüssig-Chromatographie (HPLC) von zwei Stuhlproben (Trennbedingungen in E.I. MINDER et al., 1992. Clin.
Chem. 38, 516): links von einem normalen Probanden, rechts von einem Patienten mit Porphyria cutanea tarda. Der Patient scheidet nicht
nur vermehrt Porphyrine aus, was dnrch höhere «Peaks» angezeigt wird. Es sind auch zusätzliche Peaks nachweisbar, die weiteren, beim
Gesunden nicht nachweisbaren Porphyrinen entsprechen.

Fig. 3. Measurement of two stool samples by HPLC. The chromatogram from a patient with porphyria cutanea tarda (right) shows a
mixture of increased porphyrines and their metabolites comparing to that of a normal individual (left).

Für die Diagnostik im Alltag sind solche Untersuchungen
aber wenig gebräuchlich. Sie sind jedoch wichtig im Zusam-
menhang mit molekularbiologischen Methoden.

4	 MOLEKULARBIOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN

Molekularbiologische Methoden ermöglichen die Herstel-
lung der Enzyme der Hämsynthese in grösseren Mengen,
falls die genaue Genstruktur bekannt ist. Zu ihrer Identifizie-
Iung wird meist von der Struktur des Enzyms ausgegangen.
Die Aminosäurensequenz des Enzymproteins wird minde-
stens stückweise in den genetischen Code übersetzt und die
entsprechenden DNA-Bruchstücke, hier als spezifische Oli-
gonucleotide bezeichnet, werden synthetisiert. Diese
Bruchstücke werden eingesetzt, um grössere DNA-Sequen-
zen «herauszufischen», die spezifisch für das gesuchte En-
zymmolekül sind. Eine Voraussetzung für dieses «Heraus-
fischen» ist die berühmte Doppelhelix-Struktur der DNA.
Diese wird chemisch in die zwei komplementären Stränge

aufgebrochen und das synthetische DNA-Bruchstück zuge-
geben. Dieses lagert sich anstelle des originalen DNA-Stran-
ges an den Komplementärstrang, der so identifiziert werden
kann. Er wird isoliert und auf seine DNA-Sequenz unter-
sucht.

Ist das Gen bekannt, so kann es in ein Bakterium einge-
bracht und dort in das zugehörige Eiweissmolekül übersetzt
werden (Abb. 4). Dazu wird dieses Gen in einen Vektor
eingebaut. Häufig wird dafür ein Plasmid gebraucht, ein
Bestandteil eines Bakteriums aus genetischem Material.
Nach Vorbehandlung nimmt das Bakterium den Vektor auf.
Wenn sich das Bakterium vermehrt, vermehrt sich auch der
Vektor mit dem eingefügten Gen. Durch geeignete Behand-
lung wird der Stoffwechsel des Bakteriums so verändert, dass
nun vorwiegend das uns interessierende Genprodukt anstelle
der Bakterien-Eiweisse hergestellt wird. Nach kurzer Zeit
bringen solche Bakterienkulturen grössere Mengen des ge-
wünschten Eiweissmoleküls. Nach weiterer Aufreinigung
lässt es sich gezielt untersuchen. Das Enzym der Hämsynthe-
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Abb. 4. Herstellung von menschlichem Protein in Bakterien. Das
zu synthetisierende Gen wird in ein Plasmid eingebracht. Dieses
wird in ein Bakterium eingeschleust, das dann vermehrt wird. Hat
die Bakterien-Population eine gewisse Dichte erreicht, wird durch
die Zugabe einer Substanz der Bakterien-Stoffwechsel auf Eiweiss -
Synthese umprogrammiert. Je nach der Grösse des Ansatzes können
mit dieser Methode mg- bis g-Quantitäten relativ reinen Eiweisses
gewonnen werden.
Fig. 4. The production of a human protein in a bacterium. A
plasmid is used to carry the synthetic gene into a bacterium. As it
multiplies, large quantities of the nearly pure enzyme are produced.

se, das in dieser Art am umfassendsten untersucht wurde, ist
die PBG-Deaminase.

Die PBG-Deaminase oder Urosynthase ist das Enzym,
das bei der akut-intermittierenden Porphyrie betroffen ist.
Der Prototyp mit dieser Erkrankung ist Vincent Van Gogh,
dessen Symptome oben erwähnt wurden. Bei solchen Pati-
enten mit angeborenen Enzym-Defekten kann gezielt die
Mutation, genauer gesagt die VeränderHng der DNA-
Sequenz, gesucht werden (DEYBACH & PUY 1995). Solche
Untersuchungen interessieren, weil bei den Porphyrien fast
jede betroffene Familie ihre ganz spezielle Mutation auf-
weist. Dies ist bei anderen angeborenen Störungen oft nicht
der Fall. Bei der Zystischen Fibrose z. B. sind 70% der
Mutationen identisch.

Durch gezielte Mutationen, ein Verfahren, das durch die
Gruppe von Professor Weissmann hier in Zürich entwickelt
wurde, lassen sich einzelne Bausteine des Eiweissmoleküls
verändern. Das veränderte Molekül kann wiederum durch
Bakterien synthetisiert werden. Die veränderten Enzyme
können nun auf ihre verbliebene Funktionsfähigkeit unter-
sucht werden. Daraus können Rückschlüsse gezogen wer-
den, welche Mutationen das Enzym in welchem Ausmass
schädigen. Die Stärke der Fnnktionsbeeinträchtigung kann
mit dem klinischen Bild eines Patienten mit der entsprechen-
den Mutation korreliert werden. Auf Patienten angewandt
kann damit gezeigt werden, warum angeborene Defekte des-
selben Enzyms unterschiedlich schwere Krankheitsbilder

hervorrufen können. Für die PBG-Deaminase gibt es hier
bereits erste Resultate (SHOOLINGIN -JORDAN, 1995).

Die bisher besprochene PBG-Deaminase ist, wie gesagt,
das Enzym, das bei der akut-intermittierenden Porphyrie
gestört ist. Unsere Arbeitsgruppe hat sich mit der Ferroche-
latase beschäftigt, dem Enzym, das bei der erythropoieti-
schen Protoporphyrie (EPP) einen angeborenen Defekt auf-
weist. Der Prototyp der EPP ist Garfield. Er vermeidet, sich
der Sonne auszusetzen. Der Grund dafür sind massivste
Schmerzen, die in den belichteten Hautarealen auftreten. Die
Patienten beschreiben den Schmerz «als ob die Hand über
eine offene Flamme gehalten werde» (RUFENER, 1992). Ei-
nige wenige EPP-Patienten entwickeln eine Komplikation.
Dabei wird Protoporphyrin in der Leber abgelagert, was zu
einem cholestatischen Leberversagen führt (BLOOMER,

1988; Doss & FRANK, 1989; SCHLEIFFENBAUM et al., 1992).
Auch bei der EPP wurde fast für jede Familie eine neue,

einzigartige Mutation nachgewiesen. Drei davon wurden von
unserer Gruppe identifiziert (SCHNEIDER-YIN et al., 1994,
1995a, 1995b). Die Abb. 5 zeigt die Untersuchung an einer
Familie, bei der mehrere Mitglieder einen Ferrochelatase-
Defekt haben. Je untersuchtes Individuum wurden zwei ver-
schiedene Methoden angewendet. Gesunde Familienmit-
glieder weisen bei der Untersuchung a eine, bei der Unter-
suchung b zwei Banden auf. Solche mit der Mutation haben
bei diesen Untersuchungen je doppelt so viele Banden. Der
aus dieser Untersuchung rekonstruierte Stammbaum der Fa-
milie ist oben in Abb. 5 abgebildet. Die beiden Indexpatien-
ten sind mit einem Pfeil markiert, die anderen Mitglieder, die
den Defekt aufweisen, mit halb gefüllten Symbolen.

Heute sind insgesamt rund 20 verschiedene Mutationen
der Ferrochelatase bekannt. Es fragt sich deshalb, ob die
Suche nach weiteren Mntationen eher akademischen Cha-
rakter hat oder ob auch der Patient davon profitiert. Der
Patient könnte davon profitieren, falls der Typ der Mutation
die Prognose beeinflusst, wie dies oben für die PBG-Deami-
nase beschrieben wurde. Um einen Zusammenhang zwi-
schen Mutationstyp und Prognose zu finden, müssen vorerst
möglichst viele Patienten untersucht und ihre Mutation mit
dem klinischen Bild korreliert werden. Ein zweiter GIund für
molekulargenetische Untersuchungen ist die zukünftige Ent-
wicklung. Falls je eine somatische Gentherapie verfügbar
sein sollte, muss der molekulare Defekt eines betroffenen
Patienten vorher eindeutig identifiziert sein.

Grundsätzlich sind die konventionellen Therapie-Mög-
lichkeiten bei den Porphyrien wie bei anderen angeborenen
Stoffwechselstörungen sehr beschränkt. Bei der uns speziell
interessierenden EPP - Typus Garfield - wurde beschrieben,
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N	 III-1	 11-4	 11 .6	 111-2	 111-3	 111-4	 11-5	 111 . 5	 111-6	 111-7	 M

a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b

Abb. 5. Familienuntersuchung bei EPP. Oben ist der Stammbaum
der Familie aufgezeichnet: die einzelnen Individuen sind nach den
Generationen in römischen Zahlen, innerhalb der Generationen mit
arabischen Zahlen numerieIt. Die beiden Index-Fälle (HI-4 und
HI-7) sind mit einem Pfeil markiert. Individuen mit einem Gen-De-
fekt sind mit halb-ausgefülltem Symbol repräsentiert. Männliche
Mitglieder sind durch ein Quadrat, weibliche durch einen Kreis
dargestellt. Der Nachweis des molekularen Defektes wird auf der
unteren Hälfte gezeigt: Ein 91 Basen-Paare (BP) umfassendes Stück
des Ferrochelatase-Gens wurde amplifiziert und jeweils auf Spur a
aufgetragen. Das Amplifikationsprodukt wurde mit einem Restrik-
tionsenzym verdaut. Bei Vorliegen eines nicht -mutierten Gens wird
die Bande von 91 BP in zwei Fragmente von 64 und 27 BP
gespalten. Bei den betroffenen Individuen ist das mutierte Gen-
Fragment jedoch kürzer - nämlich 86 BP lang - und wird nicht
gespalten. Entsprechend bleibt eine Bande bei 86 BP auf Spur b
bestehen. Da es sich um einen heterozygoten Gendefekt handelt, lst
jeweils zusätzlich zum mutierten Genfragment auch der Wildtyp
nachweisbar, der durch das Restriktionsenzym gespalten wird.

Fig. 5. Family study of EPP. The two index patients (111-4 and
111-7) are indicated by arrows in the family pedigree. Gene-carriers
are indicated by half-filled symbols. In the lower part of the Fig.,
patients, i.e. gene carriers, exhibit different patterns of DNA frag-
ments (pieces of the ferrochelatase gene), as compared to normal
individuals.

dass Beta-Carotin günstig wirkt. Die Patienten müssen diese
Substanz jedoch in so hoher Dosis nehmen, dass sie davon
eine rötlich-gelbe Hautfarbe bekommen. Von manchen Pati-
enten wird diese Verfärbung nicht geschätzt, umsomehr als
sie oft wenig Besserung durch Beta-Carotin verspüren. Sie
setzen die Therapie aus diesen Gründen häufig aus.

Noch weniger Möglichkeiten gibt es zur Behandlung der
Leberkomplikation, die durch eine Ablagerung von Proto-
porphyrin in den Leberzellen entsteht. Man versucht zwar,
das Protoporphyrin mit Gaben von Gallensalzen auszu-
schwemmen und hat damit einen gewissen, jedoch keinen
durchschlagenden Erfolg (BLOOMER, pers. Mitt.). Eine Le-
bertransplantation ist dann die einzige Behandlungsmöglich-
keit des protoporphyrinbedingten Leberversagens. Jedoch

wird dadurch nur die akute Komplikation korrigiert, nicht
aber die Krankheit selbst geheilt. Der Grund dafür liegt darin,
dass die Störung der Hämsynthese bei dieser Porphyrieform
im Knochenmark liegt, nicht in der Leber selbst. Die trans-
plantierten Patienten sind weiterhin auf Sonne empfindlich
und zeigen weiterhin erhöhte Protoporphyrinwerte im Blut.
Sogar ein erneuter Leberbefall wurde bei einzelnen glücldi-
cherweise nur wenigen Patienten beschrieben. Bei diesen
Patienten wünscht man sich eine effektivere Therapiemög-
lichkeit. Die oben bereits angesprochene somatische Gen-
therapie öffnet hier eine Hoffnung.

Eine andere Porphyrieform, die Congenitale erythropoie-
tische Porphyrie (CEP), zeigt ebenfalls einen sehr schweren
Verlauf. Prototyp dieser schwersten Porphyrieform ist der
lichtscheue Werwolf. Diese Porphyrie, die meist, aber nicht
immer, im Kindesalter beginnt, zeigt eine äusserst schwer-
wiegende Sonnenüberempfindlichkeit, die zu progredienter
Photomutilation, zu fortschreitender Verstümmelung an den
belichteten Stellen führt. Wie schwerwiegend die Folgen
dieser Porphyrie sind, zeigt eine Aufnahme der Hand eines
Patienten mit CEP (Abb. 6). Auch diese Form der Porphyrie
zeigt die hauptsächliche Synthese-Störung im Knochenmark.
Da keine effektvolle Therapie existiert, trotz gegenteiliger
Berichte in der Literatur (MINDER et al., 1994), liegt zurzeit
die Hoffnung für diese Patienten in der Entwicklung einer
somatischen Gentherapie.

5	 SOMATISCHE GENTHERAPIE DER PORPHYRIEN

Wo stehen wir heute mit dieser zwar vielversprechenden,
aber leider erst theoretischen Möglichkeit? Um die Zellen

Abb. 6. Verstümmelte Finger durch schwere chronische Lichtschä-
den bei tongenitaler erythropoietischer PoIphyrie.

Fig. 6. Mutilatedfingers as a result of severe chronic light damage
from a patient with congenital erythropoietic porphyria.
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genetisch zu verändern, damit das fehlende Enzym ersetzt
werden kann, müssen Vorkehrungen getroffen werden.

Einmal muss das Gen in seiner voll funktionstüchtigen
Form vorhanden sein. Wir haben bereits oben gesehen, wie
ein solches Gen identifiziert wird. Für die EPP (Typ Garfield)
heisst dieses Gen «Ferrochelatase». Unsere GIuppe hat zwei
verschiedene Formen von Ferrochelatase-DNA zur Verfü-
gung. Eine davon wurde von uns erstmals isoliert (SCHNEI-

DER-YIN et al., 1995). Die Charakterisierung dieser zweiten
Form zeigt Abb. 7. Auf dem oberen Gelelektropherogramm
(A) sind Proben von verschiedenen Individuen bzw. Zellinien
aufgetragen. Bei der ersten Spur (Kontrolle) ist nur eine
Bande sichtbar, d. h. es findet sich nur eine Form der Ferro-
chelatase. Dagegen weisen die Banden II-IV je zwei Banden
auf: die bekannte Form von Spur I und die schwächere Bande
eines Isoenzyms. Dieses wurde in reiner Form auf Spur V
laufen gelassen. Nachdem die schwache Bande mit einer
radioaktiven Sonde spezifisch angefärbt war, ergab sich das

POLYACRYLAMID-GEL
Bande I Gesundes Indrvidumn ohne

FECH 2
41	 Bande II. Fibroblaslen (MRC-5)
23	 Bande 111 Hepeloma Zellen (Hep 02)

Bande IV. Muskel-Zelllnie (B6 MG)
Bande V. Pos it ive Kontrolle (cnNE)

Fragment. clonierl)

PL SOUTHERN BLOT

VORKOMMEN
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Fech	 f

1 und 2)
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5 	
5	 I

Patienten	 I	 6
Zell-Linien	 ?	 4
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t allein
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Total 14 2

Abb. 7. FeITochelatase-Isoenzyme Fech-l und Fech-2: Identifizie-
rung und Quantifizierung. Diagramm A: Spur I zeigt eine normale
Kontrolle ohne Isoenzym 2. Die Spuren H bis IV zeigen Doppel -
Banden, Spur V zeigt dle reine Form des Isoenzyms 2. M =
Vergleichs -DNS zur Bestimmung des Molelmlargewichtes. Dia-
gramm B zeigt die spezifische Anfärbnng der schwächeren Bande
mit einem radioaktiv markierten Oligonucleotid. Diagramm C zeigt
die relativen Anteile der beiden Banden nach densitometrischer
Auswertung. Diagramm D zeigt, dass bei Patienten, in Zellinien und
bei normalen Kontrollen mit 2 Ausnahmen das Isoenzym 2 nach-
weisbar war.
Fig. 7. Identification and quantification of the ferrochelatase iso-
enzymes Fech-1 and Fech-2. Diagram A: The fine upper band and
the thick lower band represent Fech-2 and Fech-1, respectively.
Diagram B shows the radioactive staining of the isoenzyme 2.
Diagram C indicates the densitometrically determined ratio bet-
ween the two isoenzymes. Diagram D lists the patients and normal
controls as well as cell lines that have been tested for the isoenzy-
me 2.

Autoradiogramm B. Auf der ersten Spur ist keine Bande
sichtbar, während auf den folgenden deutlich eine Bande
nachweisbar ist. Das Mengenverhältnis der beiden Banden
ist auf dem unteren Diagramm dargestellt: Nr. 1 ist die neue
Ferrochelatase: Sie macht etwa 20% der Gesamtmenge aus.

Nach unseren neuesten Messungen von rekombinantem,
d. h. in Bakterien hergestelltem menschlichen Enzym hat
dieses eine ca. 50% höhere Aktivität als das bereits bekannte
Enzym. Eine möglichst hohe spezifische Aktivität ist für die
Gentherapie wünschenswert, da ja ein fehlendes Enzym er-
setzt werden soll.

Wie vorher für die Herstellung von spezifischen Eiweiss-
Molekülen in Bakterien beschrieben, muss das uns interes-
sierende Gen in einen Vektor eingebaut werden, um es in die
Zellen einzuschleusen (Abb. 8). Als Vektoren für Säugetier-
zellen einschliesslich dem Menschen kommen z. Zt. vor
allem veränderte Retroviren in Frage. Retroviren haben die
Eigenschaft, sich in das Genom der Wirtszelle einzubauen
und dort ihre Funktion wie ein quasi körpereigenes Gen
aufzunehmen. Zu den Retroviren gehören auch das Aids-Vi-
rus und mehrere Viren, die mit Krebsbildung in Zusammen-
hang gebracht werden. Diese Vektoren müssen deswegen
sehr genau kontrolliert werden und dürfen sich im Organis-
mus nicht vermehren können.

Deshalb werden die Viren dergestalt abgeändert, dass sie
ihre Hüllenproteine nicht mehr bilden können, die bei der
Infektion neuer Zellen notwendig wären. Aber ohne Hüllen-
protein können sie auch nicht in diejenigen Zellen eindrin-
gen, in die wir sie aus therapentischen Gründen einschleusen
möchten. In unserem Beispiel wären das die erythropoieti-
sehen Stammzellen. Der Trick ist nun so, dass die retroviralen
Vektoren erst einmal in einem Zellsystem vermehrt werden,
das mit einem weiteren Virus infiziert ist, das die Hüllenpro-
teine liefert. Zusammen mit den Hüllenproteinen bilden sich
nun vollständige Viruspartikeln, mit denen wir die Stamm-
zellen behandeln oder genauer gesagt transduzieren können.
Hier ist nun das erste grosse Problem: die heute vorhandenen
Vektoren zeigen eine zu niedrige Transduktionsrate, insbe-
sondere was die Stammzellen betrifft. Die derzeitigen An-
strengungen gehen deshalb dahin, bessere Vektoren zu fin-
den.

Soweit gehen die Anstrengungen aller, die sich mit soma-
tischer Gentherapie beschäftigen, sei es nun für Krebsbe-
handlung, Aids oder angeborene Stoffwechselstörungen.
Was ist nun speziell bei den Porphyrien bekannt und schon
vorhanden?

De Vemeuil, in Bordeaux, hat sich auf die CEP konzen-
triert (MoREAU-GAUDRY et al., 1995). Als Prototyp dieser

I	 II	 III	 IV	 V	 M

C
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erythropoletische
Vorläuferzellen

Abb. 8. Gentherapie von erythropoietischen Stammzellen. Das
Gen wird in einen retroviralen Vektor (LTR-hFech-LTR) einge-
bracht, der keine Hüllenproteine synthetisieren kaIn und deswegen
nicht vermehrungsfähig ist. Dieser wird dann in einem spezifischen
Zellsystem vermehrt, das mlt einem zweiten defekten Virus
(MoMuLV) infiziert ist, das seinerseits die Hüllenproteine liefert.
Zusammen entstehen vollständige Vinfspartikeln, die jedoch unfä-
hig sind, sich in den transduzierten Zellen zu vollständigen Virus-
partikeln zu vermehren. Um die Spezifität der Transduktion zu
erhöhen, köInen spezifische Rezeptor -Ligand-Interaktionen ver-
wendet werden. Bei den erythropoietischen Zellen bietet sich der
Erythropoietin-Rezeptor für diesen Zweck an.

Fig. 8. Gene therapy of erythropoietic stein cells. Specific gene
transfer by erythropoietin receptor-ligand interaction. The normal
ferrochelatase gene is delivered to the stem cells by a modified
retrovirus via the erythropoietin receptors.

Form wurde oben der Werwolf aufgeführt. Die Abb. 6 zeigt
die schwer veränderte Hand eines unserer Patienten mit CEP.
Diese Porphyrie ist bedingt durch einen homozygoten Defekt
der Uro-III-Synthase (Abb. 2). De Verneuil hat das normale
humane Gen der Uro-III-Synthase in einen retroviralen Vek-
tor gepackt und damit Fibroblasten (Bindegewebszellen) von
CEP-Patienten behandelt (transduziert). Der Vektor wHrde in
die Zellen aufgenommen. Die erniedrigte Enzymaktivität
liess sich in diesen Bindegewebszellen korrigieren und stieg
sogar auf übernormale Werte (Abb. 9).

Um eine wirksame Therapie zu erreichen, müsste jedoch
der Stoffwechsel in denjenigen Zellen korrigiert werden,
in denen die Überproduktion der Porphyrine stattfindet. Wie
wir gesehen haben, hängt es von der Art der Porphyrie ab, ob
die Überproduktion im Knochenmark oder in der Leber
geschieht. Bei der CEP sind es die Vorläuferzellen der roten
Blutkörperchen. Entsprechend müsste die Korrektur in den
erythropoietischen Stammzellen stattfinden, die dann in den
Körper retransfundiert würden, damit sie dort in korrigierter
Form ihre Funktion aufnehmen.

Ein analoger Versnch wurde auch für die erythropoieti-
sche Protoporphyrie (Typus Garfield) bereits durchgeführt.
Ein Vektor mit dem entsprechenden Gen wurde in Fibrobla-

Abb. 9. Effekt von Gen-Therapie in vitro auf die Enzym-Aktivität
in Bindegewebszellen von Porphyrie- Patienten. Links: Korrektur
der Aktivität (in %) der Uroporphyrinogen-IH-Synthase bei Conge-
nitaler erythropoietischer Porphyrie (CEP). Rechts: Korrektur der
Ferrochelatase-Aktivität bei Porphyrie mit Leberinsuffizienz (EPP)
in nMol/mg/h.

Fig. 9. Effectiveness of in vitro gene therapy on the enzyme acti-
vities in fibroblasts from porphyria patients, uroporphyrinogen III
synthase in a CEP on the left; ferrochelatase in an EPP on the right.

sten von EPP-Patienten eingebracht und danach der Zellstoff-
wechsel untersucht (MATHEws-RoTH et al., 1995). Eine Kor-
rektur des vorher gestörten Stoffwechsels konnte ebenfalls
dokumentiert werden (Abb. 9).

Wie bereits erwähnt, liegt bei beiden Porphyrieformen die
Hauptstörung im Knochenmark, und zwar in der Bildung der
roten BlItkörperchen. Deswegen ist das Ziel, die Vorläufer-
zellen der Erythrozyten gezielt genetisch zu verändern. Dazu
werden spezifische Marker auf diesen Vorläuferzellen benö-
tigt, damit die Vektoren selektiv in diese Zellen aufgenom-
men werden. Bei den Erythrozyten-Vorläuferzellen könnte
sich der Erythropoietin-Rezeptor zu diesem Zweck eignen,
der spezifisch nur auf dieser Zellinie ausgebildet wird. Eine
Arbeitsgruppe in Amerika konnte zeigen, dass sich damit
eine höhere Transduktionsrate erreichen liess (KASAHARA et
al., 1994). Allerdings betrafen diese Untersuchungen nicht
die Porphyrien.

Wie geht es nun weiter:
Ein korrigierter Stoffwechsel in einer Einzelzelle bedeutet

noch nicht, dass der Stoffwechsel im Gesamtorganismus
korrigiert ist. Selbst eine hohe Transduktionsrate bei isolier-
ten Knochenmarkstammzellen kann nicht Gewähr dafür bie-
ten, dass die Porphyrie damit geheilt werden kann. Denn
neben den korrigierten sind weiterhin defekte Knochen-
markszellen vorhanden, die Porphyrine im Überschuss pro-
duzieren.

Theoretisch jedoch sind zwei Mechanismen denkbar, die
einen Therapieerfolg ermöglichen können:

Einerseits könnten die genetisch veränderten Knochen-
markszellen - dank dem korrigierten Stoffwechsel - nach der
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Rücktransfusion im Organismus eine bessere Überlebens-
chance haben als die nicht korrigierten; sie hätten also einen
Selektionsvorteil. Man könnte also hoffen, dass zunehmend
mehr Zellen im Knochenmark die genetische Korrektur auf-
weisen.

Andererseits ist zu hoffen, dass die Zellen mit kor-
rigiertem Stoffwechsel die überschüssigen Stoffwechsel-

Produkte von den anderen defekten Zellen weiter verwerten

und dadurch die schädigenden Substanzen aus dein Körper
eliminieren können. Durch in vitro-Experimente bei CEP
konnte diese zweite Hypothese bisher allerdings nicht ge-
stützt werden. Aber zu einer schlüssigen Antwort käme man
nur durch einen Versuch in einem Gesamtorganismus.

Aus diesem Grund werden wir primär an einem Tiermo-
dell, einer Maus mit einer angeborenen Form von EPP (Tu-
TOIS et al., 1991), diese beiden Hypothesen austesten. Und
erst wenn diese Untersuchungen erfolgreich abgeschlossen
sind, kann daran gedacht werden, an einem Patienten eine
entsprechende Behandlung durchzuführen.
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Buchbesprechung

VAAS, R. 1994. Der genetische Code. Evolution und selbstor-
ganisierte Optimierung, Abweichungen und gezielte Verän-
derung. 61 S., 20 Abb., 5 Tab., kartoniert. - Naturwissen-
schaftliche Rundschau, Jg. 47, Suppl. 4. ISBN 3-8047-
1383-1. S. Hirzel - Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft
Stuttgart. Fr. 14.50.

Das Erstaunen bleibt unverändert - nur unser Mut wächst,

das Erstaunliche zu verstehen (Niels Bohr).
Die Aminosäurensequenz der Eiweissstoffe ist in der Basen-
abfolge der Erbsubstanzen DNA und RNA verschlüsselt. Die
Bauanleitung wird über eine Zuordnungsvorschrift realisiert,
den genetischen Code. Je drei Nucleotide (ein Basentriplett),
Codon genannt, codieren eine Aminosäure. Da es 43 = 64
Triplett-Kombinationen aus den vier verschiedenen Basen,
aber nur 20 Aminosäuren gibt, die in lebenden Zellen eine
Rolle spielen, wird eine Aminosäure häufig von mehreren
(bis zu sechs verschiedenen) Tripletts codiert. Im informati-
onstheoretischen Sinn ist der Code degeneriert. Er gilt aber
für alle Lebewesen nahezu uneingeschränkt. Wie aber
entwickelte er sich im Laufe der Evolution, und warum
erfolgte die Codierung so und nicht anders? Computersimu-
lationen zeigen, dass der genetische Code Selektionsprozes-
sen unterworfen war und in bestimmter Hinsicht «optimiert»
wurde (Molekulardarwinismus, etwa nach EIGEN). Berech-
nungen ergaben, dass er nicht älter als 3,8 Milliarden Jahre
alt ist, und irgendwann, etwa vor einer Milliarde Jahren, kam
die Evolution des Codes zum Stillstand. Dies ist leicht vor-

stellbar, wenn man bedenkt, dass ab einer gewissen Organi-
sationshöhe nicht nur des Codes, sondern besonders auch der
von ihm abhängigen komplexen Proteine weitere Mutationen
grösstenteils letal oder doch von schwerem Nachteil sind.
Seltene Abweichungen, Rudimente und Spezifikationen ge-
ben Hinweise auf biochemische Mechanismen seiner Modi-
fikation. Mittels theoretischer Modelle wird versucht, einen
(bzw. die) Archetyp(en) des Codes und die Veränderungen
und damit einen Schlüsselprozess bei der Evolution des
Lebens zu rekonstruieren. Dabei wird deutlich, dass die
Entwicklung des genetischen Codes bestimmten Gesetzmäs-
sigkeiten unterworfen war, zugleich aber auch von zufälligen
Prozessen abhing und deshalb auch anders hätte verlaufen
können. Sein Studium ist darum auch für das Verständnis von
Selbstorganisationsvorgängen allgemein und für die Infor-
mationstheorie von Bedeutung. Erste Experimente in vitro

eröffnen nun sogar die Möglichkeit, den genetischen Code
gentechnisch gezielt zu verändern und sozusagen Selbstor-
ganisation durch Fremdorganisation zu steuern. Einer GIup-
pe von WisseHschaftlern an der Universität von Californien
und der ETH Zürich ist bereits eine künstliche Erweiterung
des Codes gelungen, d. h. eine Codierung lebensfremder
Aminosäuren. Dies ist als Beginn eines gezielten Protein-
Designs mit unnatürlichen Aminosäuren anzusehen. Es
eröffnet die Möglichkeit Polypeptide mit neuen Eigenschaf-
ten für technische oder medizinische Zwecke herzustellen.

G. BENZ

EAWAG: Öffentlichkeit und Gewässerschutz

Von der EAWAG-Studie «Gewässerschutz im Einzugsgebiet
des Vierwaldstättersees» gibt es seit kurzem ein Video und
eine Tonbildschau, welche Interessenten (Schulen, Gemein-
den, Privaten) zur Verfügung stehen. In diesen beiden
Erzeugnissen wird am Fallbeispiel Vierwaldstättersee ge-
zeigt, wie moderner Gewässerschutz in unserem hochtechni-
sierten Land betrieben werden soll.
Tonbildschau «Das Liebesrad»: Die Engelberger Aa er-
zählt von ihrem abenteuerlichen Lauf von der Qnelle bis zur
Mündung, wo uns auch das Libellenpaar mit seinem typi-
schen Liebesrad begegnet. Dauer: 15 Minuten. Ausleihung,
auch als Video, durch Sekretariat Aufsichtskommission Vier-
waldstättersee, Postfach 311, 6061 Samen (Tel.: 041-666 63
29); die Tonbildschau (zwei Kodak-Carousel-Kassetten inkl.
Tonbandkassette oder CD) kann bei der gleichen Stelle auch
gekauft werden; Preis Fr. 350.-; Videokopie Fr. 50.-.

Video «Gute Nachrichten für die Innerschweiz»: Die Er-
folge in der Abwasserreinigung machten den Vierwaldstät-
tersee zwar gesund und attraktiv, aber Verbauungen und
Wassemutzungen an den Fliessgewässern im Einzugsgebiet
erfordern weitere Anstrengungen im Gewässerschutz. Dau-
er: 28 Minuten. Videokopien können zum Preis von Fr. 50.-
bezogen werden beim Sekretariat der Abteilung Limnologie,
EAWAG, Überlandstrasse 133, 8600 Dübendorf (Tel.:
01/823 51 72; Fax: 01/823 53 15).
Zusätzlich zu den Vierwaldstättersee-Medien bieten der Ge-
meindeverband Sempachersee und die Vereinigung «Pro
Sempachersee» ein Video «Ich will leben: Der Sempacher-
see: gestern - heute - morgen» an, welches die Problematik
der Sanierung unserer eutrophierten Mittellandseen zum
Thema hat. Dauer: 48 Minuten. Videokopien können zum
Preis von Fr. 49.- bezogen werden bei Inge Wyss-Humi,
Filmemacherin, Bahnhofstrasse 6, 6210 Sursee (Tel.:
041/921 52 25; Fax: 041/921 52 54).
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Das Gamma Knife
Medizinphysik im Dienste der Neurochirurgie

Stefan Scheib, Zürich'

Zusammenfassung

Seit September 1994 ist das erste und bislang einzige
Gamma-Knife in der Schweiz in der «Klinik Im Park»
in Zürich in Betrieb. Es ist für die stereotaktische
Radiochirurgie klein- und kleinstvolumiger, gut- und
bösartiger Tumoren und Gefässmissbildungen in der
Tiefe des Gehirns optimiert. Die stereotaktische Radio-
chirurgie zeichnet sich durch eine räumlich äusserst
präzise Bestrahlung aus, die in einer einzigen Sitzung
durchgeführt wird. Das Verfahren kann einen offenen
neurochlrurgischen Eingriff ersetzen oder ergänzen.
Um eine genügend hohe Dosis im Zielgebiet, bei
gleichzeitiger Schonung des umliegenden gesunden
Gewebes zu erhalten, stehen 201 eng gebündelte 60Ko-
balt-Gammastrahlen znr Verfügung. Durch geeignet
gewählte Bestrahlungspositionen kann das dreidimen-
sional beliebig geformte Zielgebiet nahezu exakt mit
der notwendigen therapeHtischen Dosis abgedeckt
werden. Weltweit wurden mit dieser Methode bislang
mehr als 42 000 Patienten an 70 Behandlungszentren
therapiert. Der Eingriff, der zwischen 3 und 8 Stunden
dauert, kann, je nach Allgemeinzustand des Patienten,
während einer Kurzhospitalisierung oder ambulant
durchgeführt werden.

The Gamma Knife: Medical Physics meets
Neurosurgery

The first and to date only Gamma Knife in Switzerland

was installed at the «Klinik Im Park» in Zurich in

September 1994. This treatment facility is designed to

perform stereotactic radiosurgery of small intracranial

tumours (both malignant and benign) and arterio-ve-

nous malformations. Stereotactic radiosurgery is a

technique in which a single high dose of radiation is

applied with an extremely high degree of spatial accu-

racy. The method can be used instead of or in addition

to neurosurgery. The Gamma Knife uses 201 conver-

ging beams of G°cobalt radiation and this «crossfiring»

technique gives a small sphere of high dose at the target

lesion with sparing of the surrounding normal brain

tissue. By positioning one or more such dose spots

within the target lesion virtually any required 3-dimen-

sional dose distribution can be produced, in order to

cover the target volume with the required dose. To date

over 42 000 patients have been treated with this tech-

nique at over 70 centers world wide. The complete

treatment procedure last between about 3 and 8 hours

and can be carried out either on an outpatient basis, or

with a short stay in hospital.

1	 EINLEITUNG

Im September 1994 wurde in der «Klinik Im Park» in Zürich
das erste und bislang einzige Gamma-Knife in der Schweiz
in Betrieb genommen. Es ist für die «stereotaktische Radio-
chirurgie» klein- und kleinstvolumiger Tumoren und Ge-
fässmissbildungen innerhalb des Kopfes konzipiert und wur-
de massgeblich von dem schwedischen Neurochirurgen Pro-
fessor Lars Leksell (1907-1986) entwickelt.

Im Gegensatz zur konventionellen Radiotherapie, bei der
die Gesamtstrahlendosis in bis zu 30 Fraktionen appliziert
wird, handelt es sich bei der stereotaktischen Radiochirurgie
um eine hochpräzise, genau lokalisierte Einmalbestrahlung
in der Tiefe des Gehirns. Um eine genügend hohe Strahlen-
dosis im Zielgebiet unter gleichzeitiger Schonung des umlie-
genden Gewebes zu erhalten, wird das sogenannte Konver-
genzprinzip angewendet. Dieses besagt, dass sehr viele, eng
begrenzte (kollimierte) Strahlenbündel räumlich so um den
Kopf des Patienten angeordnet sind, dass sie sich in einem

1 Mitwirkung (alphabetisch) von: Dieter Haller, Alex M. Landolt, Nicoletta J. Lomax, Jean Siegfried, Othmar Schubiger und Georgios
Wellis.
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bestimmten Punkt, dem sogenannten «unit center point» oder
«Isozentrum» überlagern. In der stereotaktischen Radiochir-
urgie werden neben Gamma- und Röntgenstrahlen auch Pro-
tonenstrahlen und Strahlen von schwereren geladenen Teil-
chen (Deuteronen, Heliumkerne) verwendet. Heute klinisch
einsetzbare Bestrahlungsgeräte für die Radiochirurgie sind
der stereotaktisch adaptierte Linearbeschleuniger und das
Gamma-Knife. Im Gegensatz zum Linearbeschleuniger wird
im Gamma-Knife die Gamma-Strahlung aus dem Zerfall des
radioaktiven 60Kobalt genutzt.

Bislang wurden am Gamma-Knife-Zentrum Zürich 130
Patienten radiochirurgisch behandelt. Die Hospitalisations-
zeit beträgt, je nach Allgemeinzustand des Patienten, maxi-
mal drei Tage. Der radiochirurgische Eingriff mit dem Gam-
ma-Knife wird von einem interdisziplinären Team, beste-
hend aus Neurochirurgen, Neuroradiologen, einem konsilia-
risch tätigen Radiotherapeuten und Medizinphysikern durch-
geführt. Abb. 1 zeigt das Gamma-Knife bestehend aus der
Bestrahlungseinheit, in der sich 201 radioaktive 60Kobalt-
Quellen befinden und der daran angekoppelten Patientenlie-
ge, auf der die Patienten positioniert und anschliessend in die
Bestrahlungseinheit automatisch eingefahren werden.

2	 HISTORISCHER ABRISS

Historisch gesehen wurde der Begriff «Radiochirurgie» von
Lars Leksell 1951 eingeführt, um eine Methode zu beschrei-
ben, bei der sehr viele, eng begrenzte Strahlenbündel aus
unterschiedlichen Einstrahlungsrichtungen zur Bestrahlung
intrakranieller Strukturen verwendet werden (LEKSELL,

Abb. l. Das Gamma-Knife, bestehend aus dem Zentralkörper
(links), in dem sich die 201 radioaktiven Kobalt-60-Quellen befin-
den, und der Patientenliege (rechts). Der Kopf des Patienten kommt
in den sogenannten Kollimatorhelm (Mitte) zu liegen.

Fig. 1. The Gamma Knife unit, showing the shielding unit (left)
which houses the 201 Cobalt-60 sources, and the patient couch
(right). The patient's head is fixed in the collimator helmet (middle).

1951). Die Radiochirurgie stellt für ausgewählte Indikatio-
nen eine Alternative zur klassischeH Neurochirurgie dar, bei
der sehr oft eine Öffnung der Schädeldecke notwendig ist.
Grundlegendes Prinzip der Radiochirurgie ist die äusserst
präzise Applikation einer biologisch wirksamen Strahlendo-
sis in einem deutlich abgegrenzten kleinen Volumen inner-
halb des Kopfes, wobei die dreidimensionale Dosisvertei-
lung ausserhalb der zu behandelnden Läsion wegen der An-
wendung des Konvergenzprinzipes sehr schnell, innerhalb
weniger Millimeter, abfällt. Radiobiologisch betrachtet un-
terscheidet sich die RadiochirHrgie von der fraktionierten
Radiotherapie vor allem dadurch, dass bei der Radiochirurgie
nicht von der unterschiedlichen Strahlensensitivität von Tu-
mor- und Normalgewebe, sondern nur von der räumlich
präzisen Dosisverteilung Gebrauch gemacht wird, die in
einer einzigen Sitzung appliziert wird.

Lars Leksell leistete im Bereich der Radiochirurgie in den
50er Jahren grundlegende Entwicklungsarbeit. Zusammen
mit Kollegen experimentierte er mit Röntgenstrahlen, Proto-
nenstrahlen und schliesslich mit Gammastrahlung aus dem
radioaktiven Zerfall des 60Kobalt (LEKSELL, HERNER & LI-
DEN, 1955). In den 60er Jahren konnte er eine Reihe wichti-
ger Experimente durchführen, welche den Effekt hoher Do-
sen bei einmaliger Bestrahlung auf ldeine Volumina im Ge-
hirn dokumentieren. In den späten 60er Jahren entwickelte
das Team um Lars Leksell, basierend auf den bis dahin
gemachten Erfahrungen, ein Bestrahlungsgerät, das sie Gam-
ma-Knife, zu deutsch Gamma-Messer nannten, da hier Gam-
mastrahlen wie ein chirurgisches Messer eingesetzt werden
(LARSSON, LIDEN & SARBY, 1974). Parallel hierzu wurden
an der Universität von Berkeley (Kalifornien) in den frühen
50er Jahren Strahlen schwerer geladener Teilchen (Protonen,
Deuteronen und Heliumkerne) zur stereotaktischen Bestrah-
lung gewisser Hirntumoren (Hypophysentumoren) und intra-
kranieller arteriovenöser Missbildungen (AVM) eingesetzt.
In den späten 70er und frühen 80er Jahren sind an verschie-
denen Institutionen weltweit die in der fraktionierten Radio-
therapie erfolgreich eingesetzten Linearbeschleuniger (LI-
NAC von linear accelerator) derart modifiziert worden, um
ebenfalls eng begrenzte Strahlenbündel (Bremsstrahlung im
Megavoltbereich) für den radiochirurgischen Einsatz zu ge-
nerieren. Parallel hierzu wurde die zweite Gamma-Knife-
Generation am Universitätsspital in Stockholm in die klini-
sche Routine eingeführt.

Bis heute wurden mit dem Gamma-Knife weltweit mehr
als 42 000 Patienten erfolgreich radiochirurgisch behandelt.
Damit verfügt die Gamma-Knife-Radiochirurgie im Ge-
gensatz zu den anderen beiden radiochirurgischen Therapie-
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modalitäten - über die bei weitem grösste klinische Erfah-
rung, die in den vergangenen rund 25 Jahren erworben wurde.
In diesen Zeitraum fällt ebenso die Entwicklung moderner
bildgebender Verfahren wie die Computer- und Magnetreso-
nanztomographie und anderseits auch die Entwicklung lei-
stungsfähiger Computerhardware und -software, die seit Mit-
te der 80er Jahre wesentlichen Anteil an der weltweiten
Verbreitung dieser radiochirurgischen Therapiemodalität ha-
ben. Gegenwärtig sind in Europa, den USA, Japan und China
ca. 70 Gamma-Knifes im klinischen Einsatz, zwei weitere
stehen in Buenos Aires und Singapur. Abb. 2 zeigt die kumu-
lative Anzahl behandelter Patienten für den Zeitraum von
1986 bis 1995. Durch die weltweit standardisierte Gamma-
Knife-Technologie ist ein Vergleich klinischer Resultate ein-
fach möglich.

3	 INDIKATIONEN

Heute international anerkannte Indikationen für die Gamma-
Knife-Radiochirurgie sind deutlich abgrenzbare, ldeinvolu-
mige gut- und bösartige Tumoren und AVM in schwer zu-
gänglichen Hirnbereichen. Abb. 3 zeigt eine angiographische
Aufnahme einer AVM. Die deutlich sichtbare und abgrenz-
bare AVM besteht aus einem Geflecht zahlreicher kleiner
Blutgefässe, dem sogenannten Nidus, der das arterielle und
venöse Gefässsystem kurzschliesst und zu Hirnblutungen
führen kann. Das Ziel der Therapie besteht in der Thrombo-
sierung dieses Nidus und in der Eleminierung des Gefäss-
kurzschlusses und damit des Blutungsrisikos.

Tumoren in unmittelbarer Nachbarschaft zu strahlensen-
sitiven Strukturen, wie z. B. HiInnerven, Hirnstamm oder
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Abb. 2. Kumulative Anzahl bislang mit dem Gamma-Knife welt-
weit therapierter Patienten im Zeitranm 1986 bis 1995.

Fig. 2. Graph showing the cummulative number of patients trea-
ted world wide during the period 1986-1995.

Abb. 3. Angiographische Darstellung einer arteriovenösen Miss-
bildung (AVM) der Hirnblutgefässe.

Fig. 3. Angiographic image of an arterio-venous malformation
(AVM) of the bloodvessels in the brain.

Chiasma, zählen ebenfalls zu den anerkaInten Indikationen
für die Radiochirurgie. Hier ist zum Beispiel das Akustikus-
neurinom, ein langsam wachsender, gutartiger Tumor, ausge-
hend von den Gehörnerven zu nennen, der in vielen Fällen
unmittelbar an die Gesichtsnerven angrenzt, die bei der The-
rapie unbedingt geschont werden müssen, da anderenfalls
eine Lähmung der Gesichtsmuskulatur als Nebenwirkung
auftreten kann. Ein typisches Beispiel für diese Indikation ist
in Abb. 4 dargestellt, die ein kontrastmittelangereichertes
MR-Bild eines Akustikusneurinoms zeigt.

Aber auch Tumoren, wie z. B. Meningeome und Hypo-
physenadenome, gehören heute zu den international aner-
kannten Indikationen, da sie einerseits operativ schwer zu-
gänglich sind, andererseits es sich um nicht operable Tumor-
rezidive handelt. Als weitere Indikation sind die solitären
Hirmnetastasen zu nennen, für die bei radiochirurgischer
Therapie die bislang längste mittlere Überlebenszeit aller
Therapiemodalitäten überhaupt erzielt werden konnte
(FLICKINGER et al., 1994). Wegen des häufig schlechten
Allgemeinzustandes dieser Patienten ist der kurzstationäre
bzw. ambulante Aufenthalt für die Gamma-Knife-Therapie
von grosser Bedeutung. Ein eindrucksvolles Beispiel zeigt
Abb. 5, in der zwei MRI-Aufnahmen eines Patienten zu sehen
sind. Die linke Aufnahme wurde vor, die rechte 6 Wochen
nach der Gamma-Knife-Behandlung angefertigt. Die deut-
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Abb. 4. Axiales MR-Bild eines kontrastangereicherten Akustikus-
neurinoms.

Fig. 4. Transverse MR image showing a contrast enhanced acou-
stic neuroma.

lich sichtbare, im Hirnstamm lokalisierte Metastase war 6
Wochen später in der Nachkontrolluntersuchung deutlich
kleiner, wobei keinerlei Nebenwirkungen durch die Behand-
lung auftraten. Bei gutartigen Tumoren, wie den Akustikus-
neurinomen, Meningeomen und Hypophysenadenomen, wie
auch bei den AVM wird eine erste Nachkontrolle 6 Monate
nach der Therapie durchgeführt, da sich erst nach Ablauf

dieser Zeit deutliche Veränderungen der behandelten Läsion
zeigen.

Grundsätzlich ist bei der Radiochirurgie zu beachten, dass
nur solche Läsionen behandelt werden können, die ein be-
stimmtes Volumen, bzw. einen bestimmten Durchmesser
nicht überschreiten, da ansonsten die integrale Dosis ausser-
halb des Zielvolumens auf nicht tolerable Werte ansteigt. Für
das Gamma-Knife liegt diese Grössen- bzw. Volumenbe-
schränkung bei einem Tumordurchmesser von 3,0 bis 3,5 cm
bzw. bei einem Volumen von 14,0 bis 22,5 cm3 . Für grössere
Tumorvolumina muss die Gesamtdosis in mehrere einzelne
Fraktionen unterteilt werden, um inakzeptable Nebenwir-
kungen zu vermeiden. In solchen Fällen kommt das Prinzip
der stereotaktischen Radiotherapie zum tragen.

In der Zukunft wird erwartet, dass sich das Indikations-
spektrum der RadiochiIurgie weiter entwickeln wird. Einer-
seits sind die therapeutischen Möglichkeiten des Gamma-
Knife noch nicht voll ausgeschöpft, was zu neuen Indikatio-
nen führen kann (z. B. die gezielte Ausschaltung eines Epi-
lepsieherdes); andererseits wird das Indikationsspektrum
durch die in Entwicklung stehenden adaptierten LINACs
beeinflusst, die eventuell diejenigen Indikationen abdecken
können, bei denen die extrem genaue Dosislokalisation, wie
sie mit dem Gamma-Knife routinemässig realisiert wird,
nicht unbedingt notwendig ist. Aus dieser Sicht gesehen
könnten sich die beiden, in weiten Bereichen alternativen
Techniken durchaus in der Zukunft sinnvoll ergänzen. Ge-
genwärtig kann von einer Inzidenz für die stereotaktische

Abb. 5. MR -Bilder eines Patienten mit einer Hirnstamm-Metastase (Pfeil): links vor der Gamma-Knife- Therapie, rechts 6 Wochen danach.
Es ist eine deutliche Volumenreduktion der Metastase zu erkennen.

Fig. 5. MR images of a patient with a brain stem metastasis. On the left is the image prior to the Gamma Knife treatment, on the right an
image taken 6 weeks after treatment. A reduction in the volume of the tumour is clearly shown.
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Radiochirurgie von ca. 80 Patienten pro 1 Million Einwohner
und Jahr ausgegangen werden. Dies bedeutet, dass das in
Zürich installierte Gamma-Knife in der Lage ist, alle Patien-
ten aus der Schweiz zu therapieren, wenn angenommen wird,
dass im Mittel ungefähr zwei Behandlungen pro Tag durch-
geführt werden.

4	 PHYSIK UND TECHNIK DES GAMMA-KNIFES

Das Gamma-Knife besteht aus einer Bestrahlungseinheit und
einer Patientenliege. Die Bestrahlungseinheit, die im wesent-
lichen als Strahlenschutzabschirmung dient, weist ein Ge-
wicht von 18,5 t auf und besteht aus Gusseisen. Die 201
radioaktiven 60Kobalt-60-Quellen sind auf einem Halbkugel-
segment iHnerhalb dieser Bestrahlungseinheit so angeordnet,
dass sich die von ihnen ausgehenden Strahlen im Isozentrum
überlagern und dort eine annähernd kugelförmige Dosisver-
teilung erzeugen. Der Kopf des Patienten wird mit Hilfe eines
sog. stereotaktischen Rahmens im Kollimatorhelm positio-
niert. Dieser Rahmen wird mit Hilfe spezieller Fixations-
schrauben fest mit der Schädelkalotte des Patienten unter
Lokalanästhesie verschraubt und definiert ein kartesisches,
dreidimensionales Koordinatensystem, in welchem die
räumlich exakte Lokalisation des zu bestrahlenden Volumens
erfolgt. Abb. 6 zeigt einen Schnitt durch die geöffnete Be-
strahlungseinheit mit eingefahreHer Patientenliege in Be-

Abb. 6. Schnitt durch die Bestrahlungseinheit bei geöffneten Ab-
schirmtüren und der Patientenliege in Behandlungsposition.

Fig. 6. Section through the Gamma Knife with the shielding doors
open and the patient couch in the treatment position.

handlungsposition. In Ruheposition sind die Abschirmtüren
geschlossen, so dass ein Aufenthalt im Bestrahlungsraum
über längere Zeit gefahrlos möglich ist.

Jede der 201 60Kobalt-Quellen ist in zwei gasdicht ver-
schweissten Stahlhülsen untergebracht, die selbst wiederum
in einer speziellen Passhülse eingelagert sind. Eine einzelne
Quelle besteht aus 20 60Kobalt-Peletts, die je einen Durch-
messer und eine Höhe von 1 mm aufweisen. Die Gesamtak-
tivität aller Kobaltquellen zum Zeitpunkt der Beladung be-
trug 230 TBq (6200 Ci), wobei das gesamte metallische
60Kobalt lediglich 30 g wiegt. Die Aktivität pro Quelle betrug
zu diesem Zeitpunkt 1,143 ± 0,114 TBq. Die Energie der
Gammaquanten aus dem ß-Zerfall des 60Kobalt beträgt zu
gleichen Teilen 1,17 und 1,33 MeV. Die Tiefendosiskurve im
Gewebe fällt exponentiell mit einer Halbwertsdicke von
11 cm ab. Das Gamma-Knife wurde an Ort und Stelle, d. h.
im Bestrahlungsraum mit Hilfe einer speziellen Manipulator-
einrichtung (einer sog. «Hot-Zelle») beladen. Diese wurde
nach Abschluss der einen Tag dauernden Beladung demon-
tiert und abtransportiert.

Der Kollimatorhelm stellt das Endkollimatorsystem für
alle 201 Strahlenkanäle dar und ist an der Patientenliege
montiert. Der Kollimatorhelm koppelt in Behandlungsposi-
tion mit einer Genauigkeit von ± 0,1 mm an das in der
Bestrahlungseinheit fest installierte primäre Bleikollimator-
system an. In Abb. 7 ist stellvertretend für das gesamte
Kollimatorsystem ein Strahlenkanal dargestellt. Die von der
Kobaltquelle ausgehende Strahlung wird zunächst durch den
konischen (divergenten) feststehenden Kollimator vorkolli-
miert. Danach wird der Durchmesser des Strahlenbündels
durch den im Kollimatorhelm befindlichen Endkollimator
definiert. Die Endkollimatoren bestehen aus Wolfram und

Abb. 7. Querschnitt dIrch einen Strahlenkanal bestehend aus der
60Kobalt-Quellenhalterung (Passhülse), den feststehenden Kolli

-matoren und dem im Kollimatorhehn befindlichen Endkollimator,
dessen Durchmesser, je nach Helm, 4, 8, 14 oder 18 mm beträgt.

Fig. 7. Section through a beam channel, showing the 60Cobalt
source holder, the fixed collimator and the interchangable end
collimator system (the helmet), with a diameter of 4, 8, 14 or 18 mm.
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sind 6 cm lang. Es stehen insgesamt vier Kollimatorhelme
zur Verfügung, die sich lediglich in der Grösse der divergent
ausgeführten Kollimatoröffnungen unterscheiden. Zur
Handhabung dieser 120 bis 140 kg schweren Kollimatorhel-
me steht eine spezielle Hebevorrichtung zur Verfügung. Die
Überlagerung aller 201 Strahlenbündel im Isozentrum resul-
tiert in einer annähernd sphärischen Dosisverteilung je nach
Kollimatorhelm mit einem Durchmesser von 4, 8, 14 oder
18 mm. In Abb. 8 sind Schnitte durch die gemessenen drei-
dimensionalen Dosisverteilungen im Isozentrum entlang ei-
ner Koordinatenachse (x-Achse) für alle vier Kollimatoren
dargestellt. Der Abstand der Kobaltquelle vom Isozentrum
beträgt 403 mm. Aus Gründen der räumlichen Anordnung
der Strahlenkanäle ist der Dosisabfall in Richtung der Pati-
entenachse (z-Achse) steiler als in den beiden senkrecht dazu
angeordneten Koordinatenrichtungen x und y. Für alle vier
Kollimatorhelme sind in Tab. 1 die Breiten der Dosisvertei-
lungen auf halber Höhe (Halbwertsbreite) und die Strecke,
über die die Dosis von 80 auf 20% abfällt (Dosisabfall), in
allen drei Raumrichtungen angegeben.

Die Genauigkeit des Isozenttums ist durch die herstel-
lungsbedingte, mechanische Präzision der Quellen- und Kol-
limatoranordnung gegeben und weist somit eine Langzeitsta-

Abb. 8. Schnitt durch die gemessenen, annähernd kngelförmigen
Dosisverteilungen im Isozentrum entlang einer Koordinatenachse
(x-Achse) für alle vier Kollimatorgrössen.

Fig. 8. Section through the measured, approximately spherical,
dose distributions in the isocenter along the x axis for all four
collimator sizes.

bilität auf. Dennoch wird im Rahmen von regelmässig durch-
geführten Wartungsintervallen die Genauigkeit des Isozen-
trums bestimmt. Hierzu werden mit Röntgenfilmen und ei-
nem speziellen Einsatz für den 4 mm Kollimatorhelm Mes-
sungen der Dosisverteilung durchgeführt. Zuvor wird der
Film mittels einer Nadel, die der Position des mechanischen
IsozentIums entspricht, markiert. Danach wird der Film be-
strahlt und das Zentrum der Dosisverteilung ermittelt. Die
Abweichung dieses Zentrums von der FilmmarkieIung stellt
die Ungenauigkeit des Isozentrums dar. Die bisher durchge-
führten Messungen zeigen im Mittel eine Abweichung des
radiologischen vom mechanischen Isozentrum von ±
0,2 mm. Damit liegt die geometrische Auflösung der Dosis-
deposition unter der Auflösung heute zur Verfügung stehen-
der bildgebender Verfahren wie der Computer- und Ma-
gnetresonanztomographie, die Voraussetzung für die Thera-
pieplanung sind.

Die Bestimmung der Dosisleistung im Isozentrum erfolgt
im Mittelpunkt einer Polystyrenkugel mit 16 cm Durchmes-
ser unter Verwendung des 18 mm Kollimatorhelmes. Die
Messung mit einer ldeinen Ionisationskammer lieferte einen
Wert von 3,5 Gray/min. Dieser Wert nimmt einerseits ent-
sprechend der Halbwertszeit des 60Kobalts von 5,27 Jahren
und andererseits mit kleiner werdendem Kollimatordurch-
messer ab. Die entsprechend der Halbwertszeit abnehmende
Dosisleistung hat zur Folge, dass die Bestrahlungszeiten
entsprechend ansteigen. Aus diesem Grund müssen die ra-
dioaktiven 60Kobalt-Quellen nach ca. 7 Jahren ausgetauscht
werden.

5	 THERAPIEPLANUNG

Um die Dosisverteilung und alle für die Bestrahlung relevan-
ten Einstellungen des Gamma-Knifes berechnen zu können,
steht ein Therapieplanungssystem, der Leksell GammaPlan,
zur Verfügung. Dieses Planungssystem besteht aus moder-
ner, leistungsfähiger Hard- und Software und ist Best andteil
des Gamma-Knife-Systems. Die window-basierte und inter-
aktive Therapieplanungssoftware gestattet die Flexibilität
des Gamma-Knifes in der Dosisapplikation effizient auszu-
nutzen.

Grundlage der Therapieplanung ist die vollständige Erfas-
sung des Zielvolumens bzw. des Tumors mit Hilfe bildgeben-
der Verfahren wie der Computertomographie (CT), der Ma-
gnetresonanztomographie (MRI) nnd der Angiographie. So-
wohl im CT als auch im MRI werden axiale Schichtbilder mit
einer Schichtdicke von typischerweise 1 mm generiert. Bei
der Angiographie, die zur Darstellung der Hirnblutgefässe
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Tab. l. Breiten der Dosisverteilungen auf halber Höhe (Halbwertsbreite) und Strecken innerhalb derer die Dosis von 80 auf 20% abfällt
(Dosisabfall) in allen drei Raumrichtungen für die zur Verfügung stehenden Kollimatorhelme.

Tab. 1. Table showing the width of the dose spots for each collimator size, and the distance for the dose to drop from 80 - 20% (the
enumbra) in the x, v and z directions.

Halbwettsbreiten Dosisabfall von 80% auf 20%

Kollimatorhelm (mm) x-, y-Richtung (mm) z-Richtung (mm) x-, y-Richtung (mm) z-Richtung (mm)

4 6.0 5.0 2.5 1.0

8 11.0 9.0 5.0 1.5

14 19.0 16.0 8.0 2.0

18 24.0 20.0 9.0 2.5

bei AVM-Patienten zusätzlich durchgeführt wird, handelt es
sich um klassische Röntgenaufnahmen und damit um Projek-
tionsaufnahmen. Zur räumlich exakten Lokalisation des zu
bestrahlenden Volumens trägt der Patient sowohl während
der diagnostischen Bildgebung als auch während der Be-
strahlung den stereotaktischen Rahmen, bezüglich dem die
Therapie geplant bzw. die dreidimensionale Dosisverteilung
berechnet wird. Auf diesen Rahmen wird eine spezielle Lo-
kalisationsbox aufgesetzt, die geeignete Markierungen ent-
hält, die in den jeweiligen Planungsaufnahmen von der The-
rapieplanungssoftware erkannt werden und mit denen die
räumliche Lage der entsprechenden Aufnahmen in bezug auf
den stereotaktischen Rahmen definiert ist. Zu diesem Zweck
werden in einem ersten Schritt in der Therapieplanung, nach
dem Bilddatentransfer von den diagnostischen Untersu-
chungsgeräten über ein Computernetzwerk in den Planungs-
rechner, die Positionen dieser Marker bestimmt. Im nächsten
Schritt wird das zu bestrahlende Zielvolumen je nach Bedarf
entweder direkt in den axialen oder in den rekonstruierten
Bildern eingezeichnet. Die Definition des Zielvolumens stellt
einen zentralen Punkt in der Therapieplanung dar. Nur wenn
der ganze Tumor bzw. die g anze Missbildung erfasst und in
die Hochdosisregion des Strahlungsfeldes eingeschlossen
wird, kann ein späteres erneutes Wachstum ausgeschlossen
werden. Die zur Verfügung stehenden bildgebenden Verfah-
ren CT und MRI ergänzen sich oftmals in ihrem Informa-
tionsgehalt. Auf der Grundlage dieser Bilddaten kann das
Zielgebiet gegenüber dem oft eng anliegenden gesunden
Gewebe eindeutig abgegrenzt werden. Bevor mit der eigent-
lichen Dosisberechnung begonnen werden kann, muss noch
die räumliche Lage der Schädeloberfläche in bezug auf die
Strahlenquellen ermittelt werden. Hierzu wird ein ebenfalls
auf den stereotaktischen Rahmen aufsetzbares Messinstru-

ment verwendet, das den Abstand zur Schädeloberfläche an
verschiedenen Stellen misst. Aus diesen Daten ermittelt das
Planungsprogramm den individuellen Quellen-Hautabstand
für jede der 201 Strahlenquellen, um mit Hilfe dieser Anga-
ben die Dosisdeposition jedes Strahlenbündels im Patienten
zu berechnen.

Im folgenden wird nun durch geeignete Kombination der
zur Verfügung stehenden Kollimatorhelme versucht, die
dreidimensionale Dosisverteilung möglichst optimal an das
zu bestrahlende Volumen anzupassen und gleichzeitig die
oftmals in nnmittelbarer Nachbarschaft liegenden kritischen
Strukturen zu schonen. Einerseits kann der Durchmesser der
Dosisverteilung und die räumliche Lage im Zielgebiet durch
Wahl der Kollimatorgrösse und der Isozentrumsposition va-
riiert, andererseits kann durch eine relative Gewichtung die-
ser Isozentrumspositionen die räumliche Dosisverteilung
weiter dem Zielvolumen angepasst werden. Zusätzlich zur
Kombination und Gewichtung der einzelnen Dosisverteilun-
gen (shots) besteht die Möglichkeit, durch gezieltes Schlies-
sen einzelner Strahlenkanäle im Kollimatorhelm mit Hilfe
von Wolframstöpseln die räumliche Dosisverteilung eines
einzelnen shots gezielt zu verändern. Durch diese Vorgehens-
weise können dreidimensional irregulär geformte Zielvolu-
mina konform, d. h. unter Schonung des umliegenden Gewe-
bes, bestrahlt werden.

Nachdem die Dosis für die gegebene Indikation und Do-
sisverteilung festgelegt wurde, berechnet das Therapiepla-
nungsprogramm die benötigte Bestrahlungszeit für jede ein-
zelne Bestrahlungsposition (shot). Wegen der genau bekann-
ten Aktivitätsabnahme der 60Kobalt-Quellen ist die applizier-
te Dosis, abgesehen von der Lokalisation des Isozentrums
innerhalb des Schädels, lediglich eine Funktion der Bestrah-
lungszeit. Die gesamte Therapieplanung, ausgehend vom
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Bildtransfer bis zur Erstellung des Bestrahlungsprotokolles,
dauert - je nach Komplexität und Lage des Zielvol umens -
zwischeH einer und drei Stunden.

Abb. 9 zeigt stellvertretend die resultierende Dosisvertei-
lung für ein Akustikusneurinom, das ein Volumen von 2,6
cm3 aufweist. Neben einer axialen MRI-Schicht durch den
Tumor sind auch zwei senkrecht dazu rekonstruierte Schicht-
bilder dargestellt. Neben der eingezeichneten Tumorkontur
sind die 15, 30 und 50%-Isodosenkurven angegeben. Das
Ziel der Therapieplanung besteht darin, die 50%-Isodose
möglichst genau dem Tumor nachzubilden, da sie die thera-
peutische Dosis repräsentiert. Die Dosis im Innern des Ziel-
gebietes steigt bis zu einem Maximalwert von 100% an. Die
zusätzlich abgebildeten MarkieIungen stellen eine Projektion
der Isozentrumspositionen aller shots in die abgebildete

Abb. 9. Axiales (a), coronares (b) und sagittales (c) MR-Bild eines
Aluistiluisneurinoms mit Darstellung der 15- (grim), 30- (gIün) und
50 % -Isodosenkurven (gelb). Die ebenfalls dargestellten Tumorkon-
turen (violett) werden in allen drei Ansichten nahezu perfekt durch
die gezeigten Dosisverteilungen (50%-Isodose als therapeutische
Dose) wiedergegeben. Die roten + und x stellen die einzelnen
bestrahlten Isozentren dar.

Fig. 9. Transverse (a), coronal (b), and sagittal (c) MR images of
an acoustic neuroma, showing the 15 and 30 (green) and 50%
(yellow) isodose lines. The tumour contours are also shown (violet) _

and are almost perfectly covered by the 50% (treatment) isodose.
The red + and x are the different irradiated isocenters.

Schicht dar. In diesem Fall wurden drei 8-mm-Kollimatoren
und elf 4-mm-Kollimatoren kombiniert, um den Tumor mög-
lichst optimal abzudecken. Die Gesamtbestrahlungszeit aller
Einstellungen betrug 42 Minuten.

6 BEHANDLUNGSABLAUF

Die zur Gamma-Knife-Behandlung aufgebotenen Patienten
treten am Vortag des Behandlungstages in die Klinik ein. Am
darauffolgenden Morgen wird in einem ersten Schritt der
stereotaktische Rahmen in Lokalanästhesie am nicht rasier-
ten Kopf des Patienten fixiert. Mit diesem Rahmen werden
die für die Therapieplanung notwendigen CT-, MRI-, even-
tuell auch Angiographieaufnahmen angefertigt. Anschlies-
send wird die Therapieplanung durchgeführt, die je nach
Komplexität mehrere Stunden in Anspruch nehmen kann. Im
Anschluss daran wird der Patient, der sich in der Zwischen-
zeit in seinem Zimmer aufhält, in den Behandlungsraum
gebracht. Der Kopf des Patienten, der fix mit dem stereotak-
tischen Rahmen verbunden ist, wird mit speziellen mechani-
schen Einstellvorrichtungen im entsprechenden Kollimator-
helm fixiert, der je nach Therapieplan mit einem individuel-
len Muster verschlossener Strahlenkanäle versehen ist. Nach-
dem die y- und z-Koordinate am stereotaktischen Rahmen
selbst und die x-Koordinate am Kollimatorhelm eingestellt
und unabhängig davon kontrolliert wurde, verlässt das Be-
handlungsteam den Bestrahlungsraum und startet die Thera-
pie von der in einem angrenzenden Raum stehenden Bedie-
nungskonsole. Dieses Verfahren garantiert, dass sich der
zuvor in der Therapieplanung bestimmte und am stereotakti-
schen Rahmen eingestellte Zielpunkt, nach Einfahren des
Patienten in die Bestrahlungseinheit, genau im Isozentrum
befindet.

Nach dem Öffnen der Abschirmtüren der Bestrahlungs-
einheit fährt die Patientenliege in die Bestrahlungseinheit ein
und dockt an das primäre Kollimatorsystem an, die Bestrah-
lungszeit, gemessen von zwei unabhängigen Zeitgebern,
wird von diesem Moment an gemesseH. Während der ganzen
Bestrahlung besteht Sicht- und Sprechkontakt zwischen dem
Patienten und dem Behandlungsteam. Nach Ablauf dieser
Zeit fährt die Patientenliege automatisch aus der Bestrah-
lungseinheit aus, die Abschirmtüren schliessen sich und die
Koordinateneinstellung für einen weiteren Zielpunkt kann
vorgenommen werden. Eventuell ist der Kollimatorhelm
bzw. die Lage und Anzahl der Verschlussstöpsel zu verän-
dern. Je nach Zielvolumen muss dies bis zu 10-, in Extrem-
fällen bis zu 20mal und mehr wiederholt werden. Die mittlere
Bestrahlungszeit pro Isozentrum beträgt rund 4 Minuten, die
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mittlere Gesamtbestrahlungszeit rund 53 Minuten. Rechnet
man die Zeit für das Ein- und Ausfahren der Patientenliege
und die Zeit für die Neueinstellung und Kontrolle der Ziel-
koordinaten hinzu, ergibt sich eine durchschnittliche Be-
handlungszeit von rund 110 Minuten. Der gesamte Eingriff
dauert zwischen 3 und 8 Stunden. Nach Abschluss der The-
rapie wird der stereotaktische Rahmen entfernt, und der
Patient kann entweder am gleichen oder dem darauffolgen-
den Tag die Klinik verlassen.

Bislang wurden 130 Patienten behandelt. Eine umfassen-
de Beurteilung der medizinischen Resultate ist gegenwärtig
noch zu früh, da sich zum einen diese Anzahl auf verschie-
dene Indikationen aufteilt und zum anderen die Nachkon-
trollintervalle bis zu 6 Monaten lang sind. Dennoch zeigen
die bisherigen Verlaufskontrollen äusserst ermutigende Re-

sultate und spiegeln die erfolgreiche internationale Erfahrung
wider.
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Buchbesprechung

KAISER, R. 1993. Vom Duft der Orchideen - Olfaktorische
und chemische Untersuchungen. 265 S., 195, bis auf 9,
farbige Abb., 140 Formelbilder, Grossformat, Leinen. -
Givaudan-Roure. Deutsche Ausgabe für den Buchhandel
durch Editiones Roche, ISBN 3-907946-87-1. Fr. 190.-.

Anlässlich des ETH-Tags 1995 wurde Roman Kaiser, Riech-
stoffchemiker bei der Givaudan in Dübendorf, von der Ab-
teilung für Landwirtschaft mit dem Dr. h.c. der technischen
Wissenschaften für seine Verdienste auf dem Gebiete der
Blütenduftstoff-Chemie geehrt. Kaiser hat die Düfte von
rund 6200 Blütenpflanzen olfaktorisch beschrieben, davon
rund 2200 Orchideenarten. In etwa 250 Fällen hat er sie auch
auf chemisch-analytischem Wege untersucht. Die besondere
Liebe des Hobbybotanikers gilt der riesigen Familie der
Orchideen, von denen weltweit über 25 000 Arten bekannt
sind. Sein hier besprochenes Werk «Vom Duft der Orchide-
en» vereinigt das Fachwissen des Duftstoffchemikers mit
dem Wissen und den Freuden des Hobbybotanikers. Von
letzteren zeugen die vielen prächtigen Farbbilder (23 davon
ganzseitig), die einen guten Einblick in die Formen- und
Farbenmannigfaltigkeit dieser exquisiten Pflanzen erlauben
und allein schon den Kauf des Werkes begründen könnten.
Das Einzigartige aber, das dieses Buch ganz besonders aus-
zeichnet und wertvoll macht, sind die darin enthaltenen Be-
schreibungen der Düfte der abgebildeten Pflanzen und die
Hinweise auf blütenbiologische Besonderheiten. Die mei-
sten Orchideen duften; sie sind auf Bestäubung durch Insek-
ten angewiesen. Nur wenige werden von Vögeln bestäubt;
diese duften nicht. Das Werk befasst sich mit den duftenden
Arten. Es ist in drei Hauptteile gegliedert: 1. Einführung in
die Welt der Orchideendüfte, mit Bemerkungen zum Wesen
der Orchideen und zum Duft von Pflanzen, über das Aufsam-

mein und Analysieren von Orchideendüften, Beziehungen
zwischen Duft und Blütenbiologie sowie die Beschreibung
von Düften. Hier werden Begriffe, Methoden und Verfahren
besprochen; interessant ist besonders das vom Autor entwik-
kelte, zerstörungsfreie Duftsammel-Verfahren. Damit erhält
der Leser die Grundlagen für die in den anderen Teilen
besprochenen Aspekte. Wichtig ist besonders das Kapitel:
Beschreibung von Düften, das die Verständlichkeit der später
gebrauchten olfaktorischen Begriffe erleichtern soll. - 2. In-
terdisziplinäre Diskussion von Orchideendüften. In diesem
mehr als die Hälfte des Werks umfassenden Hauptteil werden
über 160 ausgewählte Arten besprochen, und zwar nach
geographischen Bereichen eingereiht: amerikanische Tro-
pen, afrikanische Tropen, indoaustralische Tropen und Sub-
tropen, dazu wenige europäische Arten. - 3. Chemie der
Orchideendüfte, mit allgemeinen Bemerkungen und che-
misch-analytischen Zusammensetzungen der verschiedenen
Düfte; auch Strukturabldärnng und Synthese von neuen Na-
turstoffen sind Themen. Dieser Teil dürfte wohl nur Chemi-
ker und auf dem Parfümeriegebiet tätige Personen interessie-
ren. - Der Anhang enthält die Liste der zitierten Literatur,
Hinweise auf sonstige Orchideenliteratur und einen Index
der besprochenen Arten.

Faszinierend ist nicht nur die grosse Vielfalt der Düfte bei
den verschiedenen Arten, sondern in manchen Fällen auch
die hohe, genetisch bedingte Variabilität innerhalb einer Art
und, z. T. sicher bestäubungsbiologisch bedingt, im selben
Individuum zu verschiedenen Jahres- und Tageszeiten.

Obwohl schon 1993 publiziert, dürfte das Werk einem
grossen Teil unserer Leserschaft nicht bekaInt sein. Das mir
geschenkte Buch hat mich so fasziniert, dass ich es einer
weiteren Leserschaft bestens empfehlen möchte.

G. BENZ
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Inwiefern gleichen chL- mi ►che Senso 'en Sensillen?1
Ursula E. Spichiger-Keller, Zürich

Zusammenfassung

Biologische SiDnesorgane wie die Antennulae von

Krabben oder selbst einfache Geschmacks- oder Ge-

ruchs-Sinneshaare von Insekten zeigen einen komple-

xen Aufbau, haben eine anspruchsvolle Energieversor-

gung und geben eine ebenso komplexe Antwort. Das

Ziel der Konstruktion chemischer Sensoren ist es je-

doch, einfache und zweckmässige Instrumente für den

Einsatz in der analytischen Chemie zu schaffen. Che-

mische Sensoren im engeren Sinn lassen sich auf der

Basis von synthetischen Wirtsmolekülen planen und

realisieren. Die Umgebung, in welcher die Wechsel-

wirkung zwischen dem Wirts- und einem Gast- oder

Zielmolekül stattfindet, trägt wesentlich zur Selektivi-

tät bei. Komponenten von biologischen Sinnesorganen

- z. B. Enzyme oder spezifische Rezeptormoleküle -

macht man sich in chemischen Sensoren zu Nutze, um

eine vorgegebene Diskriminierung von Störkompo-

nenten zu erreichen. Diese Sensoren werden Biosenso-

ren i.e. S. genannt. Allen chemischen Sensoren gemein-

sam ist die Eigenschaft, reversibel bzw. schnell regene-

rierbar auf die wechselnden Konzentrationen von

«Reizstoffen» bzw. Analyten zu reagieren und deshalb

für kontinuierliche Messungen einsetzbar zu sein. Die

verschiedenen Typen chemischer Sensoren lassen sich

in einem dreiteiligen Schema zusammenfassen: (1) Ein

Teil der molekularen Erkennung wird (2) gefolgt vom

Transduktionsteil (der die molekulare ErkeInungs-

reaktion in eine physikalische Grösse umwandelt) und

dieser (3) vom Teil der Signalverarbeitung und Bereit-

stellung von Information.

How far do chemical sensors resemble
sensillae?

The structure of biological sense organs such as the

antennulae of crabs or even simple taste or olfactory

hair-sensillae of insects is complex and their supply

with nutrients as well as their response functions are

complex, too. The goal of developing chemical sensors
is, however, to design sound, simple and efficace tools

to use in analytical chemistry. Chemical sensors in a

strict sense are designed and realized based on synthe-

tic host molecules. The environment of the host-guest

interaction contributes significantly to the selectivity of

this tool. Components of biological sense organs e.g.

enzymes or other receptor molecules are used in che-

mical sensors in order to have access to the natural

discrimination of interfering substances. Such sensors

are specified as Biosensors. Common to all chemical

sensors is their reversible or rapidly regenerable re-

sponse to varying concentrations of «stimulating» mo-

lecules or target analytes. This feature allows to ope-

rate those sensors in continuous monitoring. The va-

rious types of chemical sensors can be described sche-

matically by a common model involving, firstly, the

section of molecular recognition; secondly, the trans-

ducing section where the molecular recognition

process is translated into a physical quantity, and third-

ly, a section responsible for signal processing and yield

of information.

1	 EINLEITUNG

Das «Zentrum für Chemische Sensoren / Biosensoren und

bioAnalytische Chemie», das im März 1994 in einem Aus-
senareal der ETHZ, im «Technopark Zürich», eröffnet wur-

de, hat das Ziel, Forschung und Entwicklung von chemischen

Sensoren zu fördern, d. h. Messfühler und Messverfahren zu

entwickeln, welche in der Lage sind, bestimmte chemische

Komponenten in einem Untersuchungsgut qualitativ und

Nach der Antrittsvorlesung vom 5. Juni 1996 als Privatdozent am Departement für Pharmazie der Eidgenössischen Technischen
Hochschule Zürich.
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quantitativ zu analysieren. Analyse meint die Bestimmung
der Teile eines Ganzen, welche einer Materie ihren typischen
Charakter verleihen. 2 Das «Ganze» ist im Falle der analyti-
schen Chemie ein beliebiges Untersuchungsgut; seine «Tei-
le» sind chemische Komponenten wie z. B. Glucose, Ethanol
oder Magnesiumionen, die identifiziert und deren Menge
oder Konzentration im Untersuchungsgut bestimmt werden
sollen.

Sensoren dienen der Erfassung physikalischer, chemi-
scher oder elektrochemischer Grössen mittels physikalischer
oder chemischer Effekte und deren Umwandlung in elektri-
sche Signale. Chemische Sensoren werden gegen physikali-
sche Sensoren abgegrenzt. Während der physikalische Sen-
sor auf die Veränderung von physikalischen Grössen (ther-
mische, optische, akustische, mechanische, elektrische) ant-
wortet, reagiert der chemische Sensor auf chemische Eigen-
schaften von Komponenten des Untersuchungsgutes. Eine
solche chemische Komponente wird hier als Analyt, Zielmo-

lekül oder Gastmolekül bezeichnet. Im folgenden beschränke
ich mich auf die Diskussion des chemischen Sensors.

Allgemeingültige Definitionen werden innerhalb einer
IUPAC-Kommission seit Jahren diskutiert (HuLANiCKI et al.,
1989, unpubl. IUPAC Discussion Paper of Commission V).
Da Definitionen in der Regel der Entwicklung nachhinken,
ist es sinnvoller, die Konstruktionsziele und Anwendungs-
bereiche eines Sensors zu umschreiben als eine allgemein-
gültige Definition zu geben. Ziel in der Entwicklung chemi-
scher Sensoren ist es, Messfühler bzw. Messsysteme zu
entwickeln, die es ermöglichen, sich ändernde Konzen-
trationen von Zielmolekülen zu erfassen und auf einer steti-
gen Skala darzustellen.

Reversible bzw. schnell regenerierbare chemische Senso-
ren sind in der Medizinaltechnik seit Jahrzehnten auf dem
Markt (Markteinführung in den USA 1972) 3 und haben zu
einer beträchtlichen LeistungssteigeIung von Analysenauto-
maten geführt. Zudem wurde die notfallmässige und patien-
tennahe Bestimmung von Analyten wie Glucose oder Kali-
umionen (K) direkt im Vollblut ermöglicht. Eine Schätzung
aufgrund des Handelsvolumens für das K'-selektive
Erkennungsmolekül Valinomycin ergibt, dass 1990 weltweit
64 Millionen K'-selektive Elektroden gehandelt wurden. Im
Jahrbuch der Sensortechnik 1995/96 werden für Deutsch-
land, Österreich und die Schweiz 196 Firmen im Zusammen-
hang mit dem Handel und der Produktion von Chemischen

Sensoren erwähnt (SCHANZ, 1995). Davon betreffen 9 Ein-
träge Schweizer Firmen, die neben typisch physikalischen
Sensoren auch pH- und Redoxelektroden sowie Sensoren für
Öl, Feuchte und Gase anbieten. Von diesen 9 Firmen wird
eine einzige im Zusammenhang mit dem Markt von Sensoren
für typisch chemische und biologische Grössen erwähnt.4

2	 VERGLEICH CHEMISCHER SENSOREN MIT
SENSILLEN

Der Titel impliziert, dass zwischen den Sensillen (als biolo-
gischen «Sensoren») und ihren technischen Analogen so-
wohl Ähnlichkeiten als auch Widersprüche bestehen. Der aus
dem Englischen entlehnte technische Begriff Sensor nimmt
Bezug auf natürlich entwickelte Strukturen von Lebewesen,
die lebenserhaltende Funktionen haben wie die SiIneszellen
der Nase, des Auges, der Haut u. a. Es gibt also biologische
«Sensoren», die reversibel oder regenerierbar auf chemische
und/oder physikalische Reize ansprechen. Im Folgenden sol-
len an einzelnen Beispielen Analogien bzw. Widersprüche
und ihr Zusammenhang zur Funktion aufgezeigt werden. Es
stellt sich mitunter die Frage, was wir von der Natur lernen
können und wie das Potential, das in der Natur selbstver-
ständlich ist, auf Messfühler übertragen und technisch ge-
nutzt werden kann.

In Abb. 1 wird versucht, die Funktion und Bauweise eines
technischen Sensors und eines biologischen «chemischen
Sensors» in einem einfachen gemeinsamen Schema zusam-
menzufassen. Es können drei funktionelle Elemente unter-

SPECIMEN	 MOLEKULARE	 TRANSDUKTION	 SIGNAL UEBERTRAGUNG UND
PROBE	 ERKENNUNG	 UEBERSETZUNG	 BERECHNUNG DES RESULTATS

Abb. l. Schematische Darstellung der funktionellen Gliederung
von chemischen Sensoren in die 3 Kompartlmente: molekulare
Erkennung, Transduktion und Signalverarbeitung.

Fig. 1. Schematic representation of the common operational units
of chemical sensors: molecular recognition, transduction and si-
gnal processing.

2 In dieser Definition stimmen verschiedene Lexika überein.
s STAT-ION, Technicon Tarrytown, New York/Photovolt Corp., Indianapolis, Indiana, USA.
4 Microsens S.A., Neuchatel.
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schieden werden, die technischen und biologischen Syste-
men gemeinsam sind:

1. Ein Element, das mit dein Untersuchungsgut in direk-
tem Kontakt steht und in welchem die selektive molekulare

Erkennung des Zielmoleküls sowie die Diskriminierung von
Begleitkomponenten stattfindet. Für die Wechselwirkung
mit einem Ziel- oder Gastmolekül stehen verschiedene Wirts-

moleküle und Erkennungsmechanismen zur Verfügung, auf-

grund derer auch zwischen chemischen Sensoren im engeren

Sinne und chemischen Biosensoren unterschieden wird.
Wirtsmoleküle in ersteren sind z. B. synthetische Liganden
und halbsynthetische katalytische Antikörper, in Biosenso-
ren jedoch Antikörper, Rezeptormoleküle und Enzyme.

In biologischen Systemen werden Rezeptoren in Lipid-

Doppelschicht-Membranen (BLM = bilayer lipid membrane)

eingebaut und an der Ober fläche präsentiert. Das Medium, in
dem die Wechselwirkung stattfindet, ist immer das aus der
Evolution folgende wässrige Milieu. Dieses Muster wurde in
der Sensortechnologie für die Implementierung von biologi-
schen Molekülen (Enzyme, Antikörper) in Biosensoren über-
nommen: Immobilisation in Lipid-Bilayern (Langmuir-
Blodgettfilme), auf Polymeren und in Hydrogelen.

Im Gegensatz dazu bewährte es sich, bei der Verwendung
synthetischer Liganden als Wirtsmoleküle, diese in wasser-
abstossende (lipophile) Schichten, sog. unstrukturierte Bulk-

membranen, einzubringen. Dies hat verschiedene Vorteile:

• Beim Übertritt eines Gastmoleküls aus einer in der Regel
wässrigen Probe in diese Schicht oder Membran findet ein

zweistufiger Prozess statt. Der Vorgang der molekularen
Erkennung wird gekoppelt mit einem Extraktionsschritt,

der wesentlich zur Selektivität des Sensors und zur Dis-
kriminierung von Begleitkomponenten beiträgt. Die Se-
lektivität ist gegeben durch das Extraktionsverhalten
(d. h. den Lipid-Wasser-Verteilungskoeffizienten des
Analyten und der Begleit- oder Störkomponenten) und die
spezifische molekulare Wechselwirkung. Die erforderli-
che Selektivität wird für jedes Untersuchungsgut abge-
schätzt sowie experimentell untersucht und bestätigt.

• Das Erkennungsmolekül ist in dieser Schicht vor unspe-
zifischen Wechselwirkungen teilweise geschützt. Der
Sensor zeigt robustere Eigenschaften.

• Dnrch die hohe Variabilität in der Zusammensetzung der
Sensorschichten lassen sich Extraktionsverhalten und
chemische Reaktivität bedeutend beeinflussen.

• Es besteht eine hohe Flexibilität bei der Implementierung
des Erkennungsprozesses in Messsystemen.

Der Nachteil ist, dass die Ansprechgeschwindigkeit durch
die Diffusion der aktiven Komponenten in der Membran

limitiert ist und im Vergleich zu Oberflächensensoren in
gewissen Fällen längere Ansprechzeiten zugelassen werden
müssen. Die Schichten bzw. Membranen bestehen aus einem
transparenten Träger-Gel, das ein Polymer und in der Regel
einen Weichmacher sowie alle aktiveH Komponenten enthält.
Sogenannte dicke Schichten sind üblicherweise 100-500 pm
dick, während dünne Schichten den Bereich von einigen nm

bis üblicherweise 50 pm umfassen.
2. Ein Transduktions-Element ist für die Umsetzung des

Erkennungsprozesses in eine physikalische Grösse und die
Bildung des Signals verantwortlich. Die Transduktion kann
sowohl chemisch wie rein physikalisch erfolgen, wie an
Beispielen gezeigt werden soll. Der Transduktionsprozess ist
an sich unselektiv. Er bestimmt die Charakteristika des Sen-
sors und den Einsatzbereich wesentlich mit. Die grosse Aus-
wahl der zur Verfügung stehenden physikalischen Sensoren
und Aktuatoren5 ergibt ein breites Spektrum von möglichen
physikalischen Übertragungsprinzipien. Die zurzeit am häu-
figsten mit chemischen Sensorschichten gekoppelten Verfah-
ren sind Masse-, Potential-, Leitfähigkeits-, Frequenz- und

Brechungsindexänderungen.
3. Ein signalverarbeitendes Element liefert die von einem

Anwender gewünschte Information. Auf die Datenverarbei-
tung sowie die Bereitstellung und Präsentation der Informa-
tion soll hier nicht weiter eingetreten werden. Der Fragen-
kreis «was wird gemessen und was wird letztlich als Infor-
mation vermittelt» wurde aber unter anderem am Beispiel der
Mg-selektiven Elektrode in verschiedenen Publikationen dis-

kutiert (SIMON & SPICHIGER, 1991; SPICHIGER et al., 1991;

SPICHIGER, 1994, 1995).

3	 DIE MOLEKULARE ERKENNUNG

3.1 Synthetische und biologische
Magnesium- und Calcium-selektive Liganden

Ein Beispiel der reversiblen molekularen Erkennung mit
Hilfe synthetischer lonophoren soll anhand der Mg-selekti-
ven Elektrode geschildert werden. Bei Assoziations- und
Komplexierungsreaktionen beruht das molekulare Prinzip
der Wechselwirkung auf der Komplexbildung zwischen dem
Liganden (Abb. 2a) und dem Zielmolekül. Zwischen der
Erkennungskomponente in der apolaren Membranphase und
dein Analyten im Untersuchungsgut stellt sich ein thermody-

s Eigentlich Aktor (im Gegensatz zu Sensor); Sammelbezeichnung
für Wandler, die elektrische Signale in mechanische Bewegungen
oder andere physikalische Grössen umsetzen.

115



d)

Ursula E. Spichiger-Keller

namisches Gleichgewicht ein. Vorausgesetzt dass der Ligand
das Ion überhaupt komplexiert, tut er dies in einem typischen
Zahlenverhältnis zwischen dem Ligandmolekül und dem Ion
(Stöchiometrie) sowie mit einer typischen Geometrie, hier
einer hexagonalen bzw. oktaedrischen. Dazu müssen aller-
dings durch die Membranzusammensetzung günstige Vor-
aussetzungen für die Vorbereitung dieser Geometrie (durch
Präformation der Ligandsphäre) geschaffen werden. Dies
bedeutet andererseits, dass die Substituenten RI bis R4 wie
auch die Länge der Methylenbrücke(n) zwischen den Koor-
dinationsstellen, den Malonsäurediamid-Gruppen (siehe
Abb. 2a), einen wesentlichen Einfluss auf die Geometrie und
deren Präformation besitzen (Abb. 3a). Sie wurden in diesem
Falle arbiträr nach den Regeln der kombinatorischen Chemie
variiert, bis in einer Membran mit Standardzusammen-
setzung eine möglichst hohe Diskriminierung von Natrium-,
Kalium- und Calciumionen (Na+, K+, Cal ) erreicht wurde.
Es soll nun ein Modell geschaffen werden, welches elek-
troneninduzierende Effekte und die Lipophilie der Substitu-
enten berücksichtigt und ihren Effekt auf die Diskriminie-
rung von insbesondere Cal+ und Na+ untersucht, mit anderen
Worten, deren Beitrag zur Selektivität der Liganden. Damit
wird die Voraussage der Selektivität in vergleichbaren Fällen
angestrebt. In zweiter Linie wurde durch die Wahl des
Weichmachers (Abb. 2b) die Dielektrizitätskonstante und die
Lipophilie der Membranumgebung variiert, bis letztlich die
gewünschte Diskriminierung von Alkali- und Erdalkali-lo-
nen für den medizinischen Einsatz erreicht wurde (Abb. 3b).

Vergleicht man nun den synthetischen Liganden ETH
7025 mit der relativen Molmasse 863.32 g mol t mit einem
biologischen Liganden, der reversibel Ionen komplexiert wie
z. B. das Cal -bindende Calmodulin, ein Proteinmolekül mit
einer relativen Molmasse von 17 000, kann der Schluss ge-
zogen werden, dass das biologische System einen wesentlich
grösseren Aufwand treiben muss, um Ca l' im wässrigen
Medium selektiv zu komplexieren. Die aufwendige helikale
Struktur des Calmodulins erlaubt feine Konformationsände-
rungen der Peptidstruktur. Allerdings besteht die Funktion
des Calmodulins nicht in der Komplexierung von Cal+ selbst,
sondern in der Erzeugung und Weiterleitung eines Nervenim-
pulses. Die Konformationsänderung des Trägers als Folge
der Komplexierung von Ca l+ löst letztlich durch Interaktion
mit weiteren Zielproteinen eine Muskelkontraktion aus. An-
dererseits sind Magnesiumionen im Chlorophyll in der bio-
logisch aktiven Form irreversibel gebunden. In diesen Bei-
spielen bestimmen die Funktion des Liganden und die Kine-
tik des biologischeH Prozesses die Bindungseigenschaften
zum Ion.

a)
R4

ON`R'

ETH 8045

Abb. 2. (a) Magnesium-selektiver Ligand ETH 7025 und seine
Derivate. Um dem Liganden die gewünschten Eigenschaften zn
verschaffen, wurde die Länge der Methylenbrücken (CH2)n, welche
die Malondiamid-Einheiten verbinden, variiert, sowie die Substitu-
enten RI, R2, R3 und R4. – (b) Derivate des Weichmachers o-Nitro-
phenylether. Die Weichmacher wurden erfolgreich als Membranlö-
sungsmittel von Liganden selektiv für zweiwertige Ionen, insbeson-
dere Mgt+ eingesetzt. Ihre relative Dielektrizitätskonstante beträgt
23.9 ± 0.3 (DINTEN, 1988).

Fig. 2. (a) A magnesium-selective ionophore and its derivatives.
In order to acquire the required selectivity of the ligand, the number
of methylene units (CH2)n, bridging the malondiamide groups, as
well as the substituents Ri, R2, R3 and R4 were varied. –
(b) Derivatives of the plasticizer o-nitrophenylether which was used
very successfully to dissolve ligands selectively for divalent ions,
specifically magnesium ions. The relative permittivity of o-NPOE is
23.9 ± 0.3 (DINTEN, 1988).

3.2 Biosensoren und das Fliessgleichgewicht
(Steady-State)

Die StimulieIung eines biologischen Rezeptors durch eine
aktive Komponente löst oft eine Kaskade von Enzymreaktio-
nen aus. Die Enzymaktivität hat die Einstellung von
Fliessgleichgewichten zur Folge, bei welchen ein Stoffum-
satz stattfindet. Dieser kann durch einen Rückkopplungsme-
chanismus durch die entstehenden Produkte gebremst wer-
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Abb. 3. (a) Einfluss der Substituenten des Liganden ETH 7025 (s.
Abb. 2a) auf die Diskriminierung von Calciumionen. Die Position
10 auf der x-Achse vertri tt eine MethylgIuppe in R2 und ein Was-
serstoffatom in R3. Die maximale Ca-Diskriminierung wird mit
zusätzlich einer n-HeptylgIuppe mit einer geschätzten Lipophilie
von 3.5 in Position Ri erreicht. - (b) Einfluss der Lipophilie des
Weichmachers o-NPOE (s. Abb. 2b) anf die Ca- und Na-Diskrimi-
nierung. Die Diskriminierung belder Ionen verbessert sich mit
zunehmender Lipophilie.

Fig. 3. (a) Influence of substituents of ETH 7025 (see Fig. 2a) on
discrimination of calcium ions. The position 10 on the x-axis means
that R2 is a methy group whereas R3 is hydrogen. In the best case
with maximum Ca + discrimination, R I is a n-heptyl group with an
estimated lipophilicity of 3.5. - (b) Influence of the lipophilicity of
the plasticizer derivatives of o-NPOE (see Fig. 2b) on discrimina-
tion of Ca t+ and Na +. The discrimination of both ions increases
with increasing lipophilicity.

den. Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Erken-
nungsreaktionen können anhand verschiedener analytischer
Methoden für die Alkohol- bzw. Ethanolbestimmung darge-

stellt werden.
Dieses Jahr konnten die erste Arbeiten publiziert werden,

wo ein chemischer Sensor i.e.S. für die kontinuierliche

Messung der Ethanol-Produktion in einem Bioreaktor einge-

setzt wurde (WILD et al., 1996; SPICHIGER et al., 1996). Die
chemische Erkennungsreaktion besteht in der reversiblen
Bildung eines Halbacetals zwischen dem nucleophilen Alko-
hol und einem Trifluoroacetophenon-Derivat (BEHRINGER et

al., 1990).
Im Gegensatz dazu beruhen die meisten Biosensoren auf

dem Prinzip des enzymatischen Stoffumsatzes. Der meist
verbreitete enzymatische Test besteht in der Oxidation von
Ethanol mit Alkoholdehydrogenase. Da das Gleichgewicht
dieser enzymatischen Reaktion im interessierenden Messbe-
reich auf der Seite der Edukte liegt, muss das Produkt Acet-
aldehyd entfernt werden, um über die Konzentrationszunah-
me des Coenzyms NADH auf die Alkoholkonzentration
schliessen zu können. Die Zunahme der NADH-Konzentra-
tion lässt sich photometrisch durch die Bestimmung der
Absorbanz bei einer Wellenlänge von 340 bzw. 366 nm
messen. Für die Konstruktion von Biosensoren wird vorzugs-
weise Alkoholoxidase verwendet, da im besten Fall ausser
einem pH-Puffer und dem Luftsauerstoff keine weiteren Rea-
gentien für die Quantifizierung von Ethanol benötigt werden.
Drei Generationen von Bioassays und Biosensoren bieten
eine Anzahl Möglichkeiten an, die Konzentration des Analy-
ten anhand der Abnahme von Edukten, hier z. B. der Abnah-
me des Sauerstoff-Partialdrucks, oder der Zunahme von Pro-
dukten zu erfassen. Damit eröffnen sich zahlreiche Möglich-
keiten, um eine Messgrösse zu generieren, welche der Ana-
lytkonzentration proportional ist.

Der Röhrchen- oder Ballontest der Polizei besteht im
Gegensatz dazu in einer irreversiblen Oxidation von Alkohol
durch Chromat, welche eine Veränderung des Oxidationszu-
standes des Cr(VI) zu Cr(III) zur Folge hat, was sich in einer
Farbänderung von Gelb nach Blaugrün manifestiert. Ein
solcher Test entspricht dem «Fieberthermometer» und erfüllt
die Ansprüche, welche Sensoren erfüllen sollen, nicht.

Die aktuelle Generation von Biosensoren macht Ge-
brauch von der direkten Messung der Stromstärke bzw. An-
zahl Elektronen, welche z. B. bei der Oxidation eines Analyts
frei werden. Diese Elektronen werden über sog. Mediatoren
(organische, leitende Salze) abgeleitet und als Stromstärke
gemessen. In diesem Falle werden in unserem Laboratorium
Enzym und Mediator in einer einzigen öligen Schicht kom-
biniert. Abb. 4 zeigt das Schema eines amperometrischen
enzymatischen Biosensors für eine Oxidation (links) und

eine Reduktion (rechts) (KoRELL & SPICHIGER, 1993, 1994;

MÜLLER & SPICHIGER, 1995). Diese Biosensoren bedingen
in der Regel eine pH-gepufferte Probe; es werden jedoch
keine weiteren ReagentieH benötigt. Das Fliessgleichgewicht
des enzymatischen Stoffumsatzes passt sich an veränderte
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Abb. 4. Schematische Darstellung des Elektronentransfers beim
amperometrischen enzymatischen Biosensor für eine Oxidation
(links) und eine Reduktion (rechts). Bei der Oxidation ist die
Analytkonzentration proportional zum Anodenstrom, bei der Re-
duktion proportional zum Kathodenstrom. Der Elektronentransfer
wird durch ein organisches redoxaktives Salz (Mediator) katalysiert
und erleichtert. Mediator und Enzyme sind hier in einer Siliconoel-
paste suspendiert.

Fig. 4. Scheme of the electron transfer in an amperometric en-
zymatic biosensor for an oxidation (left) and a reduction process
(right). During oxidation the concentration of the analyte correlates
with the anodic current, during reduction it correlates with the
cathodic current. The electron transfer is catalyzed by an organic
salt (mediator). Mediator and enzyme are suspended within a
silicone oil paste.

Konzentrationen des Analyts an und erlaubt deshalb eben-
falls kontinuierliche Messungen.

Andererseits gelang es in einer Zusammenarbeit mit PD
Dr. P. Walde, vom Institut für Polymerchemie der ETHZ,
Enzyme in der sog. Biooptode6 in Umkehrmizellen in Bulk-
membranen einzubringen (VAILL0 et al., 1995). Damit lassen
sich in beiden Sensoren die Vorteile der Bulkmembranen mit
der Implementierung von Biomolekülen und der Nutzung
ihrer natürlichen Selektivität bzw. Spezifität vereinen. Ge-
genüber Sensoren, die Strukturen mit mindestens zwei
Schichten verwenden, um das Enzym zu immobilisieren,
zeigen Systeme mit nur einer Schicht keine zusätzlichen
Diffusionsbarrieren und damit effizienteres Verhalten. Die
Biooptoden bieten zahlreiche neue Möglichkeiten.

4	 DIE TRANSDUKTION

4.1 Die optische Transduktion
von Ca-selektiven Erkennungsprozessen

Der Austausch von Calciumionen zwischen einer wässrigen
Probe und einer ionenselektiven Membran lässt sich durch
eine Farbänderung sichtbar machen. Dazu wird ein lipophiler
pH-Indikator mit geeignetem pKa mit dem Ca-selektiven

Liganden zusammen in die Membran eingebracht (Abb. 5a).
Bei einem passenden pH des Untersuchungsgutes findet nun
ein Ionenaustausch statt. Wenn Ca l+ extrahiert wird, wird der
Indikator deprotoniert und eine aequivalente Menge H + in die
Lösung abgegeben; die Absorbanz bei einer geeigneten Wel-
lenlänge ändert sich. Solche Farbwechsel können über opti-
sche Fasern auch ohne direkten Kontakt zum Sensor abgelei-
tet werden. In diesem Fall wird der chemische Erkennungs-
prozess, die Komplexierung von Ca l+ , über eine zweite che-
mische Reaktion in eine physikalische Messgrösse überführt.

Einer Sichtbarmachung von physikalisch-chemischen
Reizen stehen wir beim physiologischen Farbwechsel von
Tintenfischen gegenüber. Bei letzteren stehen die Chromato-

400	 500	 600	 700
Wellenlänge [nm]

Abb. 5. (a) Modell des lonenaustausches einer Ca-selektiven
Membran mit optischer Transduktion. Ind = lipophiler pH-Indika-
tor; L = ionenselektiver Ligand; R = lipophile anionische Gegen-
ionen des Ion-Ligand-Komplexes bzw. des protonierten Chromoio-
nophors (Indikator). - (b) Experimentell aufgenommenes Absor-
banzspektIum des lipophilen Indikators in Abhängigkeit der wech-
selnden Ca-Konzentration der wässrigen, auf pH 5.2 gepufferten
Kalibrationslösung.

Fig. 5. (a) Model of the ion-exchange of a calcium-selective mem-
brane with optical transduction. Ind = lipophilic pH-indicator; L =
ion-selective carrier; R = lipophilic anionic sites which compen-
sate for the charge of the ion-ligand complex and/or the protonated
indicator. — (b) Absorbance spectrum of the lipophilic indicator
(chromoionophore) as a function of the variable concentration of
calcium ions between zero (HCL) and 10-5 to 101 mole T 1 in a
buffered calibration solution of pH 5.2.

800

6 Optode entspricht einer optischen Elektrode. Die Bio-Optode arbeitet mit Enzymen.
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phoren der Haut in Verbindung mit glatten Muskelzellen,
welche die Gestalt der Chromatophoren und damit die Haut-
färbung verändern können. Sie beruht also letztlich auf dem
Einstrom von Cal* ins Cytoplasma dieser Muskelzellen und
deren Kontraktion bzw. dem umgekehrten Vorgang. Der phy-
siologische Farbwechsel der Haut als Reaktion auf die Hel-
ligkeitsveränderung ihrer Umgebung tritt bei vielen Tierarten
innert weniger Minuten auf. Die 4 pm dicke Ca-selektive
Optodenmembran ändert ihre Farbe innert weniger Sekun-
den. In beiden Fällen liegt eine optische Transduktion des
Calciumaustausches vor.

4.2 Rezeptroden7

Da viele Insekten ihren artspezifischen Geschlechtspartner
aufgrund artspezifischer Duftstoffe finden, die mit den An-
tennen (Fühler) wahrgenommen werden, haben Insekten-
physiologen schon früh untersucht, welche elektrischen Si-
gnale von Antennen abgeleitet werden können, wenn sie mit
Duftstoffen stimuliert werden. SCHNEIDER (1957) war der
erste, der solche Elektro-Antennogramme (EAG) ableitete
und feststellte, dass die Antennen von Seidenspinner-Männ-
chen bei Reizung mit dem artspezifischen Weibchen-Sexual-
duft (Sexualpheromon) besonders starke Potentiale lieferten.
Dies wurde schon bald zur Analyse und Identifizierung der
Sexualpheromone verschiedener Insektengruppen, beson-
ders Kleinschmetterlingen und Nachtfaltern herangezogen,
indem EAGs am Auslass eines Gaschromatographen abge-
leitet wurden. Hier dienten also ganze Organe sozusagen als
chemische «Elektroden» bzw. «Sensoren». Viel später mach-
ten der Sensorforscher Rechnitz und seine Mitarbeiter ähnli-
che Untersuchungen an den Antennulae der Krabbenarten
Podophtalmus vigil und Potunis sanguinolatus, mit der Idee,
diese Sinnesorgane bzw. ihre Chemorezeptoren als spezifi-
sche «Elektroden» einsetzen zu können; entsprechend wurde
der Begriff «Rezeptrode» geprägt (BucH et al., 1991; WI-
JESURIYA & RECHNITZ, 1993). In den Chemorezeptoren der
Antennulae durchspannen besondere Rezeptorproteine die
Dendritenmembranen der Sinneszellen. Bei chemischer Rei-
zung mit z. B. Trimethylaminoxid (TMO) erfolgt eine
Konformationsänderung des Proteins und damit die Öffnung
eines zentralen lonenkanals, was Na-Ausfluss, Depolarisie-
rung der Membran und Bildung eines Generatorpotentials
zur Folge hat. Die elektrophysiologischen Untersuchungen
mit einer ganzen Palette von Aminen und Aminosäuren, die
zur Stimulation der Rezeptoren verwendet wurden, bewirk-

ten Aktionspotentiale. Es gelang jedoch nicht, die Antwort
einzelner Neurone bzw. Rezeptoren zu identifizieren. Mit
TMO wurden maximale Potential-Amplituden erhalten und
es konnte, nach Einführung eines Amplitudensortier-
programmes, eine Dosis-Response-Kurve aufgenommen
werden. Die Reizschwelle des Organs lag bei ca. 10-17 M
TMO in physiologischer Salzlösung; der Ansprechbereich
reichte bis 10 12 M TMO. Aufgrund der experimentellen
Daten wurde offensichtlich, dass in diesen biologischen Sy-
stemen die Amplitude eine Funktion der Spezifität der Re-
zeptoren, die Frequenz aber eine Funktion der Konzentration
des Stimulans ist.

In der Konzentrationsanalytik ist das Denken in «Konzen-
tration proportional der Amplitude» Tradition. Die Rezeptro-
den-Versuche zeigen, dass für kreative neue Ansätze mögli-
cherweise ein Umdenken nötig ist. Die bedeutendste Schwie-
rigkeit ist die Versorgung des biologischen Sensors mit den
notwendigen Nährstoffen, d. h. die Rezeptrode am Leben zu
erhalten, sowie die Abklärung bzw. Definition der Selektivi-
tät der Rezeptorkombination.

Die Verwendung von Organen zeigt umgekehrt den Vor-
teil, dass die Kombination von Molekularer Erkennung und
Transduktion und auch die Selektivität gegeben sind. Die
Antwort solcher Sensoren im entsprechenden Medium er-
folgt in der Regel innert Millisekunden. Der Sensor benötigt
keine weiteren Katalysatoren als die im Gewebe vorgegebe-
nen physiologischen. Die Nachweisgrenze kann im subfem-
tomolaren Bereich (< 10 15 M) liegen, und der Ansprechbe-
reich kann 10 Dekaden der Konzentrationsskala überdecken.

Isolierte Rezeptoren wurden in sog. Langmuir-Blodgett-
filmen immobilisiert und stabilisiert. Mit Hilfe solcher Re-
zeptroden könnten möglicherweise Tests an lebenden Orga-
nismen wie z. B. die an lebenden Regenbogenforellen durch-
geführten Toxizitätstests (FATS = fish acute toxicity Syndro-

me) ersetzt werden, die in den USA von der Environmental
Protection Agency (EPA) für Xenobiotica mit cardio-vasku-
lärer Wirkung in Gewässern anerkannt sind. Zurzeit werden
Datenbasen geschaffen, um den Einfluss verschiedener
Xenobiotica auf das cardiovaskuläre und respiratorische
System solcher Fische zu testen. Der Vergleich zur mensch-
lichen Reaktion bleibt dann immer noch fraglich.

Sensoren sprechen auf die aktive Molalität des Analyts
direkt im Untersuchungsgut an. Eine der zentralen Fragen
einer zeitgemässen Sensorforschung könnte die folgende
sein: Inwiefern korrelieren die physikalisch-chemische und
die biologische bzw. toxikologische Aktivität eines Analy-

Kunstwort, zusammengesetzt aus Rezeptor nnd Elektrode (WIJESURIYA & RECHNITZ, 1993).
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ten? Die Lösung könnte möglicherweise Tests an lebenden
Organismen ersetzen.

4.3 Die Messung von Brechzahländerungen

Ein Ansatz zum Umdenken in der analytischen Messtechnik
bildet möglicherweise die Messung von Brechungsindexän-
derungen. In Zusammenarbeit mit dem Paul-Scherrer-Insti-
tut in Zürich ist es uns erstmals gelungen zu zeigen, dass die
selektive, konzentrationsabhängige Verschiebung des Wel-
lenlängenspektrums (Farbänderung) der Ca-selektiven Opto-
denmembran sich auch aufgrund von Brechzahländerungen
selektiv erfassen lässt (FRElNER et al., 1995). Um die Selek-
tivität nicht zu verlieren und möglichst hohe Empfindlichkeit
zu erreichen, wurde die Kramers-Kronig-Transformation auf
das Absorbanzspektrum angewendet. Das Absorbanzspek-
trum wurde in eine Dispersionsmatrix umgerechnet und das
Dispersionsspektrum aufgezeichnet (Abb. 6). Damit erhalten
wir eine spektrale Information, welche nicht zwangsläufig
mit einem Verlust an Selektivität und Sensitivität verbunden
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Abb. 6. Dispersionsspektrum, das aus dem AbsorbanzspektIum in
Abb. 5b unter Anwendung der Kramers-Kronig- bzw. Hilbert-
Transformation berechnet wurde. Gewisse Annahmen und Verein-
fachungen mussten den Berechnungen zu Grunde gelegt werden.
Das Dispersionsmaximum zeigt beim Nilblau -Derivat ETH 5294
eine bathochrome Verschiebnng von ca. 30 nm zu tieferen Frequen-
zen. y-Achse = Brechungsindexänderung AnM in Abhängigkeit der
Änderung der Cat+-Konzentration.

Fig. 6. Dispersion spectrum calculated from the absorbance spec-
trum applying the Kramers-Kronig- and Hilbert-Transformation,
respectively. The calculations are based on some simplifications.
The spectrum shows a bathochromic shift to lower frequencies of
about 30 nm for the Nile Blue derivative ETH 5294. y-axis =
variation of the refractive index, OnM, as a function of the varying
calcium concentration.

sein muss. Dies bedeutet nichts anderes, als dass sich die
Fortpflanzungsfrequenz einer elektromagnetischen Welle in
einem Wellenleiter abhängig von der wechselnden Ca-Kon-
zentration messen lässt. Das Projekt umfasst mitunter die
Konstruktion eines auf dem optischen Chip integrierten
Mach-Zehnder-Inferometers. Damit wird es möglich sein,
ein miniaturisiertes Zweistrahlsystem zu konstruieren, bei
dem die Ca-selektive Optodenmembran auf dem einen Arm
des Interferometers, eine unselektive Referenzmembran auf
dem anderen Arm aufgebracht wird. Die Fortpflanzungsge-
schwindigkeit der elektromagnetischen Welle im Referenz-
arm wird dann durch diejenige im Ca-sensitiven Arm modu-
liert. Diese Messtechnik lässt sich vergleichen mit der Mes-
sung der Lumineszenz-Abklingzeit, wo die Konzentration
eines Analyten mehr oder weniger unabhängig vom Absolut-
wert des Messsignals, d. h. von der Amplitude, bestimmt
werden kann.

Die Entwicklung solcher neuer Messverfahren ist attrak-
tiv, da bereits eine grosse Zahl von verschiedenen Erken-
nungsprozessen und von analyt-selektiven Schichten zur
Verfügung stehen. Umgekehrt ist auch die Weiterentwick-
lung der analyt-selektiven Schichten attraktiv, da verschiede-
ne Prinzipien für die Transduktion zur Auswahl stehen.

Durch Kombination können auf ein analytisches Problem
zugeschnittene Lösungen gefunden werden.

5	 SCHLUSSFOLGERUNGEN

Biologische Sinnesorgane bzw. Sensillen zeigen einen kom-
plexen Aufbau, wobei an der Reizperzeption Rezeptormole-
kiile und Enzyme beteiligt sind. Sie sind immer an eine
wässrige Umgebung gebunden, doch sind auch die natürli-
chen biochemischen Reaktionen immer reversibel bzw. rege-
nerierbar. Die Wechselwirkungen an einem sensorischen Re-
zeptor sind in einem grösseren funktionellen Zusammenhang
zu betrachten. Dies hängt damit zusammen, dass die biologi-
schen «Sensoren» dem Schutz des Individuums und der
Erhaltung der artgerechten Funktionen dienen und deshalb
im Zusammenhang mit einer Kaskade von Folgereaktionen
betrachtet werden müssen.

Andererseits sind die Sensoren technische Analoga zu
biologischen Rezeptoren, die eine mehr oder weniger selek-
tive Reaktion gegenüber chemischen Komponenten zeigen
und ebenfalls reversibel bzw. regenerierbar sind. Auch das
3teilige grobe Funktionsprinzip, bestehend aus Erkennung,
Transduktion und Informationsaufbereitung, gilt für beide
Typen von «Sensoren», und auf atomarem und subatomarem
Niveau gelten dieselben naturwissenschaftlichen Grundge-
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setze. Je weiter sich jedoch die Perspektive vom atomaren
Niveau abhebt, desto markanter werden die Unterschiede
zwischen technischen und biologischen Lösungen, z. B. in
der Transduktion der sensorischen Reize und der Aufberei-
tung der Information. Hier kann die Sensorik durch Modelle
aus der Natur bereichert werden.

Biologische Erkennungsprozesse sind ans wässrige Mi-
lieu angepasst und haben sich im Laufe der Evolution entwik-
kelt. Der Aufbau der Grundstruktur aus Aminosäuren ist
zwingend; die Auffaltung erlaubt jedoch eine nahezu stetige
Änderung der Konformation. Obwohl äusserst spezifische
biologische Rezeptoren bekannt sind, genügen in natürlicher
Umgebung oft auch solche mit geringen Selektivitätsanfor-
derungen, mitunter deshalb, weil ihre «Meldungen» meist
noch durch das zentrale Nervensystem weiter analysiert wer-
den. Mit diesen Eigenschaften sind sie aber nicht unbedingt
direkt für analytische Zwecke geeignet.

Unter die Biosensoren werden chemische Sensoren ge-
zählt, die sich natürliche Erkennungsprozesse zu Nutze ma-
chen. Dies impliziert gleichzeitig, dass die Selektivität vor-
bestimmt ist.

Das technische Sensor-Analogon wird so einfach wie
möglich, so komplex wie nötig, aber immer zweckmässig
geplant und aufgebaut. Bei chemischen Sensoren i.e.S. wird
die Selektivität aufgrund chemischen Wissens oder anleh-
nend an Muster, welche in der Natur wirkungsvoll sind,
erarbeitet. Durch systematische Veränderung von «Mem-
braneigenschaften», d. h. des umgebenden Mediums, kann
auf den Erkennungsprozess Ein fluss genommen werden. Ein
Ziel ist es, Wechselwirkungen unter Berücksichtigung der
Umgebung, in welcher diese stattfinden, voraussagen zu
können.

Die chemischen Sensoren bergen in sich ein unglaubli-
ches analytisches Potential für die kontinuierliche Messung
der sich ändernden Merkmale eines Untersuchungsgutes. Die
kontinuierliche Messtechnik hat in der medizinischen Ana-
lytik wesentlich höhere Durchsätze gebracht sowie die Mög-
lichkeit der Echtzeit-Analyse. Aufgrund unserer Daten ist
nicht einzusehen, weshalb das, was in der Medizintechnik
möglich ist, nicht auch in anderen Bereichen, z. B. dem
Abwasser-Monitoring oder der Reaktortechnik, angewendet
werden kann. Durch Kombination können die unterschiedli-
chen Eigenschaften von Sensoren «gleichzeitig» genutzt
werden.
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Puzzle statt Schach
Eine naturräumliche Mosaikkarte der Schweiz und Liechtensteins

in digitaler Form

Edwin Urmi & Norbert Schnyder, Zürich

Zusammenfassung

Die Autoren stellen ein digitalisiertes Naturraumnetz

der Schweiz und Liechtensteins vor, das sie erarbeitet

haben, um Verbreilungsdaten von Moosen kartogra-

phisch darzustellen. Bei der Herstellung dieser Karte

wurde darauf geachtet, dass die einzelnen Flächenein-

heiten in bezug auf Untergrund Hnd Klima möglichst

homogen und in der Grösse untereinander vergleichbar

sind. Das Produkt ist im Hinblick auf Verwendung mit

ARC/INFO® zusammen konzipiert, doch ist es auch in

andere geographische Informationssysteme Übertrag-

bar. Es umschreibt für die Schweiz 413 naturräumliche

Einheiten mit einer mittleren Fläche von genau 100

km2, für Liechtenstein 2 etwas kleinere. Das System hat

sich für den ursprünglich vorgesehenen Zweck be-

währt, kann aber mit oder ohne Modifizierung auch für

die Verarbeitung und Darstellung anderer geographi-

scher Daten Verwendung finden.

A digital system of physiographic surface
units in Switzerland and in Liechtenstein

The authors propose a digitalized system of physiogra-

phic units allowing to produce automatically bryophyte

distribution maps. The units were generated to be com-

parable in size and to be as homogeneous as possible

regarding geology and climate. The system was desi-

gned for ARC/INFO® but it can be applied together

with other geographical information systems. It con-

sists of 413 physiographic units of Switzerland with an

average surface of exactly 100 km 2 and of 2 smaller

units of Liechtenstein. It proved useful for the purpose

for which it was originally assigned. With or without

modifications, it is expected to facilitate the processing

and the presentation of other geographical data, too.

1	 EINLEITUNG

Das Verstehen und die Weiterverwendung thematischer Kar-

ten sind wesentlich leichter, wenn die zugrundegelegten Da-

ten adäquat dargestellt sind. Die kartographische Tradition in

der Schweiz erlaubt die Orientierung an vielen guten Vorbil-

dern (IMHOF, 1966, 1972; STAMMHERR, 1965).

Die Verbreitung von Objekten oder Gelände-Eigenschaf-

ten kann mit Hilfe von Signaturen, deren jede das Vorkom-

men in einer Flächeneinheit des bearbeiteten Gebietes an-

zeigt, dargestellt werden. Solche Karten eignen sich gut zur

Darstellung der Verbreitung von Organismen und werden

daher häufig für biogeographische Zwecke gebraucht. Sie

haben ganz allgemein den Vorteil, dass ohne Interpolation

eine optische Flächenwirkung erzielt werden kann, auch

wenn die zugrnnde gelegten Daten eine geringe Dichte auf-

weisen. Dies setzt allerdings die Wahl geeignet grosser Si-

gnaturen voraus.

Als Flächeneinheiten werden meist Quadrate verwendet,

die sich von einem Kilometer-Koordinatennetz ableiten,

z. B. 50 x 50 km im UTM-Netz (JALAS & SUOMINEN, 1972).

Verbreitungskarten, die auf einem Quadratnetz beruhen, wer-

den Rasterkarten genannt. Sie können durch einfache Um-
wandlung der Fundortskoordinaten mit einem gewöhnlichen

Kartenzeichnungsprogramm hergestellt werden.

Die Zahl der Rasterflächen kann unabhängig vom Mass-

stab variiert werden. Bei genügender Dichte der Daten kann

diese Zahl so gross werden, dass sich eine Rasterkarte einer

Karte mit Flächensignatur stark annähert . Man vergleiche

z.B. die Karte 1 aus dem Schweizerischen Landesforstinven-

tar (EIDG. ANST. FORSTE. VERSUCHSW., 1988) mit Karte 54

aus dem Atlas der Schweiz (INST. F. FORSTE. BETRIEBSWIRT-

SCHAFTSLEHRE, 1966). Eine kleine Zahl von Einheitsflächen

(z. B. < 100) ist nur dann sinnvoll, wenn die Flächennatur

oder kulturräumliche oder politische Einheiten sind (SPIESS,
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1975) und nicht zufällig über die Landschaft gelegte Quadra-
te. Der Informationsgehalt von Rasterkarten mit wenigen
Rasterflächen ist gegenüber demjenigen der zugrundegeleg-
ten Daten stark vermindert, und die graphischen Vorteile der
Rasterkarte wiegen dieses Missverhältnis nicht auf.

Den Karten anstelle der Quadrate unregelmässige natur-
räumliche Flächeneinheiten zugIunde zu legen, ist weniger
üblich. Das Zeichnen von Verbreitungskarten ist dann nur
noch in spezialisierten Informationssystemen möglich. Alle
Fundorte, die in einer der Flächeneinheiten liegen, müssen
als zugehörig erkannt und zu einer einzigen Signatur zusam-
mengefasst werden. Wie im folgenden gezeigt wird, kann es
von Vorteil sein, mit Polygonen naturräumlicher Art zu ar-
beiten.

Die Kartierungskommission der Schweizerischen Verei-
nigung für Bryologie und Lichenologie I (SVBL) suchte für
das «Naturräumliche Inventar der Schweizer Moosflora»
(NISM) nach einer geeigneten Art, die Ergebnisse kartogra-
phisch darzustellen. Die Verbreitungskarten der einzelnen
Moosarten sollten einheitlich gestaltet und leicht lesbar sein,
aber auch eine differenzierte Darstellung verschiedener Pa-
rameter erlauben. Die Kommission entschied sich für eine
naturräumliche Karte nach dem Vorbild des «Verbreitungsat-
las der Farn- und Blütenpflanzen der Schweiz» (WELTEN &
SUTTER, 1982). Aufbauend auf den Erfahrungen mit den
Karten dieses Atlanten erarbeiteten die Autoren ein neues
Netz und digitalisierten es anschliessend. Das konkrete Ziel
war dabei, das bearbeitete Gebiet in möglichst einheitliche
Teilgebiete vergleichbarer Grösse und geeigneter Anzahl zu
gliedern.

Das Fürstentum Liechtenstein wurde in dieses Projekt
einbezogen, weil einer der Mitarbeiter dort wohnt und viele
Daten gesammelt hat. Dieses Land wurde immer separat
behandelt, aber in der gleichen Weise in naturräumliche
Einheiten gegliedert wie die Fläche der Schweiz.

2	 HERSTELLUNG DER KARTE

2.1 Grundlagen und Kriterien für die
Abgrenzung der naturräumlichen Einheiten

Als wichtigste Grundlage diente die «Naturräumliche Glie-
derung» der Schweiz von GUTERSOHN (1973). Seine Natur-
räume erster und zweiter Ordnung wurden zunächst mittels
der Kontinentalwasserscheiden weiter unterteilt und nicht
zusammenhängende Teile separat bezeichnet. Dies ergab für

1 Moos- und Flechtenkunde.

die Schweiz 29 Naturräume zweiter Ordnung mit unter-
schiedlicher Grösse (Abb. 1; Tab. 1). Bei der weiteren Unter-
teilung waren, wie in Gutersohns Naturraumkarte, haupt-
sächlich geomorphologische Kriterien massgebend. Drei
Einheiten sind nicht eigentliche Naturräume, weil sie nach
ihrer Homogenität in bezug auf andere als natürliche Fakto-
ren festgelegt wurden. Bei den beiden, die den Schweizeri-
schen Nationalpark abdecken, geht es um die spezielle Nut-
zung als Reservat, und bei der Fläche «Zürich» ist die dichte
Bebauung und der hohe Anteil der versiegelten Fläche (Stadt-
zentrum, Flughafen) ausschlaggebend. Im übrigen kamen die
folgenden Kriterien zur Anwendung.

Grösse und Form der Flächeneinheiten betreffend:

Bei einer Richtgrösse von 100 km 2 ergibt sich für die
Schweiz die sinnvolle Anzahl von etwas mehr als 400
naturräumlichen Einheiten.

I Die Fläche dieser Einheiten soll zwischen 50 und
150 km2 liegen (einzige Ausnahme: Mendrisiotto mit
ca. 36 km2, weil eigener Naturraum 1. Ordnung).

II Die 29 Naturräume der Schweiz sind so zu unterteilen,
dass in jedem von ihnen die mittlere Flächengrösse

möglichst nahe bei 100 km2 liegt.
III Die Einheiten sollen zusammenhängende Flächen sein

(3 Ausnahmen, nur an der Landesgrenze: Rodersdorfer
Zipfel zur Fläche «Basel», Riehener Zipfel zur Fläche
«Pratteln», Punt dal Gall zur Fläche «Val Mora»).

IV Die Flächeneinheiten sollen nicht mehr als 25 km ma-
ximale Ausdehnung haben (eine Ausnahme: Zürichsee).

V Die Breite der Flächen soll 1 km nicht wesentlich unter-
schreiten (zwei Ausnahmen: schmale Korridore der Flä-
chen «Cholfirst» bei Biberen SH und «Vierwaldstätter-
see West» zum Alpnacher See).

- Die Homogenität betreffend:

VI Grössere einheitliche und ganz oder streckenweise
scharf begrenzte Gebiete werden als eigene Flächen
abgegrenzt und gegebenenfalls unterteilt. Es handelt
sich um die fünf Seen Lac Léman, Bodensee, Lac de
Neuchatel, Vierwaldstättersee und Zürichsee sowie um
die beiden grössten Firn- und Gletschergebiete, nämlich
die oberen Teile des Aletschgletschers und des Gomer-
gletschers im weiteren Sinn. Dabei sind Inseln und
Nunataker, kleineren Gewässern in Landflächen ent-
sprechend, eingeschlossen.

VII Geologischer Untergrund: Soweit überhaupt möglich,
wurden einige Einheitsflächen ganz in weitgehend reine
Silikatgebiete (Sustenhorn, Göschenen, Handegg, Val
Strem, Dischma, Pischahorn, Silvrettahorn, Aiguilles
d'Argentieres, Pigne d'Arolla, Randa, Wannenhorn,
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Bietschhom, Val Verzasca, Biasca, Monte Lema, Ca-
moghe, Piz Vadret) oder Kalkgebiete (Courtemaiche,
Clos du Doubs, Napf, Bödmeren, Melchsee-FIutt) ge-
legt. Dazu wurde die geologische Karte 1:500 000 von
SPICHER (1972) verwendet.

VIII Grossklima: Durch die Forderung, dass die Höhenam-
plitude der Einheiten 2000 m nicht übersteigen darf
(Tiefe der Seen nicht mitgerechnet), wird vermieden,
dass sehr grosse Unterschiede der Jahresmitteltempera-
turen innerhalb der einzelnen Flächen vorkommen.
Dabei gibt es eine einzige Ausnahme mit 2060 m maxi-
maler Höhendifferenz (Corvettes de Bise). Ausserdem
sind Haupttäler und -bergzüge mit Ost-West-Ausrich-
tung längs geteilt, während Nord-Süd gerichtete eher
quer geteilt wurden. Dadurch kommen grössere südex-
ponierte Hänge nicht in die gleichen Einheiten zu liegen
wie entsprechende Nordflanken. Zusätzlich wurde auf
die Jahres-Niederschlagssummen geachtet, so dass ge-
gensätzliche Extrema immer verschiedenen Flächen zu-
geordnet sind. Die hiefür verwendeten Karten stammen
von SCHÜEPP & ZINGG (1965) für Temperatur und von
UTTINGER (1967) für Niederschlag.
Anders als in flachen Ländern ist die resultierende Ho-
mogenität eine relative. Dies ist eine Folge der grossen
geologischen Diversität auf kleinem Raum und der häu-
fig steilen Klimagradienten im topographisch stark ge-
gliederten Alpenraum.

- Die Grenzen betreffend:

IX Da es natürlicherweise nur wenige scharfe Grenzen gibt,
konnte der genaue Verlauf der Grenze zwischen zwei
naturräumlichen Einheiten meist willkürlich festgelegt
werden. Daten, die zu beiden Seiten eines während der
Feldarbeit zurückgelegten Weges anfallen, sollten nicht
verschiedenen Einheiten zugeordnet werden müssen.
Dieser Forderung entsprechend, wurden Grenzen vor
allem dort gelegt, wo Sammeltätigkeit von Naturwis-
senschaftlern wenig wahrscheinlich ist. Wo immer mög-
lich sind es Hauptverkehrswege wie Autobahnen, ande-
re breite Strassen und Bahnlinien oder schlecht zugäng-
liche Steilhänge und Felswände. Linien, die als Exkur-
sionswege besonders geeignet sind wie Fusswege, Feld-
und Waldwege, Bäche, Uferlinien grösserer Gewässer
(mit Ausnahme der fünf grössten Seen), Waldränder
oder begehbare Berggrate sind nur ausnahmsweise als
Grenzen festgelegt. Im übrigen wurde darauf geachtet,
keine gut begrenzten Landschaftselemente zu zer-
schneiden; z.B. sind kleinere Seen überhaupt nicht und
Flüsse nie längs geteilt.

2.2 Ausführung

Der erste Schritt war die Festlegung der Grenzen der Natur-
räume erster und zweiter Ordnung nach GUTERSOHN (1973)
auf der Landeskarte der Schweiz 1:100 000. Wenige Korrek-
turen waren nötig, und einige Änderungen schienen sinnvoll.
Durch den Einbezug der Kontinentalwasserscheiden erhöhte
sich die Zahl der Naturräume zweiter Ordnung der Schweiz
auf 29 (inkl. Liechtenstein 30, Tab. 1). Die Wasserscheiden
wurden vorgängig auf der Landeskarte der Schweiz 1:25 000
festgelegt und angemessen generalisiert auf 1:100 000 über-
tragen. Dabei wurden Gebiete ohne oberirdischen Abfluss
dem Einzugsgebiet zugeschlagen, mit dem sie über die nied-
rigere Schwelle verbunden sind. Das Einzugsgebiet des
künstlich geteilten Baches «Ri della Valletta» im Gotthard-
gebiet wurde seinem ursprünglichen Lauf entsprechend dem
Ticino zugeteilt. Geringfügige Abweichungen der Wasser-
scheiden von der Landesgrenze (z. B. in der Ajoie) sind nicht
berücksichtigt.

Die Unterteilung des Fürstentums Liechtenstein ent-
spricht im wesentlichen den landesüblichen Bezeichnungen
«Tal» und «Berg».

In einem zweiten Schritt wurden die Grenzen der Natur-
räume zweiter Ordnung auf einen Auszug der Generalkarte
der Schweiz 1:300 000 übertragen. Die 30 Flächen wurden
planimetriert. Danach konnten die Zahlen der auf jeden Na-
turraum entfallenden Einheiten festgelegt und schliesslich
eine provisorische weitere Unterteilung vorgenommen wer-
den.

Die genaue Festlegung der Grenzlinien erfolgte wieder im
Massstab 1:100 000. Eine Ausnahme bilden die Seeflächen.
Um eine möglichst gute AnnäheIung der Grenzen an die
wirkliche Uferlinie zu erreichen, wurden die Uferstrekken
auf der Landeskarte der Schweiz 1:25 000 festgelegt. Für
eine scharfe Trennung zwischen landlebenden Organismen
und eigentlichen Wasserorganismen wird es auch so noch
nötig sein, bei ufernahen Funden anzugebeH, ob sie aus dem
Wasser stammen oder von ausserhalb. Dies gilt aber nur für
die fünf grössten, als eigene Einheiten ausgeschiedenen Seen.
Bei allen anderen Gewässern wurde es vermieden, Uferlinien
als Grenzen zu wählen.

Alle Grenzlinien wurden in gerade Strecken unterteilt
und die Streckenzüge mittels ihrer Eckpunkte auf der Karte
eingetragen. Ohne die Landesgrenzen, die digital verfügbar
sind, handelt es sich um 16 977 Punkte. Diese bilden mit
ihren Polygonzügen ein Mosaik von 413 naturräumlichen
Einheiten für die Schweiz. Zusammen mit den beiden liech-
tensteinischen Teilflächen ergeben sich also 415 Flächenein-
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1

Tafeljura 	 	 2
Tafeljura 	 	 7
Tafeljura 	 	 2
Kettenjura 	 	 23
Kettenjura 	 	 1
Kettenjura 	 	 2
Kettenjura 	 	 2
Plateaujura 	 	 2
Plateaujura 	 	 2

Intramoränisches Mittelland 	 	 12
Intramoränisches Mittelland 	 	 38
Intramoränisches Mittelland (emend.) 	 	 49
Extramoränisches Bergland 	 	 1
Extramoränisches Bergland 	 	 12
Extramoränisches Bergland 	 	 3
Extramoränisches Bergland 	 	 1
Extramorän. Hügel- und Schotterareale 	 	 9

Edwin Urmi & Norbert Schnyder

Tab. l. Die 30 Naturräume 2. Ordnung sensu NISM mit Angabe des Flnss- Systems, in dessen Einzugsgebiet sie liegen, ihrer Zugehörigkeit
zu den Naturräumen 2. Ordnung sensu GUTERSOHN (1973) und der Zahl der in ihnen enthaltenen Einheiten.

Tab. 1. The 30 physiographic regions of secondary order sensu NISM with quotation of the river basins and the physiographic regions of
secondary order sensu GUTERSOHN (1973) to which they belong, and the number of units they include.

SCHWEIZ
A Oberrheinische Tiefebene

1 Basel und Umgebung 	  Rhein
B Jura

2 Schafhauser Jura (Randen) 	  Rhein
3 Basler und Aargauer Tafeljura 	  Rhein
4 Ajoie 	  Rhone
5 Chains du Jura dans le bassin du Rhin	 Rhein
6 Chaine du Montgremay 	  Rhone
7 Les Montagnes 	  Rhone
8 Versant sud du Mt-Tendre 	  Rhone
9 Franches-Montagnes est 	  Rhein
10 Franches-Montagnes ouest 	  Rhone

C Mittelland

11 Région lémanique 	  Rhone
12 Südwestliches Aaregebiet 	  Rhein
13 Östliches intramoränisches Mittelland	 Rhein
14 Schwarzenburgerland 	  Rhein
15 NapfberglaHd 	  Rhein
16 Hörnlibergland 	  Rhein
17 Irchel 	  Rhein
18 Unteres Aare-Rhein-Gebiet 	  Rhein

D A lpen

19 Nordalpen im Einzugsgebiet des Rheins	 Rhein
20 Chablais suisse 	  Rhone
21 Valais 	  Rhone
22 Nord- und Mittelbünden 	  Rhein
23 Engiadina 	  En 	
24 Val Müstair 	  Rom
25 Val Poschiavo 	  Po
26 Val Bregaglia 	  Po
27 Alpi Ticinesi 	  Po
28 Simplon-Südseite 	  Po

E Hügelland am Nordrand der Po-Ebene

29 Mendrisiotto 	  Po	 1
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN
30 Liechtenstein 	  Rhein	 2

Abb. 1. Die 415 Flächeneinheiten mit ihren Bezugspunkten und ihrer Zugehörigkeit zu Naturräumen zweiter Ordnung (Nm. s. Tab. l).
Fig. 1. The 415 units with their reference points, and their combination into physiographic regions of secondary order (nrs. Tab. 1).

Abb. 2. Bekannte Verbreitung des Lebermooses Anthelia julacea (L.) Dum. subsp. juratzkana (Limpr.) Meyl. in der Schweiz und in
Liechtenstein. Die Karte zeigt zudem, dass diese Sippe unterhalb 1000 m ü M. nicht vorkommt.
Fig. 2. Known distribution of the liverwort Anthelia julacea (L.) Dum. subsp. juratzkana (Limpr..) Meyl. in Switzerland and in Liechtenstein.

Alpen-Nordflanke (emend) 	  	 88
Alpen-Nordflanke 	 	 10
timeralpine Gebiete 	 	 45
timeralpine Gebiete 	 	 42
Imleralpine Gebiete 	 	 18
Alpen-Südflanke 	 	 1
Alpen-Südflanke 	 	 3
Alpen-Südflanke 	 	 2
	  Alpen-Südflanke 	 	 31
	  Alpen-Südflanke 	 	 3
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Grenzen der Naturräume 1. Ordnung (verändert nach GUTERSOHN)

Grenzen der Naturräume 2. Ordnung (sensu NISM)

Grenzen der 415 Flächeneinheiten
Bezugspunkte	 15

Puzzle statt Schach

I > 2000 m ü. M.

1001 - 2000 m ü. M.

1000 m ü. M.

Abb. 2	 1	 50 km
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heiten, die im folgenden oft kurz «Einheiten» genannt wer-
den.

Nachträgliche Korrekturen ergaben sich hauptsächlich
aus der Beschränkung der Höhenamplitude und der Flächen-
grösse. In allen die Höhe betreffenden Zweifelsfällen wurde
zur Entscheidung die Landeskarte der Schweiz 1:25 000
herangezogen.

Für die digitale Umsetzung der Naturraumgrenzen und
die Herstellung der Karten wird das geographische Informa-
tionssystem ARC/INFO® von ESRI (Environmental Sy-
stems Research Institute, Inc.), zuerst auf VAX/VMS und
später auf SUN/UNIX verwendet. Es besteht aus zwei mit-
einander verbundenen Teilen, dem Graphikprogramm ARC
und der Datenbank INFO, in der alle Koordinaten und wei-
teren Informationen gespeichert werden.

Die Grenzen der naturräumlichen Einheiten wurden auf
einem Digitalisierbrett (Tektronix) mit dem «ARC Digitizing
System» (ADS) aus der Landeskarte der Schweiz im Mass-
stab 1:100 000 in kurzen Stücken eingegeben. Die digitali-
sierten Netze der einzelnen Kartenblätter wurden anschlies-
send mit Hilfe der Befehle «edgematch» und «append» zu
einem Netz für die ganze Schweiz zusammengesetzt.

Dieses Liniennetz kann noch nicht für Zuordnungen ver-
wendet werden. Dafür musste zuerst die Polygon-Topologie
aufgebaut werden (Befehl «build»), damit die von den Poly-
gonen umschriebenen Flächen als solche definiert sind. Dies
ist wichtig, um darinliegende Fundorts-Punkte den natur-
räumlichen Einheiten zuordnen zu können, indem die Fund-
orts-Punktkarte mit der naturräumlichen Polygonkarte über-
lagert wird («identity» oder «intersect»). Beim Aufbau der
Topologie wird vom Programm auch die Flächengrösse und
der Umfang berechnet. Damit ist die grundlegende Ebene der
Polygone aller definierten naturräumlichen Einheiten fertig-
gestellt; sie wird im ARC/INFO als «Coverage» bezeichnet.

Jeder Einheit wurde sodann ein Name und eine vierstelli-
ge Nummer zur eindeutigen Identifikation zugewiesen. Die
erste Ziffer der Nummer bezeichnet die Zugehörigkeit zum
Naturraum erster Ordnung, die zweite (und gegebenenfalls
dritte) diejenige zu den genannten 30 Naturräumen zweiter
Ordnung und im Normalfall die beiden letzten eine eindeuti-
ge Numerierung innerhalb dieser. Aufgrund dieser hierarchi-
schen Numerierung kann so jederzeit auf übergeordnete Na-
turräume zugegriffen werden. Aus der ursprünglichen Karte
kann so leicht eine Karte der Naturräume erster bzw. zweiter
Ordnung erzeugt werden, indem die Grenze zwischen den
zugehörigen Polygonen aufgelöst wird («eliminate»).

Für jede Fläche musste sodann die Lage des Bezugspunk-
tes, an dem die gewünschte Signatur gezeichnet werden soll,

von Hand so festgelegt werden, dass bei der Verwendung der
Karte eine möglichst gleichmässige Verteilung der Signatu-
ren ohne Überschneidungen und ohne grössere Lücken resul-
tiert.

3	 DAS PRODUKT «NISM-PUZZLE»

Die Karte der Abb. 1 zeigt die Grundkarte mit dem Netz der
NatuIraumgrenzen und einem Bezugspunkt in jeder Einheit.
Die Zusammenfassung der Einheiten zu übergeordneten Na-
tuIräumen ist durch dickere Grenzlinien angedeutet. Die
Karte beruht auf der schiefachsigen Zylinderprojektion der
Landeskarten der Schweiz.

Das bearbeitete Gebiet umfasst die Hoheitsgebiete der
Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein. Die Enklaven
Büsingen und Campione bleiben unbearbeitet. Die Grenze
konnte in digitaler Form vom Geographischen Institut der
Universität Zürich übernommen werden, ebenso die Umrisse
der kleineren Seen. Wo die Staatsgrenze nicht definiert ist
(Bodensee und Untersee), wurde sie nach Gutdünken etwa in
der Mitte der Seen festgelegt.

Die Schweiz ist in 413 naturräumliche Einheiten mit einer
mittleren Flächengrösse von 100,0 km2 unterteilt, Liechten-
stein in 2 mit einem Mittel von 80,7 km2.

In den Verbreitungskarten (Abb. 2) bedeutet jede Signa-
tur, dass die betreffende Moosart in der betreffenden Flächen-
einheit wenigstens einmal festgestellt wurde. Über ihre Häu-
figkeit und ihre Verteilung innerhalb der Einheit ist damit
noch nichts ausgesagt. Die Häufigkeit kann durch geeignete
Differenzierung der Signaturen angegeben werden. Für die
Darstellung der Verteilung müssen die einzelnen Vorkom-
men lagetreu dargestellt werden. Dies ist im vorliegenden
Projekt für die überwiegende Zahl der Daten leicht möglich,
weil sie mit Koordinaten versehen sind.

Die bisher festgestellten Nachteile des Systems seien
zuerst behandelt:

a) Der Arbeitsaufwand war erheblich. Er ist aber gerecht-
fertigt, weil allein für die Moose mehr als tausend Verbrei-
tungskarten erstellt werden sollen, und ausserdem durch die
breite Verwendbarkeit der digitalen Grundkarte für andere
Zwecke. Die vorliegende Version kann mit relativ geringem
Aufwand modifiziert werden.

b) Der Aufwand an Rechenzeit wird wettgemacht durch
die zeitsparende automatische Zuordnung der Daten (sofern
sie mit Koordinaten verfügbar sind). Ausserdem fallen so ein
Übertragungsschritt und mit ihm die unvermeidlichen Über-
tragungsfehler weg.
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c) Die unterschiedliche Grösse der Flächeneinheiten kann
die statistische Auswertung erschweren. Das gleiche Pro-
blem stellt sich in verstärkter Form entlang der Landesgrenze
aber auch bei einem Quadratraster. Die ErfahIung lehrt aus-
serdem, dass sich die Zahl der festgestellten Arten mit zuneh-
mender Flächengrösse nur langsam ändert (WOHLGEMUTH,

1993). Inwieweit sich die Schwankungen von ± 50% auswir-
ken, kann erst nach Abschluss der Arbeiten gepIüft werden.
Es wird ohnehin nicht der gleiche Aufwand getrieben für die
Bearbeitung jeder Einheit. Die standardisierten Aufnahmen
zur Datengewinnung (URINE et al., 1990) sind, obwohl gleich-
mässig über das gaHze Bearbeitungsgebiet, ungleich auf die
naturräumlichen Einheiten verteilt. Dies bedeutet eine Dis-
kriminierung einzelner Flächen. Wo sich dies störend aus-
wirkt, kann man aber leicht auf ein Quadratraster auswei-
chen.

Demgegenüber sind folgende Vorteile zu nennen:
a) Darüber, ob eine Anordnung der Signaturen in Zeilen

und Kolonnen graphisch weniger ansprechend ist als eine
unregelmässige Anordnung bei gleichmässiger Verteilung,
kann man lange streiten. Wir werten letztere als einen Vorteil
(WELTEN, 1971).

b) Jedenfalls gibt es bei naturräumlicher Einteilung viel
weniger und keiHe sehr kleinen Flächeneinheiten (415 vs.
506).

c) Alte ungenaue Fundortsangaben können häufiger ei-
nem Naturraum zugeordnet werden als einem Koordinaten-
quadrat, weil die verwendeten Namen oft einen Naturraum
bezeichnen (z. B. «Rigi»).

d) Wegen der Kriterien für die Grenzziehung kommen
benachbarte Funde im Naturraumnetz weniger häufig in ver-
schiedene Flächen zu liegen als im Quadratraster.

e) Im naturräumlichen Netz können die Bezugspunkte so
plaziert werden, dass keine Signaturen auf Naturraumgren-
zen tiefer Ordnung zu liegen kommen. Bei Arten, die auf
bestimmte grössere Naturräume beschränkt sind, wird da-
durch diese Tatsache sofort deutlich. Bei zu geringer Daten-
dichte bzw. bei lückiger Bearbeitung kann sich das positiv
auswirken, indem die Lücken zur Interpretation der Karte mit
grösserer Sicherheit gedanklich ausgefüllt werden können.

f) Im allgemeinen kann man davon ausgehen, dass Orga-
nismen mehr oder weniger stark an bestimmte Lebensbedin-
gungen gebunden sind. Die hier vorgestellten naturräumli-
chen Einheiten sind im Hinblick auf mehrere Parameter, die
für Pflanzen relevant sind, erheblich homogener als streng
geometrische Flächen. Es ist also zu erwarten, dass die Ver-
breitungsgrenzen von Arten häufiger mit Naturraumgrenzen
übereinstimmen als mit der Begrenzung von Rasterquadra-

ten. In naturräumlicher Darstellung eines bestimmten Daten-
sets müsste daher eine geringere Zahl von Flächeneinheiten
mit Vorkommen resultieren als in einer Quadrat-Rasterkarte
der Verbreitung. Dies ist zwar nicht in jedem geprüften Fall
so; der Effekt lässt sich aber nachweisen. In einem Vergleich
der beiden Kartentypen bei 31 gut untersuchten Arten über
eine Fläche von 10 000 km2 mit Anteil an den drei grossen
Hauptnaturräumen der Schweiz ergab sich eine Verringerung
der Anzahl der Signaturen, die im Mittel ziemlich genau 10%
beträgt.

4 ANWENDUNG

4.1 Ein Beispiel
Im folgenden soll die Eignung der Karte am Beispiel des
Inventars, für das sie zunächst konzipiert war, aufgezeigt
werden.

Datenerhebung

Die Datenerhebung erfolgt nicht aufgrund der naturräumli-
chen Flächeneinheiten, sondern nach quadratischen Bearbei-
tungsflächen in einem 10x10-km-Raster auf der Grundlage
des Schweizer Kilometerkoordinaten-Netzes. Eine detaillier-
te Beschreibung der Erhebungsmethode befindet sich bei
URMI et al. (1990).

Die Fundorts-Koordinaten der berücksichtigten Belege
werden meist mit 4 Ziffern auf 100 m genau erfasst. Von den
nachgeprüften älteren Herbarbelegen werden die Koordina-
ten nach der Lokalisierung des Fundortes auf der Karte
geschätzt (meist auf 1 km genau). Bei weniger genauen
Fundortsangaben wird versucht, die Belege wenigstens einer
10x10-km-Bearbeitungsfläche zuzuordnen oder noch besser,
einer naturräumlichen Einheit.

Jeder Beleg wird mit den genauen Fundortsangaben, so-
wie weiteren Informationen zur Ökologie in einer
«Oracle»®-Datenbank auf dem Hauptcomputer (IBM AIX /
6000) der Universität Zürich gespeichert.

Datenselektion

Da die Datenbank und das geographische Informationssy-
stem nicht auf der gleicheH Maschine installiert sind, mussten
die Daten zuerst im Oracle selektioniert werden, dann zum
ARC/INFO transferiert und dort zu einer Verbreitungskarte
weiterverarbeitet werden. Bei der aktuellen ARC/INFO-Ver-
sion ist die Datenselektion auch direkt aus externen Daten-
banken möglich. Dazu werden zwei getrennte Abfragen für
das ausgewählte Taxon durchgeführt: das erste Datenfile
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enthält nur die Koordinaten der gespeicherten Fundorte so-
wie zur Identifizierung die eindeutige Nummer des gespei-
cherten Beleges, denn ARC/INFO kann nur so eine neue
Punkt-Coverage generieren. Alle weiteren Informationen zu
den ausgewählten Fundorten müssen in ein zweites Datenfile
gelesen und so in die INFO-Datenbank transferiert werden.
Es enthält wiederum die eindeutige Belegnummer, damit die
Informationen den richtigen Koordinaten zugeordnet werden
können, sodann Angaben über die Höhenlage des Fundortes,
die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Aufnahme, das Fund-
Datum und Codezeichen für den Standortstyp und die Sub-
stratklasse. Gleichzeitig wird die Datenbank auf das Vorkom-
men weiterer Funde (meist von alten Herbarbelegen) des
gleichen Taxons überprüft, die nur ungenaue Fundortsanga-
ben wie z. B. «Rigi» aufweisen, denen keine Koordinaten
zugewiesen und die somit bei den obigen Abfragen nicht
berücksichtigt werden konnten. Sind solche vorhanden, ge-
lingt es oft, diese Fundangaben auf der Landeskarte der
zugehörigen naturräumlichen Einheit zuzuordnen (Beispiel:
4027, Rigi) und so trotzdem zu verwenden.

Verarbeitung der Daten

Die aus der Datenbank herausgelesenen Koordinaten werden
im ARC/INFO zu einer Punkt-Ebene aufgebaut («genera-
te»), während die Attribut-Daten in eine INFO-Tabelle ko-
piert werden. Diese Punkt-Coverage wird nun mit der Poly-
gon-Coverage verschnitten, woraus eine neue Punktebene
hervorgeht, welche die gleiche Anzahl Punkte beibehält,
zusätzlich aber für jeden Punkt die Information enthält, in
welcher Polygonfläche er liegt. Neben die Datentabelle die-
ser Coverage wird nun die Attribut-Tabelle kopiert, damit zu
jedem Punkt die zusätzlichen Informationen verfügbar sind.
Mit Hilfe der «Statistics»-Funktion wird die Tabe lle bezüg-
lich der einzelnen Flächeneinheiten aufsummiert; daraus ent-
steht eine neue Tabelle mit all jenen Flächen, in denen min-
destens ein Fundort liegt. Für jede Fläche wird die Anzahl
der Fundorte angegeben, aufgeschlüsselt nach Höhen- und
Zeitklasse, Zugehörigkeit zu einem bestimmten Typ von
Aufnahmen u. a.

Zeichnen thematischer Karten

Mit dem Zeichenprogramm «arcplot» wird die Verbreitungs-
karte gezeichnet. Es werden einerseits Kartengrundlagen -
wie im vorliegenden Beispiel die Naturraumflächen zweiter
Ordnung und die Seen - gezeichnet; anderseits werden, mit
einem BezHg auf die erwähnte Datentabelle, diejenigen Ein-
heits-Polygone ausgewählt, in denen Fundorte der ge-
wünschten Art liegen, und dann die ausgewählte Signatur am

vordefinierten Bezugspunkt des Polygons gezeichnet. Dieser
Vorgang wird für jeden einzelnen der differenzierenden Pa-
rameter (z. B. Höhenlage oder Sanunelperiode) oder Kombi-
nationen von solchen getreInt wiederholt, damit je die ent-
sprechende Signatur gezeichnet wird. Schliesslich wird die
Karte als Druckfile abgespeichert. Die vorliegenden Beispie-
le wurden in ADOBE ILLUSTRATOR ® eingelesen und dort
zum endgültigen Aussehen weiterverarbeitet.

Die Signaturen wurden mit dem speziellen Editor («mar-
keredit») selber gezeichnet und in einen Font umgewandelt
(«fontcreate»), damit die gewünschte, nach Höhenstufen
oder anderen Kriterien differenzierte Darstellung möglich
wird (Abb. 2).

4.2 Weitere Möglichkeiten der Anwendung
Am ehesten wird sich das System zur Darstellung der Ver-
breitung von Organismen verwenden lassen, grundsätzlich
ist es aber für jede thematische Karte geeignet, bei der eine
Darstellung der naturräumlichen Verteilung möglich und
sinnvoll ist. Nicht nur das Vorkommen bestimmter Land-
schaftselemente lässt sich damit veranschaulichen, sondern
auch räumlich strukturiertes Datenmaterial quantitativer Art.
Der Übertragung in andere geographische Informationssy-
steme sollte nichts im Wege stehen. Wer den zusätzlichen
Aufwand nicht scheut, kann auch durch weitere Unterteilung
der Einheitsflächen höhere Auflösung erreichen.

Interessierte können das beschriebene Naturraumnetz
«NISM-Puzzle» unter bestimmten Bedingungen als
ARC/INFO-Coverage an der angegebenen Adresse von den
Autoren beziehen.
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Wenn von Naturschutz gesprochen wird, denken vermutlich
wenige an Moose - und doch ist auch das Verschwinden von
Moosen kein neues Problem. Hingegen findet man Anstren-
gungen zum Schutz der Moose erst neueren Datums. Dies
hängt wohl zu einem grossen Teil damit zusammen, dass
Moose zur Wasseraufnahme keiner Wurzeln bedürfen, auch
keine Wurzeln haben, sondern nur wurzelähnliche Haare, die
die meist niedrigen Pflanzen im Boden (jedoch nur in der
wenig mächtigen Oberflächenschicht) oder anderen Substra-
ten (an Felsen, bei Wassermoosen an Steinen und Mauern
usw.) verankern. Moose sind daher keine Boden-Zeiger-
pflanzen und wurden von den Pflanzenökologen entspre-
chend vernachlässigt. Da die Moose mit der Feuchtigkeit aus
der Umgebung auch in der Luft oder im Wasser vorkommen-
de Schadstoffe aufnehmen und oft empfindlicher auf solche
Stoffe reagieren als andere Organismen, sind viele von ihnen
in verschmutzten Gebieten vom Aussterben bedroht, werden
neuerdings entsprechend aber auch als Zeigerpflanzen für
Luft- und Wasserverschmutzung etwa durch Schwermetalle
geschätzt.

Anlässlich eines ersten Symposiums 1990 in Uppsala
konstituierte sich eine «Europäische MoosschHtz-Kommis-
sion» (ECCB). Ihr Vorstand wurde verpflichtet, Moosschutz
auf nationaler Ebene zu unterstützen und Grundlagen für
koordinierte internationale Bemühungen in Europa zu erar-
beiten. Die ECCB hielt anlässlich des Symposiums in Zürich
1994 ihre zweite Vollversammlung ab und beschloss, ihre
Tätigkeit fortzuführen. Der vorliegende Bericht ist in drei
Teile gegliedert:
I. Wissenschaftliche Grundlagen für den Moosschutz, mit 11
Beiträgen, II. Praktischer Moosschutz, mit 5 Beiträgen, und
III. Umsetzung von Schutzkonzepten und Workshop, mit 3
Beiträgen. Nur zwei Vorträge wurden deutsch gehalten, die

anderen englisch, doch haben alle - bis auf eine westschwei-
zerische - eine englische und deutsche Zusammenfassung.

Aufgrund der Anzahl der Beiträge wird sofort ersichtlich,
dass vor allem über die wissenschaftlichen GrHndlagen ge-
arbeitet wird, wobei die vorgetragenen Themen von popula-
tionsökologischer Forschung über Beziehungen von Um-
weltverschmutzung und Artenrückgang bis zu genetischen
Aspekten reichten und geographisch das Gebiet von Skandi-
navien, der russischen Arktis und der sibirischen Subarktis
bis hinunter nach Ungarn, Spanien und Portugal einschliess-
lich der Azoren umfasste. - Die wesentlich geringere Zahl
der Vorträge zum praktischen Moosschutz zeigt, wie spärlich
praktische Erfahrungen auf diesem Gebiet noch sind. Es gibt
auch noch wenige Fortschritte in der Entwicklung von Me-
thoden, um von Moosen dominierte Vegetationen zu schüt-
zen, denn die Zahl der Moosspezialisten ist ldein und entspre-
chende Kenntnisse entsprechend noch gering. Dazu kommt,
dass das Problem den im Naturschutz und in der Landnut-
zung Tätigen sowie den Behörden noch zu wenig bewusst ist.
Was heute bekannt ist, wird vom Schweden T. HALLINGBÄCK
in seinem Artikel «The Practice of Bryophyte Conservation»

gut zusammengefasst. - Im dritten Teil befasst sich H.-J.
MOSLER, Sozialpsychologe an der Universität Zürich, mit
den psychologischen Grundlagen für den Arten-, Biotop- und
Naturschutz; dabei versucht er einige bekannte und belegte
Massnahmen zur Änderung der Einstellung und des Verhal-
tens der Menschen anwendbar zu machen. Einer der deutsch
gehaltenen Vorträge von PILCH-GIERING & GIERING aus der
Bundesrepublik Deutschland befasst sich mit juristischen
Aspekten nnd betont, dass beim Naturschutz die kleinen
Moose gleichberechtigt mit den höheren Pflanzen und Tieren
berücksichtigt werden müssten. Beim Vergleich der Schwei-
zer Naturschutzgesetzgebung (Moorschutz: Rothenthurm-
Artikel) mit derjenigen Deutschlands wird die schweizeri-
sche als vorbildlich für andere Länder dargestellt. Ein dritter
Artikel von RAEYMÄKERS aus Brüssel befasst sich vor allem
mit europäischen Aspekten, insbesondere der FU-Gesetzge-
bung. Zum Schluss werden die Resultate der Workshops kurz
besprochen. Der Bericht schliesst mit zwei von den Sympo-
siumsteilnehmern verabschiedeten Resolutionen.

G. BENZ
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ERFORSCHUNG DER BERGKRANKHEIT: MEDIZINI-
SCHES LABOR AUF 4559 METER ÜBER MEER

Kopfschmerzen, Brechreiz, Schlaflosigkeit, Atemnot, Be-

wusstseinsstörungen, Lungen- oder Gehirnödeme - die Sym-

ptome der Bergkrankheit können sehr unterschiedlich sein.

Seit mehr als zehn Jahren erforscht Oswald Oelz, Spezialist

für Bergkrankheit und selber Alpinist, dieses Leiden.

Während des Sommers verwandeln Oswald Oelz (Profes-
sor für Innere Medizin, Stadtspital Triemli Zürich) und seine
Kollegen und Kolleginnen die Capanna «Regina Margheri-
ta» im Monte-Rosa-Massiv jeweils für etliche Tage in ein
medizinisches Forschungslabor. In dieser höchstgelegenen
Schutzhütte Europas auf 4559 m ü.M. studieren sie an frei-
willigen Alpinisten die akute Bergkrankheit, auch Höhen-
krankheit genannt.

Oswald Oelz hat die Bergkrankheit 1986 beim Besteigen
des Himalayagipfels Makalu (8463 m ü.M.) am eigenen Leib
erfahren, als er viel zu schnell viel zu hoch aufgestiegen war.
Auf 6900 m ü.M. entwickelte er ein schweres Höhenlungen-
ödem (HLÖ). Für sein Überleben war, neben der Zufuhr von
Sauerstoff, ein sofortiger Abstieg nötig. Doch Absteigen
konnte Oelz in diesem Zustand nicht mehr, und eine Bergung
mit dem Helikopter war auch nicht möglich (Helikopter sind
nur bis in Höhen um 5000 m einsatzfähig). Das Medikament
Nifedipin hat Oswald Oelz damals das Leben gerettet. Dieser
Calcium-Antagonist, der zur Behandlung koronarer Herz-
krankheiten gebraucht wird, war noch nie bei einem HLÖ
eingesetzt worden. Nachdem Oelz 20 mg Nifedipin sublin-
gual eingenommen hatte, linderten sich seine Symptome.
Daraufhin war er in der Lage, den Abstieg anzutreten - mit
Hilfe weiterer Dosen Nifedipin.

Die Bergkrankheit kann bei anfälligen Personen bereits
ab 2500 m ü.M. auftreten. Ab 3500 m ist sie recht häufig. Die
Symptome treten in Abhängigkeit von Akklimatisation und
Geschwindigkeit des Aufstiegs auf (als Daumenregel wird
empfohlen, in Höhen über 2500-3000 m den Schlafplatz um
höchstens 300 m/24 h zu erhöhen). In leichten Fällen ver-
schwinden die Symptome nach einigen Tagen der Anpas-
sung. Ab und zu entwickelt sich jedoch eine akute Berg-
krankheit - lebensbedrohende Lungen- oder Gehirnödeme
können sich bilden.

Notfallmedikament für Extremsituationen
Seit mehr als zehn Jahren studiert Oswald Oelz die Berg-
krankheit an freiwilligen Alpinisten. Die Versuchspersonen
steigen in weniger als 24 Stunden aus dem Tiefland bis zur

Capanna «Regina Margherita». Für unterwegs werden um-
fassende Sicherheitsvorkehrungen (Sauerstoffvorräte, Ber-
gungsmöglichkeit durch Helikopter) getroffen. In der
Schutzhütte werden die Alpinisten medizinisch untersucht:
Blut- und Atemproben werden analysiert, das Herzvolumen
gemessen und der arterielle Blutdruck bestimmt. Auch Rönt-
genaufnahmen der Lunge sind möglich. Die Forscher und
Forscherinnen konnten zeigen, dass Personen, die zu einem
HLÖ neigen, eine ungenügende Steigerung der Ventilation
auf Hypoxie aufweisen. Dadurch entwickeln sie bei Höhen-
exposition eine pulmonale Hypertonie. Indem Flüssigkeit
aus den Lungenkapillaren in die Alveolen übertritt, entsteht
ein HLÖ. Die Forschungen haben ergeben, dass Nifedipin
durch die Gefässerweiterung den Blutdruck in den Lungen
senkt und dass bei allen HLÖ-Patienten eine klinische Bes-
serung eintrat (OELZ et al., 1989). Wie Oswald Oelz betont,
ist die kausale Therapie des HLÖ jedoch weiterhin der sofor-
tige Abstieg bzw. Abtransport. Die Behandlung mit Nifedi-
pin sollte lediglich eine Notfalltherapie für Bergsteiger in
Extremsituationen darstellen.

Eine andere erfolgversprechende Notfalltherapie ist die
kombinierte Anwendung von Dexamethason und einer
Überdruckkammer (KELLER et al., 1995). Eine solche Kam-
mer (220 cm lang, Durchmesser 65 cm) lässt sich mit Hilfe
einer Fusspumpe aufblasen. Darin kann sich der Bergkranke
bei einem Luftdruck erholen, welche einer Höhe von 2250 m
entspricht. Eine Überdruckkammer verspricht rasche, doch
nur für eine kurze Zeit anhaltende Linderung. Die Wirkung
von Dexamethason dagegen setzt erst nach rund einer Stunde
ein, hält dann aber für rund zehn Stunden an.
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VEREINFACHTES IMPFEN DANK
MASSGESCHNEIDERTEN MIKROKUGELN?

Forscher der ETH Zürich stellen bioabbaubare Mikrokugeln

her, die die Nadel einer Injektionsspritze passieren können.

Wird ein Impfstoff in solche Kügelchen «verpackt», so genügt

anstelle der bis heute nötigen drei Impfungen eine einzige

Injektion - dies haben Tierversuche gezeigt.
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Schon seit langem sucht die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) eine Möglichkeit, Menschen mit nur einer Injektion
(statt mit dreien) gegen Infektionskrankheiten zu immunisie-
ren. Dies hätte vor allem für ländliche Gebiete der dritten
Welt eine grosse Bedeutung. Denn dort ist es schon sehr
schwierig, bei Impfaktionen alle Kinder zu erfassen, ge-
schweige denn die zwei Auffrischungs-Vakzinationen zu ver-
abreichen, die erst die wirksame Immunität gewährleisten.

Bioabbaubare «Verpackung»

Wie der Presse- und Informationsdienst der ETH Zürich in
Zusammenarbeit mit dem Centre de documentation et d'in-
formation scientifiques (CEDOS) mitteilte, ist dieses Ziel
nun etwas näher gerückt. Eine Arbeilsgruppe unter Leitung
von Bruno Gander, Wissenschaftler an der Abteilung Gale-
nische Pharmazie der ETH Zürich, hat bioabbaubare Mikro-
kugeln entwickelt, die Impfstoffe enthalten. Diese Kügel-
chen haben einen Durchmesser von wenigen pm und können
mit einer Injektionsspritze verabreicht werden. Die Mikrokn-
geln bestehen aus Poly-(D,L-Laktat) (PLA) und Poly-(D,L-
Laktat-Glykolat) (PLGA). Solche bioabbaubaren Polymere
werden bereits für chirurgische Nähte sowie als Träger für
Arzneistoffe mit Depotwirkung verwendet. Sie bauen sich im
Körper innerhalb weniger Wochen zu Milchsäure und Gly-
kolsäure ab.

Die praktische Anwendung dieser «Vakzin-Container»
hat das Zürcher Team gemeinsam mit Immunologen des
Biochemischen Instituts der Universität Lausanne unter der
Leitung von Giampietro Corradin erprobt. Die Arbeiten wur-
den durch den Schweizerischen Nationalfonds und die WHO
unterstützt. Das Verpacken der Impfstoffe in Mikrokugeln
hat mehrere Vorteile. Erstens wird ein Teil der Kügelchen von
den Makrophagen (Abwehrzellen des Immunsystems) ver-
schluckt und verdaut und aktiviert so das Immunsystem.
Zweitens bleiben die restlichen Mikrokugeln im Gewebe als
Depot zurück. Während einiger Wochen werden sie dort
abgebaut, und der Impfstoff wird allmählich freigesetzt. Die
Wissenschaftler konnten zeigen, dass die so induzierte Im-
munantwort von der Kinetik der Antigenfreisetzung, dem
Polymertyp (Verhältnis von Milchsäure/Glykolsäure) und
der Grösse der Mikrokugeln abhängig ist (THOMASIN et al.,
1996). Massgeschneiderte Mikrokugeln scheinen also eine
vielversprechende «Verpackung» für Impfstoffe zu sein.

Künftig nur eine Impfung nötig?

Noch bestehen einige der heute verwendeten Impfstoffe -
etwa gegen Röteln und Kinderlähmung - aus abgetöteten
oder abgeschwächten Krankheitserregern. Doch wird heute

wenn möglich nur noch mit Fragmenten von Oberflächenan-
tigenen geimpft (z. B. bei Grippe, Hepatitis B, Cholera und
Keuchhusten). Um eine genügende Immunantwort zu erhal-
ten, verwendet man in den klassischen Vakzinen meist Alu-
minium-Hydroxid als Adjuvans. Trotzdem sind nach der
ersten Injektion immer mindestens noch zwei weitere nötig,
um einen sicheren Impfschutz zu erhalten. Den Wissen-
schaftlern unter Bruno Gander und Giampietro Corradin ist
es nun gelungen, Mäuse mit einer einzigen Injektion von
Mikrokugeln gegen Starrkrampf zu immunisieren (MEN et
al., 1995; THOMASIN et al., 1996). Die Versuchstiere entwik-
kelten nach einer einzigen Injektion von in Mikrokugeln
«verpackten» Starrkrampf-Antigenen eine starke Immunität,
ähnlich wie nach einer dreimaligen Injektion von Starr-
krampf-Antigenen kombiniert mit Aluminium-Hydroxid.
Die ersten Ergebnisse eines anderen Versuches, der zurzeit
mit Malaria-Antigenen läuft, sind ebenfalls ermutigend
(MEN et al., 1996; THOMASIN et al., 1996). Versuche am
Menschen müssen nun zeigen, ob sich die neue Methode
auch in der Humanmedizin erfolgreich anwenden lässt.
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AUF DER SONNE IST DER ÜBERSCHALLKNALL EIN
STÄNDIGES PHÄNOMEN

Ein Forschungsteam des Institutes für Astronomie der ETH

Zürich konnte kürzlich zum ersten Mal die Merkmale der

Überschallströmungen und der von ihnen ausgelösten

Schocks auf der Sonne beobachten.

Beim Vergleich der Geschwindigkeiten in den Atmosphä-
ren verschiedener Himmelskörper ist nicht der Absolutwert
der Geschwindigkeiten wichtig, sondern das Verhältnis zur
Schallgeschwindigkeit. In Erdbodennähe beträgt die Schall-
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geschwindigkeit rund 1000 Kilometer pro Stunde und wird
im allgemeinen von natürlichen Erscheinungen nicht über-
schritten (Windgeschwindigkeiten über 100 km/h kommen
nur während starken Stürmen vor). Flugzeuge hingegen
durchbrechen die Schallgrenze regelmässig und produzieren
iH der Luft eine Schockwelle, welche als knallartiges Ge-
räusch wahrgenommen wird.

Ständiger Orkan

Ganz andere Verhältnisse herrschen hingegen in der SonneH-
atmosphäre, wo die Schallgeschwindigkeit rund 25 000 km/h
beträgt. Wie die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Aussen-
beziehungen der ETH Zürich mitteilte, hat eine schweize-
risch-deutsche Arbeitsgruppe unter der Leitung von Sami K.
Solanki, Wissenschaftler am Institut für Astronomie der ETH
Zürich, festgestellt, dass in der Sonnenatmosphäre Über-
schallströmungen häufig sind. Die Gasteilchen rasen mit bis
zu 40 000 km/h durch die Sonnenatmosphäre und erzeugen
mächtige Schockwellen. Auf der Sonne ist folglich der Über-
schallknall ein ständiges, durch das solare Gas produziertes
Phänomen.

Um die Strömungen in der Sonnenatmosphäre zu berech-
nen, verwendeten die Wissenschaftler physikalische Model-
le, die auf Arbeiten von europäischen und amerikanischen
Forscherteams aufbauen. Den Durchbruch brachte aber erst
die Zusammenarbeit mit Michele Bianda, Leiter des Istituto
Ricerche Solari Locarno (IRSOL). Das IRSOL beherbergt in
Orselina oberhalb von Locarno das leistungsfähigste Son-
nenteleskop der Schweiz. Die Wissenschaftler verglichen die
Vorhersagen der Simulationen mit den Beobachtungen, wel-
che mit dem Gregory-Coudé-Teleskop am IRSOL gemacht
wurden. Der erstklassige Spektrograph des Teleskops konnte
das Licht dank der extrem hohen Auflösung in seine Einzel-
farben zerlegen. Wichtig für das Gelingen der Arbeit war
zudem, dass während der Beobachtungen über Locarno zeit-
weise Luftruhe herrschte. Dank dieser Voraussetzungen lies-
sen sich die Merkmale der Überschallströmungen und der
von ihnen ausgelösten Schocks auf der Sonne weltweit zum
ersten Mal beobachten (SoLANKi et al., 1996).

Modellcharakter?

Die Sonne ist der uns am nächsten gelegene und am besten
studierte Stern. Oft haben die an der Sonne gewonnenen
ErkeHntnisse einen allgemeinen Charakter und treffen für
eine Grosszahl anderer Sterne zu. So erwarten die Wissen-
schaftler aufgrund der Entdeckung von Überschallströmun-
gen auf der  Sonne, dass die meisten Sterne solche Strömun-
gen aufweisen.

Ausschnitt der Sonnenoberfläche (mit dem Teleskop aufgenom-
men): Die einzelnen Konvektionszellen (helle Flecken), in denen
Orkane durch Gasströmungen entstehen, haben eine mittlere Grösse
von 1500 km (Bild Göran Scharmer, Schwedische Akademie der
Wissenschaften).
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NATIONALES ZENTRUM FÜR AGRARÖKOLOGIE

Die Agrarforschung soll künftig verstärkt nach Bewirtschaf-

tungsformen suchen, bei denen Ökonomie und Ökologie im

Einklang stehen. Eine wichtige Rolle spielt dabei die neuge-

schaffene Forschungsanstalt für Agrarökologie und Land-

bau (FAL). Diese wurde Mitte Jahr von Vertretern des Bun-

desamts für Landwirtschaft und Wissenschaftlern in Zürich-

Reckenholz vorgestellt.

Die gegenwärtige Reform der Agrarpolitik, welche 1992
mit der Verabschiedung des 7. Landwirtschaftsberichtes
durch Bundesrat und Parlament begonnen hat, verändert auch
die Agrarforschung. Einerseits sollen bei der Forschung bis
1997 14 Millionen Franken (13,5% der Mittel) eingespart
werden. Andererseits fordert die Öffentlichkeit mehr Markt
und mehr Ökologie. Die Ziele der künftigen Agrarforschung
sind somit aufgezeigt: ldare Prioritäten setzeH, knappe Mittel
effizient nutzen sowie eine nachhaltige Produktion, die Öko-
logie, Ökonomie und soziale Aspekte berücksichtigt.

Als Folge der Umstrukturierungen und Redimensionie-
rungen wurden die Eidgenössischen Forschungsanstalten
von sieben auf sechs reduziert. Neu ist Anfang Jahr die
Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrarökologie und
Landbau (FAL) geschaffen worden. Die FAL geht aus der
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Forschungsanstalt für landwirtschaftlichen Pflanzenbau in
Zürich-Reckenholz und der Forschungsanstalt für Agrikul-
turchemie und Umwelthygiene in Liebefeld-Bern hervor.

Forschung für eine nachhaltige Produktion
Der Hauptsitz der FAL in Zürich-Reckenholz umfasst vier
Fachsektionen, die hauptsächlich Forschung im Acker- und
Wiesenbau betreiben. Drei weitere Sektionen sind in Liebe-
feld untergebracht; sie bilden das Institut für Umweltschutz
und Landwirtschaft (IUL). «Die FAL trägt zu einer nachhal-
tigen Entwicklung im landwirtschaftlich genutzten Raum
bei. Ihre Forschung dient der integrierten Produktion und
dem biologischen Landbau sowie dem Schutz von Boden,
Wasser, Luft und Lebewesen» umriss Alfred Brömiimann,
Direktor der FAL, die hochgesteckten Ziele des neugeschaf-
fenen Zentrums für Agrarökologie.

Ein Forschungsbereich in Zürich-Reckenholz ist der öko-
logische Ausgleich. Blumenwiesen, Buntbrachen, Hecken,
Hochstammobstbäume und andere we rtvolle Lebensräume
sollen den heute gleichförmig genutzten landwirtschaftlichen
Raum bereichern. Solche Flächen werden vom Bund mit
Beiträgen unterstützt.

Blumen für das Auge und die Vielfalt
In Zürich-Reckenholz laufen beispielsweise Versuche über
das Ansäen und die Pflege von Buntbrachen. Früher waren
Brachen noch Bestandteil der Fruchtfolge jedes Bauernhofs
und dienten der Erholung des Bodens. Buntbrachen bieten
aber auch wichtige Lebensräume für Insekten, Vögel und
Kleinsäuger. Auf vielen intensiv genutzten Ackerflächen
sind heute aber kaum mehr vielfältige Pflanzenbestände zu
erwarten, da im Boden hauptsächlich keimfähige Samen von
landwirtschaftlichen «Problemunkräutern» wie Klebern oder
Melden überlebt haben. Artenreiche Bestände müssen des-
halb meist durch die Saat von Mischungen einheimischer
Wildblumen neu geschaffen werden.

Die FAL Reckenholz erforscht nun zusammen mit Part-
nern wie der Schweizerischen Ingenieurschule für Landwirt-
schaft in Zollikofen, der Universität Bern oder der ETH
Zürich, wie sich die Pflanzenbestände und die darin lebenden
Insekten entwickeln. Die Fachleute vergleichen Saatmi-
schungen, Anlage- und Pflegeverfahren an verschiedenen
Standorten miteinander, mit dem Ziel, möglichst artenreiche
Bestände über längere Zeit zu erhalten. Zudem sollen die
Kosten und der Arbeitsaufwand der Bauern möglichst tief
gehalten werden, ohne dass dabei der ökologische Wert der
Flächen vermindert wird. Wichtig sind aber auch Antwo rten
auf Fragen wie: Welchen Nutzen oder welche Gefahren brin-

gen ökologische Ausgleichsflächen für die angrenzenden
Ackerkulturen und Wiesen? Oder wie kann die Vielfalt auch
ausserhalb dieser Ausgleichsflächen gefördert werden?

Forschungsschwerpunkte Luft und Klima
Das IUL in Liebefeld-Bern befasst sich mit der Früherken-
nung und Prognose landwirtschaftlicher Umweltprobleme.
Hier untersuchen die Forscher und Forscherinnen beispiels-
weise, wie sich der Luftschadstoff Ozon auf Kulturpflanzen
auswirkt. Freilandversuche und Modellrechnungen haben
gezeigt, dass die heutige Ozonbelastung je nach Region und
Kultur deutliche Ertragseinbussen bewirkt. Die Landwirt-
schaft ist aber nicht nur Empfängerin von Luftschadstoffen,
sondern produziert selber auch klimarelevante Gase. So er-
forscht man am IUL zum Beispiel, wie sich die unterschied-
liche Haltung von Nutztieren und Lagerung von Mist und
Gülle auf die Emission von Methan und Lachgas auswirken.

Die Agrarforschung kann die neuen und komplexen Auf-
gaben nur bewältigen, wenn eng mit andern Forschungsinsti-
tuten im In- und Ausland zusammengearbeitet wird. Wichtig
ist auch, dass trotz komplexer Zusammenhänge am Schluss
wieder durchführbare Lösungen und Massnahmen für die
Praxis gefunden werden.

Der Forschungskatalog 1996-1999, der erstmals von den Anstalten
gemeinsam herausgegeben wurde, informiert übersichtlich übeI alle
Forschungs- und Entwicklungsprojekte sowie nationale und inter-
nationale Zusammenarbeiten. Der Katalog ist dreisprachig
(deutsch, französisch und englisch). Er ist als Buchansgabe bei der
Bibliothek der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Agrarwirt-
schaft und Landtechnik Tänikon (FAT) erhältlich und steht auf
Internet http://www.admin.ch/sar/ zur Verfügung.

SUSANNE HALLER-BREM
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DAS «WHO IS WHO» DER PRIONENFORSCHUNG:
DIE PROJEKTE AN DER UNIVERSITÄT UND ETH
ZÜRICH

Die Universität Zürich ist in der Erforschung des Rinder-

wahnsinns und der möglichen Folgen für den Menschen

europaweit führend. Dies verdankt sie vor allem dem Mole-

kularbiologen Charles Weissmann. Aber auch andere Ar-

beitsgruppen befassen sich an der Universität und der ETH

Zürich mit den Prionenkrankheiten — sei es mit deren Genese,

sei es mit deren Wirkungen. Die folgende Übersicht, die in

ähnlicher Form im Journal der Universität Zürich 4/1996

erschienen ist, gibt Auskunft über die wichtigen Projekte im

Bereich der Prionenforschung.

Charles Weissmann, Ordentlicher Professor für Moleku-
larbiologie und Direktor des Instituts für Molekularbiologie,
Universität Zürich: Weissmanns Arbeitsgruppe hat in Versu-
chen mit PrP-losen Mäusen die «nur-Eiweiss-Hypothese»
von Stanley Prusiner erhärtet, wonach der Rinderwahnsinn
und andere Erkrankungen des Zentralnervensystems durch
ein Prion hervorgerufen werden, das offenbar teilweise oder
ganz aus PrPsc («Scrapie Prion-Protein») besteht und keine
Nukleinsäure enthält. Die mit Prionen inokulierten PrP-losen
Mäuse blieben nämlich zeitlebens gesund und vermehrten
den Erreger nicht. PrPsc ist eine modifizierte Form von PrPc
(«zelluläres Prion-Protein»). Letzteres ist ein normales Pro-
tein, das im nicht infizierten Wirtsorganismus vorkommt.
Nach Infektion mit Prionen findet offenbar eine Umwand-
lung von PrPc in PrPsC statt. Die Erzeugung von Prionen aus
normalem PrPc im Reagenzglas ist das nächste Ziel der
Arbeitsgruppe.

Adriano Aguzzi, Oberarzt am Institut für Neuropatholo-
gie (Universitätsspital Zürich), welches letzten Dezember
vom Bundesamt für Gesundheitswesen zum Schweizeri-
schen Referenzzentrum für menschliche Prionenkrankheiten
bestimmt worden ist. Aguzzi ist Leiter dieses Referenzzen-
trums, dessen wichtigste Aufgabe die Erfassung und Abklä-
rung der Verdachtsfälle ist. Wenn irgendwo in der Schweiz
ein Verdacht bezüglich einer menschlichen Prionen-Erkran-
kung wie Creutzfeldt-Jakob auftritt, muss dies dem Referenz-
zentrum sofort gemeldet werden, welches dann die verschie-
denen morphologischen und molekularen Untersuchungen
koordiniert und durchführt. Weitere Aufgaben des Zentrums
sind zum Beispiel die Beratung in Form von Fortbildung und
Publikationen, etwa betreffend Umgang mit Patienten und
infektiösem Material.

Bruno Oesch, Lehrbeauftragter und Wissenschaftler am
Institut für Hirnforschung, Universität Zürich: Seine Arbeits-
gruppe hat den Produktionsort des normalen Prionproteins
mittels in situ Hybridisierung erforscht. Dabei wurde gefun-
den, dass sowohl Nerven- wie auch Gliazellen das Prionpro-
tein produzieren. Weiter hat die Arbeitsgruppe einen Einfluss
von PrPC auf die AktivieIung von Astrozyten nach einer
Nervenläsion gefunden. Diese Befunde deuten auf eine Rolle
in der Kommunikation zwischen Nerven- und Gliazellen hin.

Weiter ergab sich auch ein Ansatz zur Diagnose von
Prionenerkrankungen beim Rind. Dabei wird eine veränderte
Form des Prionproteins nachgewiesen, die nur im Zusam-
menhang mit der Bovinen Spongioformen Enzephalopathie
(BSE) vorkommt. Erste Versuche haben ergeben, dass dieses
Testverfahren an klinisch kranken Kühen angewendet wer-
den kann.

Irene Tobler-Kost, Titularprofessorin für Zoologie am
Pharmakologischen Institut der Universität Zürich: Das
Prionprotein spielt eine zentrale Rolle bei neurodegenerati-
ven Prionerkrankungen, doch seine normale Funktion im
Zentralnervensystem ist noch unklar. Es wird unter anderem
postuliert, dass die Erkrankungen durch den Verlust der nor-
malen Funktion des Proteins zustandekommen.

In Toblers Experimenten wurde nun erstmals gezeigt,
dass bei Mäusen, die kein Prionprotein bilden, der durch die
innere Uhr gesteuerte Ruhe-Aktivitätsrhythmus sowie die
Schlafregulation verändert sind. Dieser Befund ist auch des-
halb von Bedeutung, weil in einer der vererbten Formen der
Prionerkrankung, der fatalen familiären Insomnie, gerade die
Schlafregulation in einer äusserst drastischen Weise betrof-
fen ist.

Hans-Peter Lipp, Ausserordentlicher Professor für Ana-
tomie am Anatomischen Institut, Universität Zürich: Ausge-
hend von der Annahme, dass das Entstehen und die Ausbrei-
tung von BSE durch eine Inaktivierung des Prion-Genes
vermieden werden kann, hat Lipps ArbeitsgIuppe untersucht,
ob eine gezielte Ausschaltung des Prion-Genes und damit die
vollständige Ausschaltung des infektiösen Proteins, schwer-
wiegende Verhaltensstörungen und andere Effekte nach sich
zieht. Dabei hat sich überraschenderweise herausgestellt,
dass bei sogenannten Knockout-Mäusen bis ins Alter von
zwei Jahren kaum Störungen des Lernverhaltens zu erkennen
sind.

Die Arbeitsgruppe untersucht nun seit zwei Jahren, ob
prionenfreie Mäuse in grossen Freigehegen auch der natürli-
chen Selektion durch Hitze, Kälte und Greifvögel standhal-
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ten. Ein Jahr haben sie gemäss Lipp bereits gut überstanden.
Das bedeutet, dass die durch die Ausschaltung des Prion-Ge-
nes verursachten Veränderungen offenbar hinreichend kom-
pensiert werden können.

Rudolf Glockshuber, Professor für Molekularbiologie
der Proteine, und Kurt Wüthrich, Professor für Biophysik
am Institut für Molekularbiologie und Biophysik der ETH
Zürich: Ziel der Arbeiten von Glockshubers Team ist die
strukturelle und physikalisch-chemische Charakterisierung
des Prionproteins und seiner funktionellen Segmente. Dabei
liegt das Hauptinteresse in der Analyse der Faltung und
thermodynamischen Stabilität des Prionproteins der Maus.
Die Aufklärung der dreidimensionalen Struktur des Prion-
proteins ist Gegenstand einer Zusammenarbeit mit der Ar-
beitsgruppe von Wüthrich.

Den beiden ForschergruppeH ist nun ein wichtiger Durch-
bruch gelungen, indem sie erstmals die dreidimensionale
Struktur eines Prionproteins mittels magnetischer Kernreso-
nanz-Spektroskopie (NMR) in Lösung ermittelten. Dabei
fanden sie heraus, dass der Abschnitt PrP (121-231), der 111

Aminosäuren des Prionproteins der Maus umfasst, eine defi-
nierte, in sich abgeschlossene dreidimensionale Struktur auf-
weist, während der restliche Teil des Prionproteins in der
PrPc-Form wahrscheinlich nur gering strukturiert ist. Die
Struktnr von PrP(121-231) zeigt kaum Ähnlichkeit mit be-
kannten Proteinstrukturen und stellt ein neues, bisher unbe-
kanntes Strukturmotiv dar, das sowohl a-Helices als auch ein
ß-Faltblatt enthält.

Rolf M. Zinkernagel, Professor für Experimentelle Im-
munologie und Direktor des Instituts für Experimentelle
Immunologie, Universität Zürich: Zinkernagels Team unter-
sucht an Mäusen, ob und wie das Immunsystem die Entste-
hung und den Verlauf von Prionenkrankheiten beeinflusst.
Dabei findet eine Zusammenarbeit mit Hans Hengartner,
ebenfalls Ordentlicher Professor für Experimentelle Immu-
nologie am selben Institut, und mit dem Pathologen Adriano
Aguzzi statt.

ANDRE ROTHENBÜHLER & SUSANNE HALLER-BREM
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Nekrolog
Marcel Gustav Baumann-Bodenheim (1920-1996)

Mit Marcel Gustav Baumann-Bodenheim verstarb am
18. Februar 1996 einer der bedeutendsten Botaniker der
Schweiz. Seine Wertung morphologischer und anatomischer
FIuchtmerkmale sowie das Studium von Flora und Vegetati-
on der südpazifischen Insel Neu-Caledonien und die daraus
gewonnenen Erkenntnisse wurden für die systematische Bo-
tanik richtungsweisend.

M.G. Baumann-Bodenheim wurde am 26. 1. 1920 in
Baden geboren. Nach dem Besuch der Primar- und Bezirks-
schule absolvierte er das Lehrerseminar in Wettingen und
1940-45 das Biologiestudium mit Hauptfach Botanik an der
Universität Zürich, das er mit dem Diplom für das höhere
Lehramt und dem Doktorat abschloss. Das Thema seiner
Dissertation «Myodocarpus und die Phylogenie der Umbel-
liferen-Frucht» nahm auch Bezug auf Neu-Caledonien, auf
der die Araliaceen-Gattung Myodocarpus endemisch vor-
kommt. Es wies schon stark auf eine ganzheitliche Betrach-

tung der Naturgeschehnisse hin, wie sie sich auch in seinen
späteren Publikationen und Büchern zeigen sollte.

In den Jahren 1950-52 verpflichtete sich M.G. Baumann-
Bodenheim zusammen mit Dr. Hans Hürlimann und Profes-
sor André Guillaumin vom Muséum National d'Histoire
Naturelle (Paris) zur damals vielbeachteten 2. schweizeri-
schen Expedition zur Erforschung der bislang noch wenig
bekannten Pflanzenwelt. Auf abenteuerliche und nicht unge-
fährliche Weise durchstreifte M.G. Baumann-Bodenheim,
oft begleitet von seiner holländischen Gattin Alwine, die
bergige und unzugängliche Insel. Das Resultat der For-
schungsreise war, nicht nur quantitativ gemessen, gigaHtisch:
80 000 Pflanzenexemplare, wovon einige 2- bis 6mal gesam-
melt, um auf diese Weise verschiedene Universitätsherbarien
beliefern zu können, ergaben etwa 14 500 Herbarbelege; alle
mussten etikettiert, getrocknet und verschifft werden. Zu-
sammen mit weiterem wissenschaftlichem Material bildete
diese Sammlung die Grundlage für M.G. Baumann-Boden-
heims botanisches Lebenswerk.

M.G. Baumann-Bodenheim verarbeitete seine zahlrei-
chen Neuentdeckungen in etlichen Publikationen. Besonders
sein Fund der sogenannten «Südbuche» (Nothofagus), wel-
che eine geobotanische Lücke zwischen Neuseeland und
Neuguinea schloss, machte ihn in der Fachwelt berühmt. Es
war sein Verdienst, die systematische Stellung dieser Gattung
richtig zu erkennen.

Die Jahre 1953-1959 verbrachte M.G. Baumann-Boden-
heim damit, die mitgebrachte Pflanzensammlung aufzuar-
beiten, unterbrochen durch ein halbes Jahr mit Vortragsreisen
durch die USA. Er entschloss sich bewusst dazu, keine in
seinen Augen zeitintensive universitäre Laufbahn einzu-
schlagen. Es sollte ihm in aller Zukunft möglich sein, neben
seiner beruflichen Tätigkeit dem Schwerpunkt seines Le-
bens, der Bearbeitung neu-caledonischer Pflanzen, treu zu
bleiben. Er trat deshalb zwischen 1959 bis 1977 eine Stelle
als Biologielehrer an der Kantonsschule Riesbach in Zürich
an. Als die Parkinson'sche Krankheit seine frühzeitige Pen-
sionierung erzwang, setzte er sich das Ziel, seine verbleiben-
de Kraftseinem Lebenswerk vollumfänglich zukommen zn
lassen. 1988 schloss er die Bearbeitung seines riesigen Pflan-
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zenmaterials ab und legte seine daraus gewonnenen Erkennt-
nisse in einen Grundstock für seine umfassende Arbeit «Sy-
stematik der Flora von Neu-Caledonien» in 24 Bänden. Bis
zu seinem Hinschied konnten 9 Teile erscheinen, also durch-
schnittlich jedes Jahr ein Band!

Bei allen, die M.G. Baumann-Bodenheim persönlich
kannten, hinterliess er einen unauslöschlichen Eindruck und
war er ein unvergessliches Vorbild: ein Mensch, der trotz
seines eingreifenden Leidens nie mit seinem Schicksal hader-
te, mit feinem Humor sein eigenes schweres Dasein relati-
vierte und es ausserdem schaffte, eine grosse innere Kraft

auszustrahlen und stilles Verständnis für seine Umwelt zu
verbreiten. Er war eine äusserst starke Persönlichkeit, ein
geduldiger Zuhörer, verschmitzt humorvoll, liebenswürdig
und stets gut gelauHt. Trotz seiner krankheitsbedingten Iso-
lation von seinen botanischen Kollegen war er unermüdlich
produktiv und brachte innerhalb der systematischen Botanik
ein international anerkanntes Werk hervor, wobei es ihm auch
ein Anliegen war, seine holistische Betrachtung der Naturab-
läufe einzubeziehen.

URS LEUPOLD-LAVART und ANTONIA BAUMANN
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Hinweise für Autorinnen und Autoren

1 Manuskript
l.l Die Redaktion ermuntert die Autorinnen und Autoren, so kurz

wie möglich so zu schreiben, dass der Text von einem Leser
mit Mittelschulbildung verstanden werden kann. Dazu gehört
anch, dass wenig bekannte fachspezifische Begriffe im Text
oder in Fussnoten definiert werden.

l.2 Das Manuskript muss druckreif in Maschinenschrift (höch-
stens 12 Seiten Text, mit Zeilenabstand 1,5 auf einseitig
beschriebenem Papier vom Format A4) im Doppel eingereicht
werden. Mit Rücksicht auf das DruckveIfahren können nur
kleine ÄndeIungen gegenüber dem Mannskript bei der Kor-
rektur ausgeführt werden. Die Korrektur sollte sich auf die
Beseitigung reiner Setzfehler beschränken. Nachträgliche
grössere TextänderIngen sowie Ändenmgen von Formehe
oder Bildern müssen dem VeIfasser berechnet werden.

l.3 Die Manuskripte sind wie folgt zu gliedern:
- Titel der Arbeit mit normalen Buchstaben, nicht lauter

Grossbuchstaben (bei Verwendung eines PC eine 14-Pt-
Schrift: Helvetica, TmsRmn; sonst Courier 10 cpi)

- Vornamen, Namen und Ort der(s) Verfasser(s) bzw. Ver-
fasserin(nen) (mit PC 12-Pt-Schrift fett verwenden; die
Schriftgrösse 12 Pt gilt auch für den weiteren Text)

- ZusammenfassuIg (100-200 Wörter)
- Titel der Arbeit in Englisch und Summary (100-200 Wörter;

alles kursiv)
- Text in KAPITEL und Unterkapitel nnterteilt (12 Pt fett),

die nach der Dezimalklassifikation numeriert sind. Unter
einem Titel beginnt der Text links bündig. Hingegen begin-
nen spätere Abschnitte mit 5er-Einzug.

- VERDANKUNGEN (nicht obligatorisch)
- LITERATUR
- Vollständige Adresse der Verfasserin, des Verfassers oder

der Verfasser(innen).
l.4 Einzelheiten zum Text
l.41 Zitierte Eigennamen sind im Text durch KAPITÄLcHEN hervor-

zuheben, wer kein entsprechendes Programm hat, unters treicht
die in Normalschrift geschriebenen Namen doppelt.
Wissenschaftliche Gattungs- und Artnamen (nur!) sind kursiv
zu schreiben bzw. einfach zu unterstreichen.
Hervorhebung anderer Wörter im Text oder kleiner Untertitel
am Anfang eines Abschnitts ist ebenfalls durch Kursivsatz
möglich.

l.42 Fussnoten sind unten auf die gleiche Manuskriptseite zu
schreiben und fortlaufend zu numerieren; im Text sind sie
durch die entsprechende hochgestellte Ziffer zu kennzeichnen.

l.43 Tabellen sind, unabhängig von den Bildern, fortlaufend zu
numerieren und jeweils einzeln auf einem Blatt dem Manu-
skript beizulegen. Jede Tabelle ist mit vollständigen Über-
schriften in Deutsch (Normalschrift) und Englisch (kursiv) zu
versehen; diese beginnen mit: Tab. N. Auch die Tabellentexte
müssen mit Zeilenabstand l,5 geschrieben werden. Falls über
den Tabellen zuwenig Platz vorhanden ist, werden die Tabellen-
überschriften auf eln separates Blatt geschrieben, wie die
Abbildungstexte (s. unten). Jede Tabelle muss im laufenden
Text zitiert werden; der entsprechende Hinweis lautet: (Tab. N.).

1.5 Zitierung von Literatur:
Im laufenden Text sollen Literaturstellen wie folgt aufgeführt
werden: POPPER (1976) bzw. (POPPER, 1976) bzw. (POPPER,
1978; POPPER & HINDER, 1978; POPPER et al., 1978).
Die zitierte Literatur soll am Schluss des Textes in alphabeti-
scher Reihenfolge zusammengestellt werden (ebenfalls mit
Zeilenabstand l,5), wobei bei einem Autor zuerst die persön-
lichen Arbeiten nach Jahreszahlen geordnet, daun Arbeiten des
Autors mit einem Coautor (die Coantoren wieder alphabetisch
geordnet), dann Arbeiten des Autors mit zwei oder mehr Co-
autoren (im Text zitiert als AUTOR et al) , nach Jahreszahlen
geordnet. Die Initialen stehen immer hinter den Namen; vor-
dem Namen des letzten Coautors steht &.
Aus GIünden der Einheitlichkeit ist folgende Form zu wählen:
Zeitschriften-Beitrüge: AUTOR(EN), Initiale(n). Jahreszahl.
Beitragstitel. - (Gedankenstrich) offiz. Zeitschrlftenabkür-
zung, Bandnr. (evtl. Heft), (Seiten) NN-NN.

Bücher: Gleich wie oben, aber nach dem Gedankenstrich
Verlag, Ort, Seitenzahl des Buches gefolgt von pp.
Kapitel aus Buch: AUTOR(EN). Jahreszahl. Titel des Kapitels.
In: «Titel des Buches», Initialen und NAME(N) der (des) Her-
ausgeber(s), pp. NN-NN (Seiten des Kapitels). Gedanken-
strich, Verlag, Ort, Seitenzahl des Buches gefolgt von pp.
Beispiele: GÖSSWALD, K. 1962. Waldameisen und Eichenwick-
ler. - Z. Angew. Zool. 2, 173-209.
GÖSSWALD, K. 1989. Die Waldameise. Band 1. Biologische
Grundlagen, Ökologie und Verhalten. - Aula-Verlag, Wiesba-
den, 660 pp.
GÖSSWALD, K. 1990. Biologische Schädlingsbekämpf mg. In:
«Handbuch der Schädlingsbekämpfung», F. SORAUER (Ed.),
pp. 51-144. - Paul Parey, Berlin, 540 pp.
GÖSSWALD, K. & BIER, K.H. 1956. Kastendetermination in der
Gattung Formica. - Naturwiss. 40, 126-134.
GÖSSWALD, K. & KLovT, W. 1953. Die Verteilung von radioak-
tivem Futter im Ameisenvolk. - Waldhygiene 1, 200-202.
GÖSSWALD, K., KNEITZ, G. & SCHIRMER, G. 1965. Die geogra-
phische Verbreitung der hügelbauenden Formica-Arten. -
Collana Verde 16, 133-144.

l.6 Manuskrlpte sind zu senden an:
Prof. Dr. Georg Benz
Restelbergstrasse 87
CH-8044 Zürich
Tel. 01-363 84 74, Fax 01-363 84 78

2 Bilder
2.l Die Bllder sind je auf einem Blatt dem Manuskript beizulegen.

Auf jedem Blatt so ll mit Bleistift der Verfassername und die
Abb.-Nr. angebracht werden. Jede Abbildung muss im Text
zitiert werden; der entsprechende Hinweis lautet: (Abb. N.).

2.2 Für jede Abbildung müssen erklärende Texte in Deutsch und.
Englisch geschrieben werden. Der deutsche Text beginnt mit:
Abb. N., der Englische mit: Fig. N. Alle Abbildungstexte
werden auf einem separaten Blatt (evtl. Blä ttern) mit Zeilen-
abstand l,5 geschrieben. Die Texte werden vom Drucker unter
die Abbildungen gesetzt.

2.3 Für photographische Bilder sind scharfe und kontrastreiche
Photoabzüge in Schwarzweiss erforderllch; sie können einzeln
oder in Tafeln znsammengestellt gedruckt werden. Die Tafel-
Vorlagen sollen in A4-Format gehalten werden; die Bild-Num-
mern sind in der unteren rechten Ecke mit Lettraset einzuset-
zen. Bei mikroskopischen Bildern ist die jeweilige Vergrösse-
rung am Schluss anzugeben, z. B.: 7500:l.

2.4 Strichbilder (Zeichnungen, Diagramme, Schemata usw.) müs-
sen eine klare deutsche Beschriftung in Lettraset (oder Coin-
puterschrift) enthalten. Die notwendige Verkleinerung erfor-
dert weitgehende Vereinfachung der Darstellung. Unterschied-
liche Strichdicken müssen deutlich erkennbar sein. Alle in den
Bildern angegebenen Kurzbezeichnungen, Buchstaben oder
Symbole müssen, sofern sie nicht im Blld selbst erldärt sind,
in den Bildunterschriften erklärt werden.

3 Computerbenützer
Die Redaktion wird erleichtert, wenn die Texte den Manuskrip-
ten auf einer DOS-formatierten 3 /2"-Diskette in Word Per-
fect 5.1 (für Redaktion am elnfachsten) oder einer Mac-Dis-
kette in einer Word-Version beigelegt werden. Das Latex der
Physiker kann die Redaktion nicht konvertieren.
Für Abbildungen köunen die Formate TIFF, PCX, Kodak
Photo-CD, EPS, WMF und CDR gelesen werden.

4 Sonderdrucke
Jeder Autor erhält gratis 10 Hefte der Nummer, in der sein
Artikel erschienen ist. Sonderdrucke können gegen Berechung
geliefert werden; die Anzahl ist bei Rücksendung der Fahnen-
koIrektur dem Redaktor zu melden.

5 Kritik, Anregungen
Bitte an die Redaktion richten (Adresse oben) oder an:
Prof. Dr. Eugen Schönle	 Dr. Susanne Haller-Brem
Universitäts-Kinderklinik	 Weineggstrasse 55
Steinwiesstrasse 75 	 CH-8008 Zürich
CH-8032 Zürich	 (Redaktion Aktuelles)
(Präsident Redaktionskommission)
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