
4 Virusreplikation  
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Viren wurden erst vor etwas mehr als 
hundert Jahren als eigenständige 
biologische Einheiten erkannt. Mit 
fluoreszierenden Eiweissen und 
Laserlicht lässt sich heute genau 
studieren, wie sie sich vermehren.
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Vor 200 Jahren entstand die «société hélvétique 
des sciences naturelles» (deutsch: SNG), aus 
der später die heutige Akademie der Naturwis-
senschaften Schweiz hervorging. Die SCNAT 
feierte das Jubiläum bereits in Genf und in Bern, 
wo die NGZH durch ihren Präsidenten vertreten 
war; im August ist Zürich an der Reihe (siehe 
S.18–19). Die folgenden Kurzbiographien zeich-
nen nach, wie es zur Gründung der SNG kam.

Henr!-Albert Gosse #$%&'($)$*+
Der Sohn eines Genfer Verlegers studierte Phar-
mazie in Paris. Seine Arbeiten über die Berufs-
krankheiten der Vergolder und der Hutmacher 
wurden 1783/85 von der Pariser Académie des 
Sciences ausgezeichnet. Auch später befasste 
er sich mit Quecksilberkrankheiten und wurde 
zu einem Vorkämpfer der modernen Gewerbe-
hygiene. Seit 1788 war er Apotheker in Genf. 
1790 gründete er mit Johann Jakob Schweppe 
eine Mineralwasserfabrik, die später in London 
zu einer bekannten Marke wurde. Gosse war 1791 
Mitgründer der Genfer «Société des Naturalis-
tes». 1802 erwarb er ein Landgut in Mornex (F) 
nahe dem Genfer Hausberg Salève. Auf dem 
heute «Mont Gosse» genannten Hügel errichte-
te er einen «Temple de la Nature». Angeregt vom 
Beitritt Genfs zur Eidgenossenschaft lud Gosse 
seine Freunde aus der Westschweiz und Bern 
auf den 6. Oktober 1815 zur Gründung der SNG 
ein. Er starb noch im selben Winter.

Jakob Samuel Wyttenbach #$%,)($)'-+
Wyttenbach war seit 1783 Pfarrer an der Heilig-
geistkirche in Bern, daneben Lehrer für Natur-
wissenschaften und Erziehungsrat. Er legte 
schon früh ein Naturalienkabinett an und war 
1786 Mitgründer der Naturforschenden Gesell-
schaft Bern. Er übersetzte H.-B. de Saussures 
«Reise durch die Alpen» und verfasste eigene 
Reiseberichte. Die 1797 in Herzogenbuchsee 
mitbegründete «helvetische naturforschende 
Gesellschaft» bestand wegen der Revolutions-
wirren nur kurze Zeit. Sie sollte jedoch 18 Jahre 
später als Vorbild dienen. Wyttenbach war mit 

Gosse befreundet, wurde 1815 zur Gründung der 
SNG eingeladen und gleich zum Präsidenten für 
die Jahresversammlung 1816 in Bern gewählt.

Paul Uster! #$%*)($)'$+
Der Sohn von Leonhard Usteri (Theologiepro-
fessor) und Patensohn von Johannes Gessner 
(Gründer der NGZH) studierte Naturwissen-
schaft in Göttingen. Er war Lehrer am medizi-
nischen Institut in Zürich und Leiter des Bota-
nischen Gartens. Seine Karriere als Politiker 
begann 1797 mit der Wahl in den Zürcher Gro-
ssen Rat. 1802 war er Mitglied der Zehnerkom-
mission zur Beratung der Mediationsakte mit 
Napoleon, 1803–1831 Mitglied des Kleinen Rats 
und Anführer der Liberalen. Als Journalist lei-
tete er 1821 die Neulancierung der «NZZ». Er 
wurde 1831 zum Bürgermeister gewählt, starb 
jedoch am 9. April, bevor er das Amt antreten 
konnte. Von 1812 bis zu seinem Tod war er Prä-
sident der NGZH und wurde deshalb für die Jah-
resversammlung 1817 in Zürich zum Präsidenten 
der SNG gewählt. Sein Organisationstalent und 
seine Vernetzung machten ihn zu einer prägen-
den Kraft der noch jungen Gesellschaft.

Mart!n Schwyzer

Br!ef des 
Präs!denten

E DI T O R I A L

Vertreter der SCNAT versammelten s!ch am ./. Ma! 
.-$& vor dem «Temple de la Nature d'Henr!-Albert 
Gosse», wo vor .-- Jahren d!e heut!ge SCNAT 
gegründet wurde – auf französ!schem Boden.

Naturforschende
Gesellschaft in Zürich 
www.ngzh.ch
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CFP+ oder gelb #yellow !uorescent prote"n, YFP+ 2uo-
resz!eren. M!t der Entdeckung von rot 2uoresz!eren-
den Prote!nen !n Korallen konnte das Farbspektrum 
der auto-2uoresz!erenden Prote!ne noch zusätzl!ch 
erwe!tert werden. So lassen s!ch nun d!e Interakt!o-
nen von mehreren an e!nem Mechan!smus bete!l!g-
ten Prote!nen s!multan !n versch!edenen Farben be-
obachten. Auto-2uoresz!erende Prote!ne haben n!cht 
nur !n der Zellb!olog!e, sondern auch !n allen ande-
ren Sparten der b!omed!z!n!schen Forschung, e!n-
schl!essl!ch der V!rusforschung, !mmens zu unserem 
Erkenntn!sgew!nn be!getragen.

Frühe Massnahmen gegen Virus-
krankheiten

V!ren s!nd kle!ne !ntrazelluläre Paras!ten, d!e aus 
Nukle!nsäure, Prote!n und !n manchen Fällen L!p!d 
bestehen. V!ruskrankhe!ten sow!e Massnahmen, 
s!ch davor zu schützen, waren schon vor mehr als 
$--- Jahren bekannt. In Ch!na wurde bere!ts !m $$. 
Jh. d!e sogenannte Var!olat!on prakt!z!ert, be! wel-
cher gesunde Menschen m!t Mater!al aus den Wun-
den von Pockenkranken !nokul!ert wurden.
 D!e Massnahme result!erte aus der Erkennt-
n!s, dass Ind!v!duen, welche d!e Pockenkrankhe!t 
überlebten, vor we!teren Pocken!nfekt!onen ge-
schützt waren. Dabe! handelte es s!ch aus heut!ger 

Im Jahr .--) erh!elten Osamu Sh!momura, Mart!n 
Chal3e und Roger Ts!en 4ür d!e Entdeckung des grün 
2uoresz!erenden Prote!ns #GFP+ den Nobelpre!s 4ür 
Chem!e. GFP !st e!n Prote!n von .') Am!nosäuren 
Länge, das aus der Qualle Aequorea v"ctor"a !sol!ert 
wurde (Shimomura et al., 1962). Se!ne Besonderhe!t 
l!egt dar!n, dass es be! Anregung m!t L!cht best!mm-
ter Wellenlängen grün 2uoresz!ert. Da das Prote!n 
substratunabhäng!g !st, kann d!e GFP5Fluoreszenz 
auch !n lebenden Zellen nachgew!esen werden. GFP 
kann m!t den me!sten anderen Prote!nen fus!on!ert 
werden, ohne deren Funkt!on und !ntrazelluläre Ver-
te!lung zu bee!nträcht!gen. D!es ermögl!cht d!e räum-
l!che und ze!tl!che In-v!vo-Beobachtung von b!olo-
g!schen Prozessen.
 Durch d!e E!n4ührung von gez!elten Mutat!o-
nen !n der GFP5Pr!märstruktur konnten Var!anten 
erzeugt werden, d!e blau #cyan !uorescent prote"n, 

Virusreplikation im 
Laserlicht
Wegen ihrer geringen Grösse wurden 
Viren erst vor etwas mehr als hundert 
Jahren als eigenständige biologische 
Einheiten erkannt. Die Erforschung 
der Viren auf molekularer Ebene 
wurde sogar erst mit der Entwicklung 
der rekombinanten DNA-Technologie 
in den 1970er-Jahren möglich. Ein 
weiterer sehr wichtiger Fortschritt war 
die Entdeckung und Isolation eines 
kleinen Proteins der Qualle Aequorea 
victoria, das die besondere Eigenschaft 
hat, grün zu fluoreszieren, wenn es mit 
Licht einer bestimmten Wellenlänge 
angeregt wird. Dieses Protein erlaubt 
es nämlich zum ersten Mal, die räumli-
che und zeitliche Organisation der 
Virusreplikation in lebenden Zellen zu 
beobachten.

—› Abbildung 1: Elektronenmikroskop-Auf nahme 
eines Herpes simplex Virus Partikels. Herpes 
simplex Viren haben einen Durchmesser von 200 
bis 300 Nanometern und bestehen aus mehreren 
Schichten: einer Lipidmembranhülle, einem 
Tegu  ment und einer Proteinhülle (Kapsid), welche 
das doppelsträngige DNA Genom umschliesst.
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Abbildung 2: Multifluoreszenz Live-Analyse der Herpes simplex Virus Replikation. Die konfokale 
Laser-scanning Mikroskopie von Zellen, die mit HSV infiziert wurden, zeigt die Dynamik und die 
Interaktion der drei HSV-Kompartimente: Kapsid (rot), Tegument (blau) und Lipidhülle (gelb). Das 
erste Bild wurde 4 Stunden nach der Infektion aufgenommen, die weiteren Aufnahmen erfolgten 
nach den angegebenen Zeitintervallen von +1h bis +15h. Grössenreferenz: 10 Mikrometer.

S!cht um e!ne sogenannte attenu!erte Lebendvak-
z!ne, welche durch Mob!l!sat!on des Immunsystems 
zu e!nem Schutz der Inokul!erten 4ührte.

Späte Entdeckung der Viren
Im späten $). Jh. wurde d!e Var!olat!on, welche oft 
fatale Folgen hatte, durch d!e v!el wen!ger ge4ährl!-
che Vakz!n!erung abgelöst. D!ese Strateg!e result!er-
te aus der Beobachtung des engl!schen Arztes Ed-
ward Jenner, dass Melker!nnen, d!e Symptome e!ner 
m!lden Kuhpocken!nfekt!on geze!gt hatten, vor der 
humanen Pockenkrankhe!t geschützt waren. D!ese 
Erkenntn!s setzte auch den Grundste!n 4ür d!e Ent-
w!cklung der modernen Vakz!nen und !st wegen der 
Tatsache, dass b!s zur e!gentl!chen Entdeckung der 
V!ren noch über $-- Jahre vergehen sollten, umso 
bemerkenswerter. Um $)/) beobachtete Mart!nus 
Be!"er!nck, dass das Pathogen, das d!e Mosa!k-Krank-

he!t be! Tabakp2anzen verursacht, Bakter!en3lter 
pass!eren kann. Er folgerte daraus, dass der Erreger  
demnach v!el kle!ner !st als alle bekannten Bakter!en 
und e!ne unabhäng!ge b!olog!sche E!nhe!t se!n muss. 
Aber erst d!e E!n4ührung der Elektronenm!kroskop!e 
ca. '- Jahre später ermögl!chte schl!essl!ch d!e d!-
rekte S!chtbarmachung von V!ren. 
 In den darau6olgenden Jahrzehnten wurden 
sehr v!ele V!ren entdeckt und m!t !nd!rekten Nach-
we!smethoden erforscht, wobe! der Erkenntn!sge-
w!nn !mmer parallel verl!ef zu der techn!schen Ent-
w!cklung. D!e rekomb!nante DNA-Techno log!e 
verhalf auch der V!rusforschung zu e!nem e!gentl!-
chen Durchbruch, da es nun mögl!ch wurde, v!rale 
Genome gez!elt zu verändern, d!e Funkt!on der v!-
ralen Prote!ne und deren Interakt!on m!t der Zelle 
aufzuklären und V!ren als Vakz!nen oder Vektoren 
4ür d!e Gentherap!e zu verwenden. D!e Werkzeuge 
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der rekomb!nanten DNA5Technolog!e und d!e Ver-
4ügbarke!t von auto-2uoresz!erenden Prote!nen er-
laubte schl!essl!ch d!e Untersuchung der e!nzelnen 
Schr!tte des v!ralen Repl!kat!onszyklus !n lebenden 
Zellen. E!n kle!nes Spektrum der daraus hervorge-
henden Mögl!chke!ten 4ür d!e V!rusforschung soll 
anhand der folgenden Be!sp!ele !llustr!ert werden. 

Herpesvirus-Replikation in Echtzeit
Herpesv!ren bestehen aus e!ner L!p!dmembranhül-
le und e!ner Prote!nhülle #Kaps!d+, d!e das DNA-
Genom e!nschl!esst. Der Raum zw!schen Kaps!d und 
L!p!dmembran w!rd Tegument genannt und enthält 
v!ele versch!edene V!rusprote!ne (Abbildung 1). D!e 
L!p!dmembran enthält v!rale Glykoprote!ne, welche 
d!e B!ndung an und d!e Penetrat!on !n d!e Zelle er-
mögl!chen.
 Nach dem Zelle!ntr!tt w!rd das Kaps!d ent-
lang des Zytoskeletts zum Zellkern transport!ert, 

wo das v!rale Genom durch d!e Kernporen !ns Kern-
lumen e!ntreten kann. Im Zellkern 3ndet dann m!t-
h!lfe der zellulären Makromolekülsynthese-Ma-
sch!ner!e d!e Transkr!pt!on der V!rusgene und d!e 
Repl!kat!on der V!rus DNA statt. D!e V!rusprote!ne 
werden !m Zytoplasma synthet!s!ert und 4ür den Zu-
sammenbau der Nachkommenv!ren !n d!e entspre-
chenden zellulären Kompart!mente transport!ert: 
Kaps!dprote!ne !n den Zellkern, wo d!e Verpackung 
der v!ralen DNA statt3ndet, und Glykoprote!ne an 
d!e zellulären Membranen, um den Zellaustr!tt der 
neu synthet!s!erten V!ren zu ermögl!chen.
 Um d!e Dynam!k des Repl!kat!onszyklus auf-
zuze!chnen, hat unsere Forschungsgruppe e!n Her-
pes s"mplex V!rus #HSV+ konstru!ert, das "e e!n Pro-
te!n aus den dre! versch!edenen V!russtrukturen 
– Membranhülle, Tegument und Kaps!d – als Fus!-
onsprote!n m!t e!nem gelb, blau und rot 2uoresz!e-
renden Prote!n kod!ert.
 D!e konfokale Laser-scann!ng-M!kroskop!e 
von Zellen, d!e m!t d!esem rekomb!nanten Herpes-
v!rus !n3z!ert wurden, erlaubte zum ersten Mal e!ne 
v!erd!mens!onale Analyse der Interakt!onen zw!-
schen den versch!edenen HSV5Strukturen während 
der Repl!kat!on des v!ralen Genoms und dem Zu-
sammenbau der V!ruspart!kel !n e!ner lebenden 
Zelle (Abbildung 2; de Oliveira et al., 2008): Im Zellkern 
b!lden d!e blau 2uoresz!erenden Tegumentprote!ne 
und d!e rot 2uoresz!erenden Kaps!dprote!ne sepa-

‹—  Abbildung 4: AAV und sein Helfervirus HSV 
bilden separate und kompetitive Replikations-
kompartimente im Zellkern, wie die gleichzeitige 
Visualisierung von AAV- (grün) und HSV 
Replikationskompartimenten (blau) im Kern 
einer ko-infizierten Zelle zeigt.

Abbildung 3: Herpesviren an der Plasmamembran. Spät in der Infektion akkumulieren Kapsid- (rot), Tegument- 
(blau) und Hüllproteine (grün*) an der Zytoplasmamembran und erscheinen bei Kolokalisation als weisse Punkte 
(Pfeile), welche möglicherweise einzelne Viruspartikel repräsentieren. (*Das Hüllprotein ist zwar mit einem gelb- 
fluoreszierenden Protein fusioniert, die konfokalen Aufnahmen wurden aber in dieser Abbildung grün eingefärbt.)
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rate Foc!, d!e m!t der Ze!t grösser werden und "ene 
Kompart!mente repräsent!eren, !n welchen d!e Re-
pl!kat!on des v!ralen Genoms respekt!ve der Zusam-
menbau der V!ruskaps!de statt3nden.
 Das gelb 2uoresz!erende Membranprote!n 
w!rd !n d!e zellulären Membranen e!ngelagert, um 
den E!nschluss der Kaps!de !n e!ne L!p!dmembran-
hülle und den Austr!tt der neusynthet!s!erten HSV 
Part!kel aus der Zelle vorzubere!ten. Spät !n der In-
fekt!on akkumul!eren auto-2uoresz!erende Punkte 
an der Zytoplasmamembran. D!e Hypothese, dass 
es s!ch be! d!esen Punkten um e!nzelne aus der Zel-
le austretende V!ruspart!kel handelt, w!rd durch d!e 
Beobachtung unterstützt, dass deren Anzahl spät !n 
der Infekt!on zun!mmt und d!e Fluoreszenzfarben 
gelb, blau und rot, welche d!e dre! versch!edenen 
V!russtrukturen repräsent!eren, oft am gle!chen Ort 
zu 3nden s!nd (Abbildung 3).

Konkurrenz sichtbar gemacht
Durch Fus!on!eren von auto-2uoresz!erenden Pro-
te!nen m!t Nukle!nsäure-B!ndungsprote!nen lässt 
s!ch auch d!e Synthese des v!ralen Genoms !n le-
benden Zellen s!chtbar machen. So !st es uns gelun-
gen, d!e Repl!kat!on des Genoms des Adeno-assoz!-
!erten V!rus #AAV+ !n lebenden Zellen zu beobachten. 
AAV !st e!n von e!nem Helferv!rus abhäng!ges Par-
vov!rus, dessen Repl!kat!on nur be! gle!chze!t!ger 
Anwesenhe!t e!nes Adeno-, Pap!lloma- oder Her-
pesv!rus #z.B. HSV+ !n der Zelle statt3nden kann.
 Für d!e V!sual!s!erung der AAV5Genomre-
pl!kat!on !n lebenden Zellen wurde e!n Prote!n, das 
spez!3sch an d!e DNA des AAV b!ndet, m!t e!nem 
gelb 2uoresz!erenden Prote!n fus!on!ert. Um gle!ch-
ze!t!g d!e Repl!kat!on des Helferv!rus Genoms zu 
v!sual!s!eren, wurde e!n Prote!n, das spez!3sch an 
d!e HSV5DNA b!ndet, m!t e!nem blau 2uoresz!eren-
den Prote!n fus!on!ert.
 M!th!lfe d!eser zwe! Fus!onsprote!ne kann 
man d!e repl!z!erende AAV- und HSV5DNA !m Flu-
oreszenzm!kroskop s!chtbar machen, we!l d!e An-
zahl der B!ndungsstellen 4ür d!e auto-2uoresz!eren-
den, v!russpez!3schen DNA5B!ndungsprote!ne 
l!near m!t der Anzahl der v!ralen Genomkop!en zu-
n!mmt. D!ese Untersuchungen ze!gten, dass d!e 
zwe! versch!edenen V!ren !m Zellkern separate Kom-
part!mente b!lden, !n denen d!e Genomrepl!kat!on 
statt3ndet, und dass AAV d!e Repl!kat!on des gene-
t!sch v!el komplexeren HSV e7z!ent beh!ndern kann 

und s!ch so e!nen kompet!t!ven Vorte!l verscha6t 
(Abbildung 4; Glauser et al., 2007). 

Vielseitige Anwendungen
D!e Anwendungsmögl!chke!ten der auto-2uoresz!e-
renden Prote!ne !n der V!rusforschung s!nd v!else!-
t!g. D!e Interakt!onen zw!schen V!rus und W!rt kön-
nen sowohl auf der molekularen als auch auf der 
makromolekularen Ebene analys!ert werden. Der 
Transport von e!nzelnen V!ruspart!keln !m Zytoplas-
ma oder !m Axon e!ner Nervenzelle lassen s!ch ge-
nauso dynam!sch aufze!chnen w!e d!e Ausbre!tung 
e!ner V!rus!nfekt!on !n e!ner exper!mentell !n3z!er-
ten Maus. Neben der Fluoreszenz- und konfokalen 
Laser-scann!ng-M!kroskop!e steht auch In-v!vo-B!o-
lum!neszenz-B!ldgebung sow!e Durch2usszytome-
tr!e 4ür d!e Datenanalyse zur Ver4ügung.
 E!n kle!nes Prote!n aus e!ner unsche!nbaren 
Qualle vermochte also bere!ts v!el L!cht !n d!e Ge-
he!mn!sse des Repl!kat!onszyklus v!eler V!ren zu 
werfen; v!ele we!tere fasz!n!erende Erkenntn!sse 
werden folgen.
 Cornel Fraefel

Der Autor ist Professor für experimentelle Virologie 
an der Universität Zürich.
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n!ger als .- Prozent der M!krobengeme!nschaft auf 
der rechten Hand2äche m!t der"en!gen auf der l!nken 
w!rd m!t der grossen heterogenen Bes!edlung der 
Haut erklärt (Fierer et al., 2008). 
 Hand2ächen s!nd e!nes der dynam!schsten 
m!krob!ellen Hab!tate unseres Körpers. Durch Wa-
schen verändern w!r ständ!g d!e M!kro2ora auf un-
seren Händen und w!r berühren tägl!ch untersche!d-
l!chste Gegenstände und Ober2ächen oder schütteln 
d!e Hände anderer Personen. Schon vor e!n!ger Ze!t 
hat man s!ch über d!e Bakter!olog!e des Händeschüt-
telns Gedanken gemacht (Given, 1929). 

Übertragung über lange Distanz
In e!nem e!nfachen Exper!ment wurde e!ne Anzahl 
Personen !n s!eben Gruppen #A b!s G+ und Untergrup-
pen e!ngete!lt (Abbildung 1). Alle wuschen s!ch d!e Hän-
de m!t e!ner verdünnten Lösung Quecks!lberchlor!d. 
Anschl!essend wurden e!ner Person der Gruppe A e!n 
paar Tropfen e!ner Kultur von «Bac"llus prod"g"osus» 
#reklass!3zert als Serrat"a marcescens+ auf d!e Hand-
2äche gegeben. D!ese Person schüttelte darauf d!e 
Hände aller Personen !n Subgruppe A sow!e e!ner 
Person !n Gruppe B, d!e dann !hrerse!ts allen Perso-
nen !n der Subgruppe d!e Hände schüttelte. Schl!ess-
l!ch wurden Proben von allen Hand2ächen sämtl!cher 
Testpersonen kult!v!ert. Es ze!gte s!ch, dass Ke!me 
durch Händeschütteln über e!ne lange D!stanz über-
tragen werden konnten (Abbildung 1).
 Es stellt s!ch d!e Frage, ob be! Begrüssungen 
n!cht Alternat!ven zum Händeschütteln !n Betracht 
gezogen werden sollten (Mela & Whitworth, 2014). Pro-
banden wurden ster!le Handschuhe abgegeben, wel-
che !n e!ne Lösung von Escher"ch"a col" getaucht wur-

D!e menschl!che Haut stellt e!n Eldorado 4ür M!kro-
organ!smen dar und !st von e!ner r!es!gen V!elfalt 
von – notabene !n den allerme!sten Fällen gutart!gen! 
– Bakter!en und P!lzen bes!edelt. D!e Hand gehört 
neben der Zunge und der Kn!ekehle zu den Körper-
te!len m!t der grössten m!krob!ellen D!vers!tät (Co-

stello et al., 2009; Everts, 2010). Hätten S!e es aber 4ür 
mögl!ch gehalten, dass nur $% Prozent aller M!kro-
benarten auf Ihrer rechten Hand m!t den"en!gen Ih-
rer l!nken !dent!sch s!nd? Oder dass es bezügl!ch der 
M!kro2ora auf Ihren Hand2ächen geschlechtsspez!-
3sche Untersch!ede g!bt? 
 Auf den Händen fr!stet e!ne M!krobengeme!n-
schaft m!t mehr als $&- versch!edenen Bakter!enar-
ten !hr Dase!n (Fierer et al., 2008). Be! der Untersu-
chung von RNA5Gen-Sequenzen wurden '. Prozent 
als Prop!on!bacter!um, $% Prozent als Streptococcus, 
) Prozent als Staphylococcus, , Prozent als Coryne-
bacter!um und ' Prozent als Lactobac!llus !dent!3-
z!ert. D!e Zusammensetzung der Bakter!en2ora ze!gt 
aber geschlechtsspez!3sche Untersch!ede: So 3nden 
s!ch auf Frauenhänden über dre!mal mehr Lactoba-
z!llen und v!ermal mehr Enterobakter!en als auf Män-
nerhänden. Da4ür s!nd dort v!el häu3ger Prop!on!-
bacter!um, Corynebacter!um und Staphylococcus 
anzutre6en. D!e ger!nge Übere!nst!mmung von we-

Die Mikrobiologie  
des Händeschüttelns
Auf unseren Händen leben zahlreiche 
verschiedene Mikroorganismen. Und 
über die Hände können auch Krank-
heitserreger leicht übertragen werden, 
wie der ungarische Arzt Ignaz Philipp 
Semmelweis bereits vor über 150 
Jahren richtig feststellte.

—› Abbildung 1: 
Übertragung des 
Indikatorkeims 
Bacillus prodigiosus 
durch Händeschüt-
teln. Geschlossene 
Symbole: Keim 
festgestellt; o"ene 
Symoble: Keim nicht 
festgestellt (nach 
Given, 1929). 

A B C D E F G
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Abbildung 2: Händeschütteln, fist bump und elbow bump

den. Nach dem Trocknen re!chten s!ch d!e Probanden 
d!e Hände oder begrüssten s!ch m!t e!nem #st bump 
(Abbildung 2). Es ze!gte s!ch, dass s!ch be! Letzterem 
d!e Zahl transfer!erter Bakter!en um etwa /& Prozent 
reduz!erte, da s!ch d!e Kontakt2äche und d!e Kontakt-
ze!t verkle!nerte. E!n we!tere P!lotstud!e stellte fest, 
dass Händeschütteln !m Vergle!ch zum #st bump etwa 
dre!mal länger dauert und etwa v!ermal sov!ele M!k-
roorgan!smen übertragen werden (Ghareeb et al., 2013). 
In den Med!en tauchte kürzl!ch !n Zusammenhang 
m!t der Ebola-Ep!dem!e !n Westafr!ka der elbow bump 
auf, was aber wohl eher e!ne PR5Akt!on als e!ne w!s-
senschaftl!ch bestät!gte Alternat!ve darstellt.

Verkannte Erkenntnis 
In den M!krob!olog!e-Prakt!ka gehören Untersuchun-
gen zum E6ekt des Händewaschens m!t Se!fe, Alko-
hol oder anderen Des!nfekt!onsm!tteln zu den klas-
s!schen Exper!menten. Resultate ze!gen me!stens, 
dass d!e Ke!mzahlen um b!s zu e!nem Faktor von e!-
ner M!ll!on abnehmen können.
 D!ese Erkenntn!s !st aber überhaupt n!cht neu! 
Der ungar!sche Arzt Ignaz Ph!l!pp Semmelwe!s #$)$) 
– $)*&+ erkannte schon vor über $&- Jahren als e!ner 
der ersten d!e grosse Bedeutung der Handhyg!ene 
auf Entb!ndungsstat!onen (Abbildung 3). Er forderte 
d!e behandelnden Ärzte m!t grosser Vehemenz auf, 
s!ch nach der Arbe!t !m Sez!ersaal vor dem Besuch 
der Gebärabte!lungen d!e Hände m!t Chlorwasser 
zu re!n!gen (Semmelweis, 1861). Ihm war es durch d!e-
se Massnahmen gelungen, d!e Fälle von lebensbe-

drohenden, me!stens durch Streptococcus pyogenes 
verursachten Infekt!onen #sog. K!ndbett3eber+ dras-
t!sch zu senken. Le!der wurde er aber von se!nen Be-
rufskollegen stark angefe!ndet und se!ne Forderung 
als «spekulat!ver Unfug» verspottet (Ziegler, 2013). Zu 
se!nen Lebze!ten bl!eb !hm d!e Anerkennung se!ner 
Erkenntn!s verwehrt. Heute h!ngegen g!lt er als «Ret-
ter der Mütter». W!r sprechen vom sogenannten 
«Semmelwe!s-Re2ex» und me!nen dam!t d!e starke 
Ablehnung e!ner w!ssenschaftl!chen Erkenntn!s, d!e 
bestehenden Normen und Parad!gmen w!derspr!cht, 
s!ch aber später als r!cht!g herausstellt.
 Helmut Brandl

Der Autor ist Professor am Institut für Evolutions-
biologie und Umweltwissenschaften der Universität 
Zürich.
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‹—  Abbildung 3: 
Gedenkmarke an 
Ignaz Semmelweis, 
Ungarn, 5. Mai 
1954
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terentw!ckelt. «B!s heute steht d!ese Technolog!e, 
welche durch best!mmte phys!kal!sche Tr!cks ver-
stärktes L!cht verwendet, 4ür präz!s, w!rkungsvoll 
und schonend zugle!ch», erklärt Jens Funk, Profes-
sor 4ür Ophthalmolog!e am Un!vers!tätssp!tal Zü-
r!ch. So können zum Be!sp!el Netzhautr!sse, aus 
denen s!ch d!e ge4ürchtete Netzhautablösung ent-
w!ckeln kann, m!t Laserstrahlen schnell, e7z!ent 
und ambulant «geschwe!sst» werden.
 «Wenn Pat!enten über L!chtbl!tze !m Auge 
ber!chten, muss man !mmer an Löcher !n der Netz-
haut denken und daher rasch handeln – h!er br!ngt 
d!e Laserkoagulat!on v!el», sagt Jens Funk. Auch 
d!e d!abet!sche Ret!nopath!e, e!ne Netzhautkom-
pl!kat!on !m Rahmen der Sto6wechselkrankhe!t 
D!abetes, lässt s!ch so behandeln. Dabe! w!rd d!e 
Per!pher!e der Netzhaut m!t Laserstrahlen koagu-
l!ert, wodurch das besonders w!cht!ge Zentrum der 
Netzhaut funkt!ons4äh!g ble!bt. Dadurch lässt s!ch 
der Krankhe!tsprozess !m Idealfall stoppen. Bevor 
d!ese Therap!e zur Ver4ügung stand, erbl!ndeten 
d!e Pat!enten. 

Früher waren d!e Augench!rurgen stolz, wenn s!e  
m!ll!metergenau oper!erten, heute w!rd !n M!kro-
metern oder noch kle!neren E!nhe!ten gearbe!tet. 
E!nen wesentl!chen Be!trag dazu hat d!e Lasertech-
nolog!e gele!stet, welche d!e Behandlungen von 
Netzhauterkrankungen und Grünem Star revolut!-
on!ert hat. 
 D!e ersten Laser #Abkürzung 4ür l"ght ampl"-
#cat"on by st"mulated em"ss"on of rad"at"on+ wurden 
vor mehr als e!nem halben Jahrhundert entw!ckelt. 
Se!ther hat s!ch d!e Lasertechnolog!e rasant  we!-

Auge unter dem Laserstrahl

Der Ophthalmologe Jens Funk beim Training mit einem neuen Laser.

Die moderne Augenheilkunde ist ohne 
Lasertechnologie nicht mehr denkbar. 
Am Universitätsspital Zürich behan-
delt der Ophthalmologe Jens Funk 
damit beispielsweise Patienten mit 
Grünem Star und Netzhautrissen. 
Neben medizinisch indizierten Be-
handlungen werden Laser zunehmend 
auch für kosmetische Indikationen 
genutzt.
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 M!t unvorstellbar kurzen Laserpulsen #e!ne 
Femtosekunde beträgt $--$& Sekunden+ erfolgt das 
Schne!den ohne Trauma und ohne therm!sche Schä-
d!gung des Nachbargewebes. Jens Funk kann s!ch 
vorstellen, dass d!e Augenkl!n!k des Un!vers!tätssp!-
tals Zür!ch bald auch auf d!ese neue Technolog!e set-
zen w!rd.
 Schon se!t langem werden Laserstrahlen zur 
Behandlung des Nachstars benutzt. Der Nachstar !st 
e!ne häu3ge Kompl!kat!on be! der b!sher durchge-
4ührten Kataraktoperat!on. Monate oder Jahre nach-
dem d!e künstl!che L!nse e!ngesetzt worden !st, trübt 
der Kapselsack e!n. D!ese E!ntrübung lässt s!ch m!t 
Laserbehandlungen beheben.

Leben ohne Brille und Kontaktlinsen
Neben d!esen med!z!n!sch begründeten Behandlun-
gen l!egen zunehmend auch kosmet!sch !nd!z!erte 
Laserbehandlungen !m Trend. M!t der sogenannten 
Laser-!n-s!tu-Keratom!leus!s #abgekürzt Las!k+-Ope-
rat!on ho6en v!ele Fehls!cht!ge, !hre Sehschwäche 
dauerhaft korr!g!eren zu können, so dass s!e ohne 
Br!lle und Kontaktl!nsen durchs Leben gehen kön-
nen. Be! d!eser Methode w!rd zunächst m!t höchster 
Präz!s!on m!t e!nem Femtosekundenlaser e!n hauch-
dünnes Sche!bchen der Hornhaut präpar!ert. D!esen 
«Flap» klappt der Operateur dann w!e e!nen Buch-
deckel zur Se!te weg. Anschl!essend werden d!e t!e-
feren Hornhautsch!chten m!t dem Laser modell!ert 
bzw. geschl!6en. Zum Schluss w!rd der «Flap» w!e-
der !n se!ne ursprüngl!che Lage zurückgeklappt, wo 
er m!t der Hornhaut verwächst.
 Obwohl d!ese Methode recht s!cher !st, muss 
man bedenken, dass d!e Hornhaut durch d!ese Be-
handlung e!nen Te!l !hrer W!derstandskraft e!nbüsst. 
Zudem kann es vorübergehend zu trockenen Augen 
oder Blende6ekten !n der Nacht kommen. Deshalb 
!st der Laser-E!ngr!6 längst n!cht 4ür "edes Auge ge-
e!gnet. «D!e Las!k-Operat!on !st vor allem 4ür Junge 
!nteressant», sagt Jens Funk. Der Med!z!ner pläd!ert 
da4ür, dass man s!ch be! kosmet!sch !nd!z!erten Be-
handlungen !mmer gut überlegen soll, ob der Gew!nn 
an Lebensqual!tät d!e kle!nen R!s!ken rechtfert!gt, 
d!e "eder E!ngr!6 b!rgt.
 Susanne Haller-Brem

Abfluss verbessern oder Produktion 
hemmen

Der Grüne Star, !m Fach"argon Glaukom genannt, !st 
e!ne he!mtück!sche Augenerkrankung. N!cht selten 
w!rd e!n Glaukom erst bemerkt, wenn der Sehnerv 
schon geschäd!gt !st und es zu Ges!chtsfeldaus4ällen 
kommt. «Glaukomschäden s!nd !rreparabel, e!nmal 
abgestorbene Nervenzellen s!nd 4ür !mmer verlo-
ren», sagt Jens Funk.
 Da e!n erhöhter Augendruck e!nen w!cht!gen 
R!s!kofaktor 4ür e!n Glaukom darstellt, w!rd be! den 
Pat!enten als erstes versucht, den Druck m!t Augen-
tropfen zu senken. Wenn d!e Med!kamente ke!ne 
genügende W!rkung ze!gen, kann man m!t e!nem 
sogenannten Exc!mer-Laser Löcher !n das Trabekel-
werk sch!essen – also "ene Stelle !m Auge ö6nen, d!e 
4ür den Ab2uss des Kammerwassers zuständ!g !st. 
«W!r gehen heute davon aus, dass das Löchersch!es-
sen wahrsche!nl!ch m!ndestens v!er Jahre hält», sagt 
Jens Funk. 
 Zudem besteht d!e Mögl!chke!t, das Maschen-
werk !m Ab2ussbere!ch des Kammerwassers m!t 
Laserstrahlen aufzuwe!ten. D!eses Vorgehen !st zwar 
me!st nur e!n!ge Monate w!rksam, da4ür !st d!e  
Methode ohne Nebenw!rkungen und lässt s!ch – !n 
manchen Fällen sogar mehrfach – w!ederholen. E!ne 
we!tere Therap!e-Opt!on be!m Glaukom !st, m!t La-
serstrahlen e!nen Te!l der"en!gen Zellen zu zerstören, 
d!e das Kammerwasser produz!eren. D!ese soge-
nannte Zyklophotokoagulat!on !st aber wen!ger harm-
los und m!t Nebenw!rkungen w!e zum Be!sp!el länger 
anhaltender Sehverschlechterung und Entzündun-
gen verbunden. Jens Funk und se!n Team betre!ben 
!m Bere!ch Glaukom kl!n!sche Forschung, um her-
auszu3nden, welche Laserverfahren be! welchen Pa-
t!enten am erfolgversprechendsten s!nd. 

Laser bald auch beim Grauen Star
Be! der weltwe!t am häu3gsten durchge4ührten Ope-
rat!on – der Operat!on des Grauen Stars, fachsprach-
l!ch Katarakt – wurde b!sher ke!n Laser verwendet. 
Be!m Grauen Star handelt es s!ch um e!ne me!st al-
tersbed!ngte Trübung der Augenl!nse. D!ese muss 
b!sher operat!v entfernt werden und durch e!ne kla-
re Kunstl!nse ersetzt werden. Se!t kurzem !st es nun 
mögl!ch, m!t e!nem sogenannten Femtosekunden-
Laser Te!lschr!tte der Operat!on auszu4ühren,  sodass 
der Operateur künft!g nur noch d!e Kunstl!nse !n den 
Kapselsack e!nzu4ügen braucht.
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Vom Maser zum Laser – 
Licht als Werkzeug

lung m!t e!ner Wellenlänge von $,.& cm nach aussen 
abgegeben werden: der Maser #M!crowave Ampl!3-
cat!on by St!mulated Em!ss!on of Rad!at!on+ war ge-
boren! E!n moderner Wassersto6-Maser l!efert Strah-
lung m!t e!ner Frequenz von $ ,.- ,-& %&. Hertz und 
w!rd als extrem genauer Ze!tgeber verwendet #sog. 
Atomuhr+.
 Warum war d!eses Funkt!onspr!nz!p so schw!e-
r!g zu begre!fen? D!e zugrunde l!egenden Rechnun-
gen s!nd n!cht allzu anspruchsvoll, doch d!e Phys!ker 
der $/&-er-Jahre erachteten d!e Erzeugung e!ner s!ch 
selbst st!mul!erenden Welle als log!sch unmögl!ch. 
Erst das Verständn!s s!ch selbst organ!s!erender Sys-
teme, das !n den $/*-er-Jahren entw!ckelt wurde, 
machte d!eses vor allem auch 4ür b!olog!sche Syste-
me zentral w!cht!ge Funkt!onspr!nz!p verständl!ch.

Rubinlaser verblü"t die Fachwelt
Der Maser ze!gte d!e Zutaten 4ür e!nen opt!schen La-
ser: $. e!n langleb!ger angeregter Energ!ezustand  und 
e!n Grundzustand; .. e!n Pumpmechan!smus, der 
da4ür sorgt, dass s!ch !mmer genügend v!ele Elekt-
ronen !m angeregten Zustand be3nden; '. e!n Reso-
nator #4ür L!cht zwe! parallele Sp!egel+.
 Theodore Ma!man von Hughes A!rcraft Com-
pany #USA+ wählte als Lasermater!al e!nen Rub!n-
stab, d.h. Alum!n!umox!d, das m!t wen!ger Chrom-
atomen dot!ert war, als d!es be! Rub!n normalerwe!se 
der Fall !st. Um e!nen Resonator herzustellen, wur-
den d!e End2ächen genau senkrecht zum Stab po-
l!ert, so dass d!e Ober2ächenrauh!gke!t kle!ner als 
d!e halbe Wellenlänge von rotem L!cht wurde #kle!-
ner als -,' M!krometer+. Aufgedampfte S!lbersch!ch-
ten auf d!e Stabenden b!ldeten schl!essl!ch den Re-
sonator.
 Dam!t e!n Laserstrahl auf der e!nen Se!te aus-
treten konnte, wurde d!e e!ne S!lbersch!cht so dünn 
gefert!gt, dass nur rund //1Prozent des L!chtes re-
2ekt!ert wurden. Chrom kann !m grünen und blauen 
Spektralbere!ch L!cht e!ner genügend starken Lam-
pe #z. B. Glühlampe+ absorb!eren und strahlungsfre! 
#durch Stösse+ !ns t!efer l!egende, langleb!ge Laser-
n!veau transport!eren, so dass d!eses dauernd m!t 
Energ!e versorgt w!rd und e!ne Invers!on entsteht. 
Und nun gesch!eht das Wunder von selbst! E!ne vor-

Der !m Januar .-$& verstorbene Charles H. Townes 
war während der $/&-er-Jahre Berater der Bell Tele-
phone Labs #USA+ !n e!nem Pro"ekt zur Verbesserung 
von Radarsystemen. Man suchte le!stungsstarke und 
rauscharme M!krowellensender. Townes schlug vor, 
d!e E!nste!nsche Idee der st!mul!erten Em!ss!on um-
zusetzen (Einstein, 1916). Er benutzte dazu M!krowel-
len, um Ammon!akgas anzuregen.
 M!t H!lfe von stark !nhomogenen elektr!schen 
Feldern konnte er e!nen Strahl von angeregten Mo-
lekülen erzeugen, der durch e!n kle!nes Loch !n e!nen 
Behälter gele!tet wurde. Entsche!dend war, dass der 
energ!ere!chere angeregte Zustand durch spontane 
Em!ss!on etwa $--1--- Mal langsamer !n den Grund-
zustand zer3el, als d!es be! den me!sten Atomen oder 
Molekülen gesch!eht. So konnte !m Behälter e!n qua-
s!stab!les Ungle!chgew!cht #e!ne sog. Invers!on+ her-
gestellt werden, das durch e!n äusseres Feld zur Ent-
ladung st!mul!ert werden kann.

Stehende Welle wird verstärkt
Dam!t s!ch e!n starkes äusseres Feld !n Form e!ner 
stehenden Welle #analog zu e!ner schw!ngenden Sa!-
te+ au8auen konnte, wurde der Behälter !n e!nen 
Metall-Resonator mont!ert, der genau auf d!e Wel-
lenlänge der durch d!e Moleküle em!tt!erten M!kro-
wellenstrahlung abgest!mmt wurde. In e!ner Art 
Kettenreakt!on st!mul!erte d!e stehende Welle d!e 
Ammon!akmoleküle, !hre Überschussenerg!e !m 
Gle!chtakt abzugeben, wodurch d!e stehende Welle 
we!ter verstärkt wurde. E!n kle!ner Te!l d!eser Welle 
konnte durch e!ne Ö6nung als kohärente und äus-
serst frequenzstab!le ., G!gahertz-M!krowellenstrah-

Albert Einstein hat bereits 1916 die 
Möglichkeit der stimulierten Emission 
von Photonen postuliert. Aber erst 
1960 baute Theodore Maiman den 
ersten Rubinlaser für wissenschaftli-
che Anwendungen. Kaum jemand 
konnte sich vorstellen, dass 50 Jahre 
danach Laser auch auf Baustellen, in 
der Industrie, in der Medizin und selbst 
in Haushalten und Verkaufsläden 
anzutre"en sein werden.
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rasch auf e!n grösseres Umfeld, das dadurch kaum 
aufgehe!zt w!rd. M!t )- M!ll!onen Pulsen pro Sekun-
de erzeugt der Laser !n e!ner M!nute rund & M!ll!ar-
den Bläschen, d!e computergesteuert !n allen dre! 
D!mens!onen bel!eb!g angeordnet werden können.
 Das !n der F!gur s!chtbare quadrat!sche Mus-
ter w!rd durch senkrecht zur Augenober2äche !nner-
halb der L!nse l!egende Schn!ttebenen erzeugt. Um 
das Laserl!cht n!cht durch d!e Bläschen zu stören, 
w!rd das Bläschenmuster zuerst auf der t!efsten pa-
rallel zur Augenober2äche l!egenden Ebene erzeugt. 
Danach w!rd der Laserfokus !n sehr kle!nen Schr!t-
ten nach oben verschoben und "edesmal dasselbe 
Muster erzeugt. We!ter kann e!n Zugangstunnel 4ür 
das Absaugen der L!nsenfragmente und das E!n4üh-
ren der neuen Kunststo9!nse geschn!tten werden. 
Zusätzl!ch kann be! Bedarf !m gle!chen Arbe!tsgang 
e!ne le!chte Hornhautverkrümmung korr!g!ert wer-
den, !ndem parallel zur Augenober2äche l!egende 
Sch!chten der Hornhaut verdampft werden.
 Fritz Gassmann
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erst kle!ne, durch zu4äll!ge Fluktuat!onen entstande-
ne Welle pendelt !m Stab h!n und her und st!mul!ert 
be! "edem Durchgang we!tere Em!ss!onen von Pho-
tonen !m Gle!chtakt, so dass !m Stab e!ne sehr !nten-
s!ve monochromat!sche Strahlung entsteht, von der 
e!n kle!ner Te!l durch den //:-Sp!egel als nahezu 
paralleler und kohärenter Strahl austr!tt.
 In der Folge wurde das Pr!nz!p dutzendfach 
gewandelt und es entstanden v!ele untersch!edl!che 
Lasersysteme m!t untersch!edl!chen Wellenlängen 
und Le!stungen 4ür kont!nu!erl!chen oder gepulsten 
Betr!eb. 

Femtosekundenblitze ins Auge
Laser kommen heute zum Be!sp!el be! Augenopera-
t!onen schon fast rout!nemäss!g zum E!nsatz #vgl. 
Art!kel S. $-+. Be! e!ner Katarakt-Operat!on #Grauer 
Star+ muss d!e trübe L!nse zerkle!nert werden, dam!t 
s!e abgesaugt werden kann. D!es !st se!t wen!gen Jah-
ren m!t %& Femtosekunden langen Infrarot-Laserpul-
sen mögl!ch. Infrarotes L!cht !st !deal, we!l Hornhaut 
und L!nse da4ür durchs!cht!g s!nd und s!ch d!eses 
L!cht durch gee!gnete L!nsen auf e!nen Brennpunkt 
von e!nem M!krometer Durchmesser fokuss!eren 
lässt. M!t e!nem Energ!ee!ntrag von nur zwe! Nano-
"oule pro Puls entstehen !m Fokus explos!onsart!g so 
hohe Temperaturen, dass das Mater!al verdampft. 
D!e dabe! entstehenden Gase #Wasserdampf und 
Kohlend!ox!d+ drücken benachbarte Zelllagen w!e 
e!n Ke!l ause!nander. D!e Wärme verte!lt s!ch äusserst 

Sicht durch die intakte Hornhaut ins Auge nach der Laserbehandlung bei einer Katarakt-
Operation: Der vordere Teil des Linsenbeutels (1) wurde kreisförmig aufgeschnitten. Der 
Arzt zieht diesen (als Wolke sichtbar, 2) soeben mit einer Pinzette heraus. Das quadrati-
sche Muster (3) sind Schnitte durch die trübe Linse, die kurz danach durch dieselbe 
Tunnelö"nung abgesaugt wird. Die glitzernden Flächen links (4) sind ebenfalls Fragmen-
te, die entfernt werden.

2

3
4

1

http://www.pulslaser.de/
http://www.hyperraum.tv/tag/rubinlaser/
http://www.leifiphysik.de/themenbereiche/atomarer-energieaustausch/ausblick
http://www.leifiphysik.de/themenbereiche/atomarer-energieaustausch/ausblick
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Zirkon – ein magisches Mineral 
für die Gebirgsforschung
Das Schwermineral Zirkon ist nicht 
nur stabil gegenüber mechanischer 
und chemischer Verwitterung, sondern 
eignet sich aufgrund seiner Isotopen-
zusammensetzung auch ideal, um das 
Alter von Gesteinen zu bestimmen. 
Anhand der Zirkone in Sandsteinen 
lässt sich die komplexe Geschichte der 
Ursprungsgebiete rekonstruieren.

Sandste!ne s!nd Zeugen der vergangenen Erdge-
sch!chte. Zu "eder geolog!schen Ze!t geben s!e In-
format!onen über d!e Geste!ne, d!e um d!e Sed!-
mentbecken an der Erdober2äche l!egen. In der 
sogenannten Proven!enzanalyse von sand!gen Sed!-
menten werden d!e M!neral!en und Geste!nsbruch-
stücke, d!e von den umgebenden Bergen e!nge-
schwemmt wurden, m!t versch!edenen Methoden 
bearbe!tet und quant!tat!v erfasst. Dam!t erhalten 
w!r e!n B!ld der Geste!ne, d!e !n den L!efergeb!eten 
erod!ert und anschl!essend !n den Sed!mentbecken 
abgelagert wurden.
 Trad!t!onell werden dazu !m Geste!nsdünn-
schl!6 d!e Ante!le von Quarz, Feldspäten und Ge-
ste!nsbruchstücken gezählt oder m!t Anre!cherungs-
methoden d!e v!el selteneren Schwerm!nerale w!e 
Z!rkon, Turmal!n, Apat!t, Hornblende oder Granat 
best!mmt.

Bestandteile verraten Herkunft 
D!e "ahrzehntelange Erfahrung ze!gt, dass d!e Plat-
tentekton!k d!e Zusammensetzung der Geste!ne !n 
den L!efergeb!eten best!mmt, bzw. dass d!ese Zu-
sammensetzung aus den gle!chaltr!gen Sandste!nen 
abgelesen werden kann. Geb!rge, d!e be! Subdukt!-
onszonen entstehen, s!nd durch Vulkane geprägt. 
Werden s!e erod!ert, entsteht e!n heterogener Schutt 
aus vulkan!schen M!neral!en, Geste!nsbruchstücken 
und dem kr!stall!nen W!rtsgeste!n.
 Be! Koll!s!onszonen von Kont!nentalplatten, 
wo s!ch Geb!rge w!e zum Be!sp!el d!e Alpen oder 
der H!malaya b!lden, sehen w!r !n den vorgelager-
ten Sed!mentbecken e!nen Trend !n den Schwerm!-
neral!en. D!eser Trend ze!gt, w!e m!t der Ze!t aus der 
T!efe !mmer höher metamorphe Geste!ne an d!e 

Ober2äche gelangen. Sandste!nformat!onen, d!e von 
alten Geb!rgen bel!efert wurden, ze!gen h!ngegen 
e!ne e!nfache Zusammensetzung m!t den dom!n!e-
renden M!neral!en Quarz und Feldspat.
 E!n Be!sp!el: Geht man dem Lauf des Amazo-
nas nach, ze!gt s!ch, dass !n den Sandste!nen d!e Spu-
ren der vulkan!sch-magmat!schen Geste!ne der An-
den durch Be!m!schung von Sandkörnern vom alten 
Amazonas-Sch!ld nach und nach verdünnt und fast 
ausgelöscht werden. Der lange Transportweg m!t 
w!ederholter Zw!schenlagerung der Körner, d!e ge-
r!ngere Stab!l!tät der vulkan!schen Produkte sow!e 
das herrschende trop!sche Kl!ma sp!elt dabe! auch 
e!ne gew!cht!ge Rolle.

Weitverbreitet und stabil
Solche Geste!nsanalysen s!nd h!lfre!ch, aber s!e  
tragen den Makel, dass s!e uns n!cht das Alter der 
zur Eros!on gebrachten Geste!ne anze!gen. E!ne ra-
d!ometr!sche Dat!erung der verfrachteten M!neral-
körner !st d!e Lösung. Dazu e!gnet s!ch e!n we!tver-
bre!tetes M!neral, das sehr stab!l !st gegenüber 
mechan!scher und chem!scher Verw!tterung und 
m!t rad!ogenen Isotopen dat!ert werden kann. Nach 
unserer heut!gen Erkenntn!s er4üllt das M!neral Z!r-
kon #ZrS!O,+ d!ese Bed!ngungen am besten.
 Z!rkon kann m!t H!lfe der Uran-Thor!um-Ble!-
Methode #.-*Pb/.')U, .-%Pb/.'&U oder .-)Pb/.'.Th+ 
sehr genau dat!ert werden. Zudem verl!ert Z!rkon 
auch unter hohen Temperaturen während e!ner spä-
teren Geste!nsmetamorphose se!ne ursprüngl!che 
Alters!nformat!on n!cht. Man 3ndet !n Gran!ten so-
gar alte Z!rkonkerne, d!e be! der W!ederaufschmel-
zung des Geste!ns !m Magma umwachsen wurden. 
Be!de Komponenten, der alte Kern und der "üngere 
Rand, können m!ttels In-s!tu-LA5ICP5MS #Laser-In-
duct!vely Coupled Plasma Mass Spectrometry+ da-
t!ert werden. Be! d!eser Methode werden d!e e!nzel-
nen M!neralkörner m!t e!nem Laserstrahl m!t e!nem 
Durchmesser von '- b!s ,- M!krometern b!s auf e!ne 
T!efe von $- M!krometern angebohrt. Aus dem Dampf 
werden d!e Isotopenante!le !m Massenspektrometer 
gemessen und daraus das Alter berechnet.
 We!tere Voraussetzungen s!nd d!e techn!sche 
Machbarke!t und e!n vernünft!ger Arbe!tsaufwand 
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be! der Vorbere!tung der Z!rkone. E!ne gute stat!st!-
sche Aussage über d!e Altersverte!lung der Z!rkone 
!n e!ner Sandste!nbank erfordert d!e Messung von 
m!ndestens $-- b!s $.- Z!rkonen. Andere hochprä-
z!se Verfahren w!e TIMS #Thermal Ion Mass Spec-
trometer+ und SIMS #Secondary Ion Mass Spectro-
meter+ s!nd sehr v!el arbe!tsaufwänd!ger. Be! d!esen 
Verfahren werden "ewe!ls «nur» * b!s $- ausgewähl-
te Z!rkone analys!ert. D!es !st zum Be!sp!el !nteres-
sant, wenn e!ne re!ne vulkan!sche Aschensch!cht 
dat!ert werden soll. 

Erdmantel oder Erdkruste?
E!ne we!tere !nteressante Informat!on l!efern d!e Z!r-
kone durch !hre Zusammensetzung !n den Hafn!um-
Isotopen. Das Verhältn!s $%*Hf/$%%Hf g!bt Auskunft 
über d!e Art des Magmas, !n denen d!e Z!rkone kr!s-
tall!s!erten. D!e Häu3gke!t von $%%Hf bl!eb !n der Erd-
gesch!chte stab!l. Aus dem Zerfall von $%*Lu h!ngegen 
entsteht !m Laufe der Erdgesch!chte das Isotop $%*Hf. 
Som!t muss das Verhältn!s $%*Hf/$%%Hf auf das Alter 
der Z!rkone korr!g!ert werden.
 E!n pos!t!ve Abwe!chung des $%*Hf/$%%Hf-Ver-
hältn!sses gegenüber dem Standard deutet darauf 
h!n, dass d!e Quelle des Magmas !m Erdmantel l!egt. 
Tend!ert d!e Abwe!chung gegen Null, erklärt s!ch 
d!es durch e!nen zunehmenden Ante!l von geschmol-

zener Erdkruste !m Magma. Negat!ve Werte entste-
hen, wenn das Magma mehrhe!tl!ch durch Auf-
schmelzen von kont!nentaler Kruste entstand. Für 
be!de Messre!hen, d!e"en!ge zur Best!mmung des 
Alters und d!e"en!ge zur Best!mmung der Hf-Isoto-
penverhältn!sse, werden von den zu untersuchenden 
Z!rkonen zuerst Kathodenlum!n!szenz-Aufnahmen 
gemacht, um den Laserstrahl an den gee!gneten 
Stellen am Z!rkon anzusetzen.
 

Rekonstruktion der Geschichte
Am Departement Erdw!ssenschaften der ETH Zü-
r!ch werden d!ese Untersuchungen an Z!rkonen se!t 
e!n!ger Ze!t !n versch!edenen Geb!rgen angewendet, 
so etwa !n den Anden #Ecuador+, !m Zentralas!at!-
schen Orogen #Mongole!+ und !n Geb!rgszügen !n 
Iran und Myanmar, aber auch !n den Alpen. D!e da-
be! erlangten Informat!onen helfen, d!e Gesch!chte 
d!eser Geb!rge zu rekonstru!eren.
 D!es ze!gt s!ch exemplar!sch an den Z!rko-
nen, d!e man !n den Sandste!nen des sogenannten 
Gurn!gel-Flysches !n den Schwe!zer Voralpen und 
!n den Sandste!nen der Südalpen 3ndet. D!e Gurn-
!gel-Z!rkone ze!gen, dass das alp!ne Grundgeb!rge 
aus e!ner M!schung von Geste!nen aufgebaut !st, 
d!e über e!ne lange geolog!sche Ze!t entstanden: Zu 
den Geste!nen, d!e während der Pan-Afr!kan!schen 

Links: Zirkone unter dem petrographischen Mikroskop. Mitte: Kathodenlumineszenzaufnahmen von datierten 
Zirkonen mit Alterswerten und Fehlern in Millionen Jahren vor heute. Die Zonierung der Zirkone wird sichtbar auf 
Grund wechselnder Gehalte von Thorium und Blei in der Schmelze während der Kristallisation. Beachte, dass die 
Datierung von einem (variszischen) Kern und Umwachsung ein älteres Mischalter ergibt (Mitte unten); das echte 
Alter wird in den Spitzen evaluiert. Rechts: Zirkone, die bei der Analyse vom Laser gelöchert wurden.
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‹—  Oben: Typisches Altersspektrum (Histogramm 
und relative Häufigkeit) der Zirkone eines spätkre-
tazischen Flyschsandsteins, das mehrheitlich die 
Altersstruktur des alpinen Grundgebirges illustriert 
(Ma=Millionen Jahre vor heute). Mitte: Relative 
Häufigkeit der syn-sedimentären vulkanischen 
Eruptionen in post-variszischen (Perm) und 
früh-alpinen Sandsteinen und Aschenlagen. Unten: 
Hafnium-Isotopenverhältnisse [  Hf] der selben 
Zirkone bestätigen die Herkunft der Magmen von 
entwickelter kontinentaler Kruste und ihre nahe 
Verwandtschaft.

Geb!rgsb!ldung vor *&- b!s ,&- M!ll!onen Jahren am 
nördl!chen Rand des Westafr!kan!schen Kratons 
#heute etwa Marokko+ entstanden, gesellten s!ch 
während der sogenannt var!sz!schen Orogenese vor 
'*- b!s '-- M!ll!onen Jahren Gran!te und vulkan!-
sche Geste!ne. D!e nachfolgende perm!sche Deh-
nung, d!e !hren Höhepunkt vor .)- M!ll!onen Jahren 
hatte, 4ührte zur Grabenb!ldung und erneutem Vul-
kan!smus.
 In der anschl!essenden Tr!as-Ze!t brach der 
Superkont!nent Pangea entlang e!nem Ost-West ver-
laufenden Bruchsystem auf. Dam!t begann d!e alp!-
ne Gesch!chte: Der Atlant!k stand kurz vor se!ner 
Ö6nung, und !n der Dehnungszone, d!e s!ch von Eu-
ropa b!s M!ttelamer!ka erstreckte, wurden Evapor!te, 
Dolom!te und Sandste!ne abgelagert. Durch d!e Deh-
nung konnten erneut vulkan!sche Schmelzen auf-
ste!gen. S!e erstarrten an der  Ober2äche und wurden 
!n d!e benachbarten Sed!mentbecken erod!ert.

 D!e Z!rkone der Val-Sabb!a- und Buchenste!n-
Format!onen der Südalpen ze!gen m!t !hren n!ed-
r!gen b!s le!cht negat!ven Abwe!chungen !n den 
Hafn!um-Isotopenverhältn!ssen an, dass d!e auf-
ste!genden Magmen durch Aufschmelzung von gut 
entw!ckelter kont!nentaler Kruste entstanden. E!ne 
frühere Theor!e, dass der Vulkan!smus !n den Süd-
alpen durch e!ne Subdukt!on verursacht wurde, 
konnte durch d!ese Resultate w!derlegt werden, 
müssten d!e Hafn!um!sotope dazu doch e!ne ande-
re Zusammensetzung aufwe!sen.

Wilfried Winkler und Albrecht von Quadt

Wilfried Winkler ist emeritierter Professor für 
Geologie am Geologischen Institut der ETH Zürich; 
Dr. Albrecht von Quadt ist Senior Scientist am 
Institut für Geochemie und Petrologie der ETH 
Zürich.

LITERATUR
Bütler E. et al. 2011. Laser ablation U/Pb age 
patterns of detrital zircons in the Schlieren Flysch 
(Central Switzerland): new evidence on the detrital 
sources. Swiss Journal of Geoscience 104: 
225-236. DOI 10.1007/s00015-011-0065-1
Beltrán A. et al. 2013. Tracing Alpine sediment 
sources through laser ablation U–Pb dating and 
Hf-isotopes of detrital zircons. Sedimentology 60: 
197–224. DOI 10.1111/sed.12006
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Im Jahre 2003 wurde das Human Genome Pro-
ject abgeschlossen. Die erste komplette Se-
quenz eines menschlichen Genoms wurde mit 
einem Aufwand von etwa 3 Milliarden US-Dol-
lar bestimmt. Bis heute wurden die Kosten für 
die Sequenzierung eines menschlichen Genoms 
auf 1000 US-Dollar reduziert, was den Einsatz 
der Sequenzierung auch in der Diagnostik erlau-
ben würde. Wie kann man sich das Testresultat 
einer diagnostischen Sequenzierung vorstellen? 
Mittels molekularbiologischer Methoden wird 
die Sequenz des Genoms (zirka 3 Milliarden 
Buchstaben) bestimmt und gegen Referenzse-
quenzen verglichen. Dieser Vergleich erlaubt 
die Identifizierung von vorhandenen Mutatio-
nen, die eventuell zu Krankheiten führen könn-
ten. Der Einblick in die genetische Zusammen-
setzung eines Patienten stellt die Medizin aber 
vor neue ethische, rechtliche und ökonomische 
Herausforderungen.
 In der 2011 gegründeten EURAT-Gruppe 
(Ethische Und Rechtliche Aspekte der Total-
sequenzierung des menschlichen Genoms) wur-
den grundlegende Fragen erörtert und ein Jahr 
später an einem Symposium vorgestellt. Sieben 
ausgewählte Beiträge dieses Symposiums sind 
im Buch vorgelegt; sie dienen als  Orientierungs-
punkt für die laufende Debatte. 
 Der bioinformatische Aufwand, um von 
der Sequenz zu diagnostisch sinnvollen Aussa-
gen zu gelangen, ist erheblich. Der für die Ana-
lyse notwendige Einbezug von Naturwissen-
schaftlern wirft die Frage auf, wie sich das 
Verhältnis Arzt zu Patient mit den zugezogenen 
Experten in der hoch technologisierten, trans-
lationalen Medizin verändert. Das Resultat ei-
ner DNA-Analyse macht schliesslich eine Aus-
sage über die Wahrscheinlichkeit, an einem 
bestimmten genetischen Leiden zu erkranken. 
Viele Krankheiten sind aber komplexer und nicht 
alleine durch die DNA-Sequenz voraussagbar. 
Das prädiktive Testresultat kann zwar durch 
das veränderte Verhalten des Patienten einen 
medizinischen Wert haben, hätte aber erst mit 

Forschung und Verantwortung 
!m Kon2!kt?

Gentherapie einen wirklich therapeutischen 
Nutzen. Im Buch werden die Kosten dem Nut-
zen gegenübergestellt und gefragt, wie sinnvoll 
eine breiter angewendete Genomanalyse wäre. 
Der Trend zum Einbezug von Genetik in Public 
Health könnte auch zu genetischer Diskriminie-
rung am Arbeitsplatz und zur Entsolidarisierung 
bei der Krankenversicherung führen. Zentral ist 
daher die Frage, wie die genetische Sequenz ge-
schützt und die rechtliche Lage geregelt ist. Wohl 
ist der Patient der Eigentümer der Sequenzin-
formation, aber die aus dieser Information resul-
tierenden Konsequenzen können auch seine Ver-
wandten betre"en. Entsprechende ethische und 
rechtliche Fragen werden auch für das Erstellen 
und Verwalten von Biobanken (Sammlungen von 
biologischem Material) erörtert. 
 Das Buch richtet sich sowohl an Ethiker 
als auch an Mediziner und Naturwissenschaft-
ler mit ausgeprägtem Interesse an ethischen 
Fragen. Biologische Grundkenntnisse können 
zum Verständnis der Texte beitragen. 

Kurt Tobler
Der Autor !st Le!ter der Gruppe 4ür molekulare V!rolog!e 
am T!ersp!tal der Un!vers!tät Zür!ch.

Fel!c!tas Eckr!ch und Klaus Tanner #Hrsg.+ .-$'. 
Forschung und Verantwortung !m Kon2!kt? Leopold!na 
– Nat!onale Akadem!e der W!ssenschaften. $'. Se!ten, $% x 
., cm, & Abb!ldungen, ' Tabellen. ISBN /%)5'5)-,%5'.,$-
,. .-./& ;
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«Forschung L!ve»  
vom $.. b!s $*. August .-$& 

Die Akademie der Naturwissenschaften Schweiz 
SCNAT feiert im Jahr 2015 ihr 200-jähriges 
Bestehen. Aus diesem Anlass macht sie eine 
Tournee mit 12 Stationen in der ganzen Schweiz. 
Die Installationen «Gestern – Heute – Morgen» 
gewähren Einblick in die Welt der Naturwis-
senschaften. Junge Forschende suchen das 
Gespräch mit der Bevölkerung und erzählen 
von ihrer täglichen Arbeit.
 Vom 12. bis 16. August 2015 heisst Zü-
rich die Tournee der SCNAT willkommen und 
leistet dabei auch viele eigene Beiträge zu ei-
nem «Fest der Naturwissenschaften» für die 
ganze Bevölkerung.
 

Zwe! spannende Vorträge
Der Beitrag der NGZH zu diesem Jubiläum  
besteht aus zwei spannenden Vorträgen am 
Samstag, 15. August ab 9:30 Uhr im Haupt-
gebäude der ETH Zürich, Stockwerk D:

Dr. Fr!tz Gassmann #PSI V!ll!gen+: E!nste!n 
– Pop-Ikone der Phys!k

Beispiele aus der Quantenphysik, der Kosmo-
logie und aus der heutigen Technik mit Lasern, 
GPS und Computern zeigen die tiefgreifenden 
Auswirkungen der Ideen und Theorien des wohl 
bekanntesten Physikers Albert Einstein.

Dr. Gregor Ochsner #ETH Zür!ch, pd|z und 
IDSC+: W!e schnell muss e!n Kunstherz 
schlagen?

Herzunterstützungspumpen werden heute be-
reits regelmässig in Patientinnen und Patien-
ten implantiert und bilden eine Alternative zur 
Herztransplantation. Solche mechanische Pum-
pen unterstützen das insu"iziente Herz beim 
Durchbluten des Körpers. Bis heute werden 
diese allerdings mit konstanter Drehzahl be-
trieben und eine wichtige wissenschaftliche 
Frage lautet deshalb: Wie muss ich den Betrieb 
einer Herzunterstützungspumpe dem Bedarf 
des Körpers anpassen?

 Die beiden Vorträge werden je zweimal 
angeboten und sind Teil der grösseren Veran-
staltung «Wissen-Markt der Zürcher Fachge-
sellschaften», die von 9:30 bis 13:50 Uhr dau-
ert. Der Zutritt zu dieser Veranstaltung ist frei 
und die Besucher können ihr individuelles Pro-
gramm selbst zusammenstellen. Die Themen 
reichen vom Gletscher in der Stadt über Erd-
männchen und Heuschrecken bis hin zu Quarks, 
Higgs und das Hubble-Weltraumteleskop.

V!el4ält!ges Angebot
Insgesamt beteiligen sich sieben Gesellschaf-
ten am «Wissen-Markt der Zürcher Fachge-
sellschaften»:
Astronomische Gesellschaft
aguz.astronomie.ch
Entomologische Gesellschaft
www.insekten-egz.ch
Naturforschende Gesellschaft 
www.ngzh.ch
Geologische Gesellschaft
www.ggzh.ch
Physikalische Gesellschaft
www.pgz.ch
Botanische Gesellschaft
www.zbg.ch
Zoologische Gesellschaft   
www.zgzh.ch

http://aguz.astronomie.ch
http://www.insekten-egz.ch
http://www.ngzh.ch
http://www.ggzh.ch
http://www.pgz.ch
http://www.zbg.ch
http://www.zgzh.ch
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Naturw!ssenschaften !n !hrer ganzen 
V!elfalt

Das ist aber bei weitem nicht alles: Vom 12. bis 
16. August 2015 zeigen sich die Naturwissen-
schaften auch mit vielen anderen Angeboten 
populär und in ihrer ganzen Vielfalt. Einige Bei-
spiele:
Aqua Viva: Wasserexpedition zum Werenbach
focusTerra: Wenn die Erde bebt
Kinderspital: Aktionstag im Forschungszentrum
Kulturama: Dem Herzschlag auf der Spur
Sozialarchiv / Buchhandlung Bodmer: Buch-
präsentation «Die Naturforschenden»
Sukkulenten-Sammlung: Kinderworkshop «Al-
les Kaktus?»
Wildnispark Zürich: 20 Minuten Müsli-Hüsli
Zoologisches Museum: Tierisch verliebt
Zürcher Theater Spektakel: «HIRNI» mit Mat-
to Kämpf und Gerhard Meister

Eine Übersicht über die Veranstaltungen zum 
200-Jahr-Jubiläum der SCNAT findet sich auf:
www.naturwissenschaften.ch/research_live

Auf www.naturw!ssenschaften.ch/research_l!ve/tour 3ndet s!ch e!ne gute Übers!cht der geplanten Akt!v!täten, darunter auch 
das Programm des «W!ssen-Markt» zum Herunterladen sow!e e!ne Übers!cht über d!e Tournee, welche durch d!e ganze 
Schwe!z 4ührt. M!t der Grat!s-App «Sc!enceGu!de» (unten) lässt s!ch das Programm auch vom Smartphone aus abrufen.

http://www.naturwissenschaften.ch/research_live
http://www.naturwissenschaften.ch/research_live/tour
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der schwer zugänglichen Küste Südwest-Neu-
guineas nachdem sein Boot gekentert war. Die 
nach dem Bekanntwerden des Verschwindens 
angestellten Spekulationen hatten sehr medien-
taugliche Protagonisten: Haifische, Krokodile 
und Kannibalen. 
 Doch zurück zu den Giftschlangenexper-
ten: Im Unterschied zum 80-jährigen Mertens 
war Joseph «Joe» Slowinski ein noch junger 
Forscher aus den Vereinigten Staaten. Er war 
seit seiner Kindheit besonders fasziniert von 
der Familie der Elapidae – den Giftnattern, mit 
dem gefürchteten Viergestirn Kobras, Mambas, 
Kraits und Korallenottern. Seine erste Schlan-
ge hatte er mit 4 Jahren gefangen und er wurde 
im Verlaufe seiner Karriere mehrmals gebissen. 
Nach der Überwindung vieler logistischer und 
bürokratischer Hindernisse gelang es dem en-
thusiastischen und ehrgeizigen Wissenschaftler 
2001, eine internationale Expedition in den ab-
gelegenen und noch kaum erforschten Norden 
Myanmars zu organisieren.
 Am 11. September, am Tag des bislang 
folgenschwersten Terroraktes in seiner Heimat, 
wurde der Herpetologe wegen eines Momentes 
der Unachtsamkeit Opfer eines Kraits (Bunga-
rus multicinctus). Er verstarb 29 Stunden nach 
dem Biss an Herzstillstand, nachdem er von 
Expeditionsmitgliedern während 26 Stunden 
Mund-zu-Mund beatmet wurde. Der Verlauf der 
Expedition – und insbesondere ihres tödlichen 
Ausganges – wurde weltweit bekannt, weil der 
teilnehmende «National Geographic»-Fotore-
porter Mark Mo"ett einen Augenzeugenbericht 
über den Tod von Slowinski verö"entlichte. Eine 
Sequenz von Nahaufnahmen, die den sterben-
den Forscher und die verzweifelten Expediti-
onsmitglieder zeigen, führte zu kontroversen 
Diskussionen.

Ho6nung und Agon!e
Im Gegensatz zum Medienecho, welches das 
Verschwinden von Michael Rockefeller und der 
Tod von Joseph Slowinski hervorrief, handelt 
der letzte Fall von einem kaum bekannten 
Schweizer Schlangenliebhaber. In einer kurz 
vor seinem Tod verö"entlichten Arbeit hatte 

Naturw!ssenschaftler haben n!cht den Ruf, 
besonders ge4ährl!ch zu leben. Stat!st!sch 
gesehen sterben andere Berufsleute v!el 
häu3ger be! der Ausübung !hres Met!ers: 
Hochsee3scher, Holz4äller, Bergbaum!neu-
re, Dachdecker, Lastwagenfahrer. Demge-
genüber arbe!ten Forscher heute me!st 
s!tzend vor dem Computer. Doch g!bt es 
durchaus Forschungsgegenstände, d!e 
!nhärent ge4ährl!ch s!nd: W!rbelstürme, 
Vulkane, V!ren – oder G!ftschlangen.

Jährlich sterben laut der Weltgesundheitsorga-
nisation WHO schätzungsweise 100 000 Men-
schen an den Folgen von Schlangenbissen. Die 
meisten Fälle beobachtet man in Entwicklungs-
ländern. Viele der Opfer werden im Alltag über-
rascht: Bauern beim Zusammentreiben der Her-
de auf der Wiese. Hausfrauen beim Arbeiten im 
Hof. Kinder beim Spielen im Wald. Aber es tri"t 
auch Experten, die um die lauernde Gefahr wis-
sen und sich der Risiken wohl bewusst sind.

Opfer e!ner lebenslangen Le!denschaft
Im Terrarium sind Schlangen normalerweise gut 
zu kontrollieren. Trotzdem geschehen immer 
wieder Unglücke. Robert Mertens war einer der 
renommiertesten Herpetologen Deutschlands. 
Vor 40 Jahren starb der emeritierte Professor 
in Frankfurt an inneren Blutungen, nachdem er 
18 Tage zuvor von einer seiner Terrarienschlan-
gen der Art Thelotornis capensis, einer Kap-Vo-
gelnatter, gebissen worden war.
 Typischer sind aber zweifellos Todesfälle 
von Naturforschern, die im Laufe ihrer Feldar-
beit sterben. Häufige Todesursachen sind Ge-
walteinwirkung – von feindlich gesinnten Ein-
heimischen und gewöhnlichen Verbrechern –, 
Krankheiten aller Art von Dysenterie bis Typhus, 
und natürlich Verkehrsunfälle – sei es zu Was-
ser, in der Luft oder auf der Landstrasse. Na-
turgemäss besonders berühmt-berüchtigt sind 
die Legenden, die sich um prominente Forscher 
ranken, die spurlos verschwanden und deren 
Schicksal für immer ungeklärt bleiben wird.
 Michael Rockefeller, ein Sohn von Nelson 
Rockefeller verschwand 1961 erst 23-jährig an 

Tödl!che Feldarbe!t
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Mutmassungen und Verschwörungstheor!en: M!chael Rockefeller be! der Feldarbe!t !n Neugu!nea. Das von !hm gesammelte 
Kunsthandwerk von Ure!nwohnern !st heute !m «Metropol!tan Museum of Art» !n New York ausgestellt.

sich Slowinski den phylogenetischen Verwandt-
schaftsverhältnissen der asiatischen Korallen-
schlangen gewidmet. Ein Vertreter dieser Grup-
pe, eine Schlange der Unterart Sinomicrurus 
macclellandi univirgatus wurde 1964 Hans 
Schnurrenberger, einem erfahrenen Amateur-
Herpetologen zum Verhängnis. 
 Schnurrenberger arbeitete zu dieser Zeit 
als Flüchtlingslagerbetreuer in Nepal, wo er in 
seiner Freizeit Amphibien und Reptilien sam-
melte. Er stand seit Langem in engem Kontakt 
mit dem bekannten Zürcher Herpetologen Eu-
gen Kramer. Am 6. Oktober wurde Hans Schnur-
renberger in Pokhara von einem bloss 30 cm 
langen und kaum bleistiftdicken Jungtier gebis-
sen. Korallenschlangen gelten als nicht sehr ag-
gressiv und Bisse sind darum verhältnismässig 
selten. Schnurrenberger und seine Begleiter 
dokumentierten darum die kleine, kaum sicht-
bare Wunde und danach die Folgen des Bisses. 
Das Gift der Korallenschlange wirkt neuroto-

xisch. In den ersten zwei Stunden spürte Hans 
Schnurrenberger überhaupt keine Schmerzen 
und er war noch guter Ho"nung. Nach 6 Stun-
den erfolgten dann aber erste Bewegungsbe-
schwerden. Nach 8 Stunden starb er schliess-
lich an Atemlähmung. Zwei Jahre zuvor hatte 
er zwei kurze naturkundliche Berichte in der 
Vierteljahrsschrift unserer Gesellschaft (107: 
211–212 und 107: 141–145) verö"entlicht – na-
türlich über Schlangen.

Stefan Ungr!cht

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN
Ho6man C. .-$,. Savage Harvest: A Tale of Cann!bals, 
Colon!al!sm and M!chael Rockefeller’s Trag!c Quest for 
Pr!m!t!ve Art. W!ll!am Morrow. ''* S.
James J. .--). The Snake Charmer: A L!fe and Death !n 
Pursu!t of Knowledge. Hyper!on. .*- S.
Mark Mo6ett: www.outs!deonl!ne.com/$/$%/$$/b!t 
www.doctorbugs.com/Joseph_Slow!nsk!.html

http://www.outsideonline.com/1917911/bit
http://www.doctorbugs.com/Joseph_Slowinski.html
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AG E N DA

 Jun!
Fre!tag, $.. Jun! .-$& #b!s $-. Januar .-$*+
Sukkulenten-Sammlung, Mythenqua! ))

Erö"nung der neuen Ausstellung «Alles 
Kaktus»

Sonntag, .$. Jun! .-$&, $$:'-($.:'- Uhr
Zoolog!sches Museum, Karl Schm!d-Str. ,

Führung: Eintauchen in die Meereswelt des 
Monte San Giorgio im Tessin
www.zm.uzh.ch

Sonntag, .). Jun! .-$&, $,($* Uhr
Zoolog!sches Museum, Karl Schm!d-Str. ,

Familienworkshop: Tierisch verliebt! Leben 
entsteht und entsteht
www.zm.uzh.ch

Jul!
Donnerstag, .. Jul! .-$&, $)($/ Uhr
Botan!scher Garten, Zoll!kerstrasse $-%

Abendführung von Melanie Ranft: Pflanzen in 
der Poesie
www.bg.uzh.ch

Sonntag, &. Jul! .-$&, $,($& Uhr
focusTerra, Sonneggstrasse &

Führung: Vom Feuerball zum blauen Planeten
www.focusterra.ethz.ch

D!enstag, %. Jul! .-$&, $.:'-($' Uhr
Botan!scher Garten, Zoll!kerstrasse $-%

Michael Kessler: Pflanzen als ökologische 
Zeiger
www.bg.uzh.ch

Sonntag, $.. Jul! .-$&, $,($& Uhr
focusTerra, Sonneggstrasse &

Führung: Kalk im Trinkwasser: Eine geologi-
sche Spurensuche
www.focusterra.ethz.ch

August
'.–%. August .-$& #Anmeldung b!s $&. Jul!+
ZHAW5Campus Grüental, Wädensw!l

Science Week für 12–15-Jährige

$..–$*. August .-$&
Versch!edene Standorte !n der Stadt Zür!ch

Die Tournee «Forschung Live» zum 200-Jahr 
Jubiläum der SCNAT macht Halt in Zürich 
(siehe S.18–19)

Fre!tag, $,. August .-$&, $)(.- Uhr
Entomolog!sche Sammlung der ETH, 
We!nbergstrasse &*5&)

Die sonst nicht ö"entlich zugängliche Samm-
lung wird präsentiert

Samstag, $&. August .-$&, /:'-($':&- Uhr
ETH5Hauptgebäude, Räm!strasse $-$, 
Stockwerk D

Wissen-Markt der Zürcher Fachgesellschaften 
(siehe S.18–19)

September
,.–*. September .-$&
ETH und Un!-Hauptgebäude

Scientifica 2015
www.scientifica.ch

Fre!tag, ,. September .-$&, $):,&(.-:,& Uhr
W!ldn!spark, Besucherzentrum !n S!hlwald

Matthias Wüst: Abendexkursion Nachträuber
www.wildnispark.ch

Samstag, &. September .-$&, ab $/ Uhr
Lange Nacht der Zürcher Museen
www.langenacht.ch

Weitere Daten von Veranstaltungen werden 
laufend in unserer Agenda auf www.ngzh.ch 
verö"entlicht.
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http://www.zm.uzh.ch
http://www.bg.uzh.ch
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http://www.bg.uzh.ch
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