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Der Mathematiker J.-B.J. Fourier postulierte 
1824 den Treibhauseffekt und der Chemiker S. 
Arrhenius errechnete 1896, dass die mittlere 
Temperatur auf der Erde bei einer Verdoppe-
lung des CO2-Gehaltes um 5,4 Grad zunehmen 
würde. Der Physiker Hans Oeschger hat in den 
1960er-Jahren Modelle entwickelt, um den An-
stieg des atmosphärischen CO2-Gehaltes ab-
zuschätzen, die weltweite Anerkennung fanden. 
Seine Modelle haben vor über 50 Jahren die 
heutige Situation vorhergesagt. 
 Unzählige Forscherinnen und Forscher 
haben seither immer genauere Beobachtungen 
zusammengetragen und immer genauere Model-
le zur Simulation der Klimaveränderung entwi-
ckelt. Die Prognosen wurden laufend exakter 
und sicherer, und auch die konkreten Folgen las-
sen sich immer besser abschätzen, wie die Ti-
telgeschichte der vorliegenden Ausgabe exem-
plarisch zeigt.
 Das generelle Resultat all dieser Bemü-
hungen hat sich dabei nicht verändert: Die un-
terdessen auch ohne wissenschaftliche Vorkennt-
nisse zu beobachtenden Veränderungen sind 
grösstenteils durch den Menschen verursacht 
und werden in diesem Jahrhundert sämtliche 
Lebensbereiche auf dem Planeten beeinflussen. 
 Dies alles ist in wissenschaftlichen Krei-
sen seit Jahrzehnten bekannt, akzeptiert und 
kommuniziert. Die Verbreitung dieses Wissens 
schlägt sich nieder in einer Milliarde Treffern für 
den Suchbegriff «Climate Change» bei Google. 
Man hat sich auch enorm bemüht, die wichtigs-
ten Resultate für Politiker in verständlicher 
Sprache aufzuarbeiten: Zu den umfangreichen 
IPCC-Berichten, die rund alle fünf Jahre er-
scheinen, werden die wichtigsten Schlussfol-
gerungen auf rund 10 Seiten komprimiert als 
«Zusammenfassung für Politiker» veröffentlicht. 
Durch die SCNAT wird dieser Text auch in die 
Landessprachen übersetzt. Auch auf der Home-
page der NGZH ergibt das Stichwort «Klima-
veränderung» 48 Treffer, worunter neben vielen 
kürzeren zwei ausführliche Texte vorliegen: mein 
Artikel über «Die wichtigsten Erkenntnisse zum 

Treibhausproblem» (VJS 1991/2: 93-104) und das Neu-
jahrsblatt auf das Jahr 2009 «Umweltentwick-
lung Schweiz: gestern – heute – morgen» von 
F. Klötzli und F.X. Stadelmann.
 Dies alles hat jedoch kaum etwas bewe-
gen können, bis Greta Thunberg das Informa-
tionsproblem völlig neu und unerwartet an-
packte: «Schulstreik für das Klima». Und 
plötzlich kommt Bewegung in die scheinbar in 
Stein gemeisselte Schweizer Politik, wo selbst 
die Zauberformel nun offen diskutiert wird!
 Vielleicht müssten wichtige, gesellschaft-
lich relevante Forschungsresultate in erster Linie 
für Jugendliche aufbereitet werden und weniger 
für Politiker, damit sie gehört werden? Allerdings 
stellt sich dabei das grosse Problem der Verpa-
ckung der Botschaft. Sollte sich die Wissenschaft 
bemühen, künftig Märchen, Rap-Songs, Science 
Fiction Stories oder Klima-Games zu entwerfen 
und multimedial zu verbreiten? Ein riskantes Un-
terfangen, das die Glaubwürdigkeit der Wissen-
schaft erodieren könnte. Also vielleicht doch bes-
ser warten, bis jemand anders diese Rolle 
übernimmt – wie zum Beispiel Greta.

Fritz Gassmann

Greta Thunberg am WEF 2020

A
. D

el
la

 V
al

le
/E

P
A

-E
F

E
/S

hu
tt

er
st

oc
k



BU L L E T I N

 — AKTUELL 

4 Was kommt nach 
den Gletschern?

 — PHYSIK IM ALLTAG
8 Piezoelemente – versteckte  

Heinzelmännchen

 — PORTRÄT
12 Expertin für genetisch  

bedingte Krankheiten

 

—   H AU P T V E R S A M M LU N G
15 HV 2020 im Zoo Zürich

—   O S WA L D  H E E R-P R E I S
16 Anpassung der Alpen-Gänsekresse  

an die alpine Umwelt

—   BU C H BE S P R E C H U N G
18 Können tote Tiere reden?

—  I N  M E M O R I A M
20 Jean-Pierre Blaser – ein  

inspirierender Visionär

2 2   I M P R E S S U M  

2 3  AG E N DA   

Titelbild: Ein Kameramann filmt für die Fernseh-
sendung «Einstein» einen Mini-Katamaran auf 
einem neuen See beim Rhonegletscher. Mit diesem 
Gerät vermessen die Forscher die Topografie des 
Seebodens. (Bild Wilfried Haeberli)
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Gletscherschwund gilt dabei als «unique demonst-
ration object»: Auch ohne akademischen Hintergrund 
kann man das Phänomen in der Natur erkennen und 
das physikalische Grundprinzip ist leicht zu verste-
hen: Eis schmilzt bei erhöhten Temperaturen. Die 
Aufgabe der Wissenschaft ist es, Zahlen zu bestim-
men, die Vorgänge zu analysieren und Modelle zu 
entwickeln, mit denen realistische zukünftige Sze-
narien entworfen werden können. 
 Die Kombination von hoch auflösenden Luft- 
und Satellitenbildern, prozessorientierten Feldmes-
sungen und numerischen Modellrechnungen liefert 
dabei eine ausserordentlich reichhaltige, quantitati-
ve Information über die Gletscher der Welt und ihre 
Veränderungen. Die Botschaft ist an Klarheit kaum 
zu übertreffen: Ausser im Karakorum und Pamir, wo 
das Verständnis der besonderen Verhältnisse wegen 
fehlender Klimainformation in Hochlagen begrenzt 
ist,  nehmen die Gletscher in kalten Gebirgsregionen 
weltweit schnell und tendenziell beschleunigt an 
Länge, Fläche und Volumen ab. Dies zeigt, dass der 
Energieinhalt des globalen Klimasystems mit grosser 
Geschwindigkeit zunimmt. 
 Darüber hinaus sagt uns diese «Schrift an der 
Wand» am Beispiel der Alpengletscher, dass es spät 
geworden ist, sehr spät sogar: Wichtige Handlungs-
Optionen wie eine essentielle Rettung der Alpenglet-
scher gehen verloren. Hinsichtlich unvermeidbar 
gewordener Klimafolgen müssen deshalb lokal bis 
regional Anpassungsmassnahmen entwickelt wer-
den. Für die Nachhaltigkeit solcher Massnahmen 
entscheidend ist dabei, dass die vom Menschen an-
gestossene Klimaentwicklung unter Kontrolle ge-
bracht wird und die lokale/regionale Planung recht-
zeitig beginnt – nämlich jetzt.

Neue Landschaften im Hochgebirge
Auf Grund digitaler Geländeinformationen können 
Gletschermodelle heute Eisdicken und damit die 
Lage der noch unter Eis liegenden Gletscherbetten 
räumlich recht gut abschätzen. Beim Gletscherrück-
gang werden diese Gletscherbetten freigelegt und 
zu neuen Oberflächen. So konstruierte «digitale Ge-
ländemodelle ohne Gletscher» sind die Ausgangs-
basis für die Modellierung zukünftiger Landschaften 

So wie wir sie kennen sind die Glet-
scher der Alpen kaum mehr zu «ret-
ten». Aber das Ende des Eises ist nicht 
das Ende der Geschichte. Rasant und 
für viele kommende Generationen 
irreversibel entstehen zurzeit neue 
Landschaften im Hochgebirge. Die 
Entwicklung mit ihren Chancen und 
Risiken abzuschätzen ist ein junges, 
transdisziplinäres Forschungsfeld. Es 
liefert Grundlagen für die Planung von 
konsensfähigen und nachhaltigen 
Anpassungsstrategien.

Das gesamte Gletschervolumen der Alpen kann für 
das Jahr 2020 auf rund 80 ± 20 Kubikkilometer ge-
schätzt werden. Davon gehen durch Schmelzverlus-
te jährlich rund 2 Kubikkilometer verloren. Bei die-
sem Tempo verbleiben demnach noch für ein paar 
wenige Jahrzehnte nennenswerte Gletschervolumen 
in den Alpen. Bereits um die Jahrhundertmitte dürf-
te mindestens die Hälfte des jetzt noch existieren-
den, bereits massiv reduzierten Gletschervolumens 
abgeschmolzen sein. 
 Seit über 20 Jahren liefern einfache wie kom-
plexe Modellansätze das gleiche, robuste und leicht 
nachvollziehbare Resultat: Selbst bei optimistischen 
Szenarien wie etwa demjenigen des Pariser Abkom-
mens werden nicht nur kleine Gletscher verschwin-
den. Gerade auch die imposanten grossen Talglet-
scher wie Aletsch, Fiescher, Gorner, Pasterze oder 
Mer de Glace haben nur noch eine Zukunft von Jahr-
zehnten. Sie reagieren nämlich stark verzögert auf 
Klimaänderungen und entsprechen in ihrer jetzigen 
Ausdehnung noch etwa den atmosphärischen Bedin-
gungen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 
Schon nur um sich an die heute herrschenden Tem-
peraturen anzupassen, müssten sie noch viel kürzer 
werden. Und die Temperaturen dürften in Zukunft 
weiter ansteigen.

Schwindende Gletscher als Menetekel
Die Veränderungen der Gletscher werden weltweit 
als Teil der globalen Klimabeobachtung (Global Cli-
mate Observing System, GCOS) dokumentiert. Der 

…und was kommt  
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mit den in ihnen wahrscheinlich existierenden Phä-
nomenen und ablaufenden Prozessen. Besonders 
charakteristisch sind dabei markante Übertiefungen, 
durch Gletschererosion geschaffene, geschlossene 
topographische Depressionen. In ihnen bilden sich 
beim Eisrückzug neue Seen vergleichbar mit der 
Entstehung der Mittellandseen am Ende der letzten 
Eiszeit. Modellrechnungen liefern Information, ob, 
wo und etwa wann im Hochgebirge solch neue Seen 
entstehen könnten (Abb. 1).  Das Projekt NELAK des 
Nationalen Forschungsprogramms 61 hatte sich in-
tensiv mit diesem Phänomen und den damit verbun-
denen Chancen und Risiken auseinandergesetzt 
(www.nfp61.ch/de/projekte/projekt-nelak).

Anhaltende Ungleichgewichte
Neue Seen können für den Tourismus, die Wasser-
kraft oder die Wasserversorgung in Trockenzeiten 

attraktiv sein.  Sie entstehen jedoch in einem Umfeld 
markanter und lang anhaltender Ungleichgewichte 
hinsichtlich Vegetation, Hangstabilität, Abtrag und 
Geschiebeverlagerung. Die Seen, die beispielsweise 
im Aletschgebiet nach der Jahrhundertmitte entste-
hen dürften (Abb. 2), werden von übersteilten und 
vom Eis entlasteten Seitenflanken umgeben sein. Sie 
kommen zudem an den Fuss von steilen, eisigen Gip-
feln mit langsam auftauendem Permafrost zu liegen. 
Sturzereignisse in Seen können unter ungünstigen 
Umständen ein Mehrfaches ihres eigenen Sturz- 
volumens an Wasser verdrängen und zu weit reichen-
den Flutwellen führen. Ein Sturz von mehreren Mil-
lionen Kubikmetern wie am Piz Cengalo im August 
2017 könnte in einem neuen See schlagartig gewal-
tige Wassermengen freisetzen. Das Risiko von sol-
chen Ereignissen mit grossem Schadenpotenzial aber 
kleiner Eintretens-Wahrscheinlichkeit abzuschätzen 

Abb. 1: Neue Seen am Gauligletscher. Die Modellrechnung mit einem digitalen Geländemodell aus den 1970-er 
Jahren gibt Gletscherbett-Übertiefungen bei A und B an. Bei A ist inzwischen ein See entstanden, bei B könnte 
sich gegen die Jahrhundertmitte ein weiterer See bilden.
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ist schwierig. Entsprechend zu planen und zu ent-
scheiden ist eine Herausforderung für die Politik.  
Sicher ist: Gefährliche Seen kann man nicht einfach 
sich selber überlassen.

Vielfältige Interessen unter einem Hut
Flache und übertiefte Bereiche der heute noch unter 
Eis liegenden Gletscherbetten können sich auch als 
mögliche zukünftige Stauhaltungen anbieten. Im 
Rahmen einer ersten weltweiten Studie wird bei-
spielsweise für das noch vergletscherte Gebiet der 
Schweiz ein Potenzial von etwa 14 Prozent der bereits 
existierenden Speicherkapazität geschätzt. Neben 
Fragen des Landschaftsschutzes, der Hangstabilität 
im eisfrei werdenden Hochgebirge und der längeren 
Füllungszeiten bei hoch liegenden und deshalb rela-
tiv kleinen Einzugsgebieten müssen auch konkurrie-
rende Ansprüche für den Hochwasserschutz, den 
Geschieberückhalt oder die Wasserversorgung in Be-
tracht gezogen werden.
 Mit dem intensivierten Hangabtrag hängt zu-
dem die Verlandung und damit die zu erwartende 
Lebensdauer von zukünftigen Seen zusammen. Ein 
durch die Klimabeobachtung der Schweiz (GCOS 
Schweiz) und das Bundesamt für Umwelt finanzier-
tes Projekt der Eawag erarbeitet zur Zeit die Grund-
lagen für eine systematische und koordinierte Be-
handlung derartiger Fragen bei neu entstehenden 
Seen in den Schweizer Alpen. 
 Gangbare und konsensfähige praktische Lö-
sungen können im Rahmen von Mehrzweckprojek-
ten realisiert werden: Im Aletschgebiet beispielswei-
se könnte die Staukapazität im Bereich des relativ 
kleinen und versteckten Gibidum-Speichers (9 Mil-
lionen Kubikmeter) im untersten Talabschnitt erhöht 
werden. Dies würde helfen, die bis etwa Jahrhundert-
mitte anfallenden zusätzlichen Schmelzwässer aus 
den schwindenden Gletscherflächen optimal zu nut-
zen und für die Zeit danach – ca. ab Jahrhundertmit-
te – einen Retentionsraum für mögliche Flutwellen 
aus den gefährlichen, sich im oberen Gletscherteil 
neu bildenden Seen zu schaffen. Damit würden auch 
massive landschaftliche Eingriffe in die neu entste-
hende Seenlandschaft im oberen Teil des heute noch 

vergletscherten Gebietes vermeidbar. Partizipative 
Planung mit Einbezug aller Entscheidungsträger 
könnte den Weg für solch umfassende Konzepte frei 
machen (Abb. 3). Dies ist umso wichtiger, weil sich 
das Unesco-Weltnaturerbe Jungfrau-Aletsch ohne-
hin eine neue Identität wird erarbeiten müssen. 

Wilfried Haeberli

Der Autor ist emeritierter Professor für physische 
Geographie an der Universität Zürich.
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Abb. 2: Mögliche künftige Seebildung, Permafrost-
verbreitung (o.) und übersteilte, eisentlastete 
Seitenhänge (u.) im Gebiet des Aletschgletschers. 
Vor allem die Seen der zweiten Jahrhunderthälfte 
werden sich in Bereichen mit lang anhaltender 
Reduktion der Hangstabilität bilden.

Abb. 3: Schematische Matrix für die partizipative 
Planung von nachhaltigen Anpassungsstrategien 
hinsichtlich neuer Seen im Hochgebirge. Grösste 
Synergiepotenziale sind bei der Wasserkraft, der 
Wasserversorgung und der Risikoreduktion zu 
erwarten, grösste Konfliktpotenziale bei Anliegen 
des Landschaftsschutzes.
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Piezoelemente –  
versteckte Heinzelmännchen
Piezoelemente erfüllen in Haushalt-
geräten, in der Industrie und in der 
Wissenschaft grundlegende Funktio-
nen. Indem sie zwischen Kraft und 
elektrischer Spannung vermitteln, 
sind sie die direkteste Brücke zwi-
schen Mechanik und Elektrotechnik. 
In jedem Haushalt dürften inzwischen 
weit über 10 Piezoelemente aufzufin-
den sein – beispielsweise in Compu-
tern, in Radio- und Fernsehgeräten,  
in Handys, in der Küchenwaage, im 
Feuerzeug und im Auto.

Der grundlegende Effekt, der Piezoelemente zu 
einem wichtigen Element in vielen elektrischen 
und elektronischen Geräten macht, wurde 1880 
von den Brüdern Pierre und Jacques Curie entdeckt.
Die beiden konnten beim Druck auf Quarz und ei-
nige andere Kristalle eine Spannung nachweisen, 
die proportional zur aufgewendeten Kraft ist. Nach 
der griechischen Bezeichnung piezi (πíεζη) für 
Druck wurde die wichtige Entdeckung «Piezo- 
effekt» genannt.
 Im Folgejahr wurde das umgekehrte Phäno-
men demonstriert («inverser Piezoeffekt»): Kris-
talle werden in einem elektrischen Feld deformiert. 
Bei geeigneter Wahl der Schnittflächen kann bei-
spielsweise die Länge eines Piezoplättchens durch 

eine Spannung sehr fein und präzise um Bruchteile 
von Nanometern verändert werden. Abb. 1 zeigt, wie 
ein Quarzkristall geschnitten werden muss, damit 
sich die Längenänderung des Plättchens parallel 
zum elektrischen Feld einstellt.

Kristallstruktur und Piezoeffekt
Der Piezoeffekt hängt mit der Ladungsverteilung 
innerhalb der Einheitszelle eines Kristalls zusam-
men. Viele Anwendungen basieren auf den künst-
lich hergestellten keramischen Piezoelementen 
PZT (Blei-Zirkonat-Titanat PbO3TixZr1-x), die ei-
nen besonders starken Piezoeffekt zeigen.
 Oberhalb einer kritischen Temperatur, der 
sogenannten Curie-Temperatur, liegt immer die 
kubische Form vor (Abb. 2, links). Eine Punktspie-
gelung am Mittelpunkt des Würfels führt den Kris-
tall in sich selbst über, weshalb die Schwerpunkte 
von negativen und positiven Ladungen in diesem 
Mittelpunkt zusammenfallen und sich exakt auf-
heben. Ein solcher Kristall zeigt demzufolge auch 
keinen Piezo-Effekt.

Asymmetrische Gleichgewichtslage
Unterhalb der Curie-Temperatur von ca. 350 bis 
500 °C finden die vierfach positiv geladenen Ti-
tan- und Zirkonionen (bei einem Titananteil x von 
über 50 Prozent) jedoch eine neue, asymmetrische 
Gleichgewichtslage in der oberen oder unteren 

Abb. 1: Quarzkristall (Bergkristall) 
aus Minas Gerais (Brasilien) mit 
eingezeichnetem Quarzplättchen, 
das in Längsrichtung piezoaktiv ist. 
(Ausschnitt aus Gesamtbild)D
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Sauerstoffpyramide (Abb. 2, rechts) und bilden ei-
nen vierfach positiven Ladungsschwerpunkt. Die 
Blei- und Sauerstoffionen erzeugen einen vierfach 
negativen Ladungsschwerpunkt im Zentrum der 
Einheitszelle. Die beiden Ladungsschwerpunkte 
fallen also nicht mehr zusammen und es entsteht 
ein sogenanntes Dipolmoment P. 
 Der Betrag dieses Vektors P ist definiert als 
Produkt von positiver Ladung und Abstand der La-
dungen; die Richtung des Vektors P ist parallel zur 
Verbindungslinie der beiden Ladungen und zeigt 
von der negativen gegen die positive Ladung. Wich-
tig ist auch, dass diese asymmetrische Einheits-
zelle gegenüber der punktsymmetrischen, kubi-
schen leicht gedehnt ist. 

Elektrisches Feld im Kristall
Falls alle Einheitszellen parallel ausgerichtet sind, 
addieren sich die winzigen Dipolmomente und er-
zeugen zueinander entgegengesetzte Oberflächen-
ladungen auf beiden Endflächen eines PZT-Stabes 
(Dipolmoment pro Volumen hat die Masseinheit 
Ladung mal Länge pro Volumen, also Ladung pro 
Fläche, was multipliziert mit der Oberfläche des 
Piezoelementes eine Ladung ergibt).
 Diese Oberflächenladungen erzeugen ihrer-
seits ein elektrisches Feld zwischen den beiden 
Endflächen, das das Polarisationsfeld neutralisiert; 
es entsteht deshalb im Ruhezustand keine Span-
nung zwischen den Endflächen (dies muss so sein, 
denn andernfalls ergäbe sich ein Perpetuum Mo-

bile in Form einer Batterie). Wird nun eine Span-
nung zwischen den Endflächen angelegt, entsteht 
im Kristall ein elektrisches Feld, das je nach Rich-
tung die Dipolmomente verstärkt oder abschwächt. 
Dadurch stellt sich eine neue Gleichgewichtslage 
für die Titan- und Zirkonatome ein und der Kristall 
wird etwas deformiert. Die Länge eines Piezostabes 
kann so kontinuierlich und proportional zur ange-
legten Spannung um maximal etwa ± 0,1 Prozent 
variiert werden. 

Druck erzeugt Spannung
Umgekehrt bewirkt ein Druck auf den Kristall auf 
Grund seiner Elastizität eine Verkürzung des Ab-
standes der beiden Ladungszentren in den Einheits-
zellen. Dadurch werden alle Dipolmomente verklei-
nert und so die Oberflächenladung sowie das durch 
sie erzeugte elektrische Feld im Innern des Kristalls 
verringert. Die Veränderung des elektrischen Fel-
des multipliziert mit der Dicke des Kristalls ergibt 
eine Spannung, die viele Kilovolt betragen kann.
 Da Kraft mal Kompressionsweg ebenso eine 
Energie darstellt wie Oberflächenladung mal Span-
nung, wird ein Druck auf den Kristall transformiert 
in einen kurzzeitigen Spannungs-Stromstoss, der 
aufsummiert weniger Energie enthält als die zur 
Kompression aufgewendete Energie (der Wirkungs-
grad von Piezoelementen beträgt 25 bis 50 Prozent). 
Ein hochempfindlicher Ladungsverstärker integriert 
diesen Spannungs-Stromstoss in ein zur Kraft pro-
portionales Signal. 

Abb. 2, links: Perowskit-Einheitszelle von PZT oberhalb der Curie-Temperatur. Rechts: Unterhalb 
der Curie-Temperatur entsteht ein vektorielles Dipolmoment P und die Einheitszelle wird etwas 
gestreckt (in der Grafik stark übertrieben gezeichnet). Erklärungen im Text.
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Herstellung von keramischen PZT- 
Elementen

Nach dem Sinterungsprozess sind die mikrosko-
pisch kleinen Weiss'schen Bezirke (mit je paralle-
len Dipolmomenten) unter sich noch nicht paral-
lelisiert. Um diese zu parallelisieren, wird das noch 
inaktive PZT-Element bis knapp unter die Curie-
Temperatur erhitzt und einem sehr starken elekt-
rischen Feld von etwa 1 Kilovolt pro Millimeter 
ausgesetzt. Nach der Abkühlung bleiben die Dipol-
momente auch ohne äusseres Feld parallel und das 
PZT-Element kann als Kraft-Spannungs-Wandler 
eingesetzt werden. 

Piezoelemente als Sensoren
Kraftsensoren befinden sich in Personen- oder Küchen-
waagen, Tonabnehmern bei Musikinstrumenten 
wie Gitarren oder in alten Geräten zur Musikwieder-
gabe wie Grammofonen. In «elektronischen» Feu-
erzeugen wird ein Stössel auf ein PZT-Stäbchen 
von einigen Millimetern Länge geschlagen, wo-
durch Spannungen bis zu 15 Kilovolt entstehen. 
Damit lassen sich bis einen Zentimeter lange Fun-
ken zur Entzündung von Gasen erzeugen. Piezo-
elemente dienen auch zur Auslösung des Airbags 
bei einem Zusammenstoss: Der entstehende Fun-
ke zündet eine Sprengladung und das bei der Ex-
plosion erzeugte Gas bläst den Airbag auf. 

Drucksensoren findet man in Kristallmikrofonen, 
Hydrofonen, Dehnungsmessern, Luft- oder Wasser-
druckmessern, etc. 

Beschleunigungssensoren bilden das Herzstück für 
Vibrationsmesser, Einbruch-Alarmanlagen, Klopf-
sensoren, Rauhigkeitsmesser, etc.

Piezoelemente als Aktoren
Quasistatische Anwendungen (bezogen auf die Reso-
nanzfrequenz langsame Veränderungen) betreffen 
Piezolautsprecher, -kopfhörer, Braillezeilen-Lese-
geräte für Blinde, Tintenstrahldrucker, Piezomoto-
ren, Einspritzventile für Dieselmotoren, etc.

Resonanzanwendungen: Piezosummer, -sirenen, 
Ultraschallerzeugung in der Medizin (Ultraschall-
bilder, Zahnreinigung), piezoelektrischer Hoch-
spannungstransformator, etc. In Abb. 3 gezeigte 
Schwingquarze dienen in jedem Computer, Tablet, 
Handy oder in der Quarzuhr als stabiler Taktgeber. 
Dafür werden künstlich hergestellte Quarzplätt-
chen verwendet, da sie gegenüber keramischen 
Piezoelementen wie PZT stabiler gegenüber Tem-
peraturschwankungen und Alterung sind. Durch 
seine Geometrie hat ein Quarzscheibchen eine ge-
nau definierte Resonanzfrequenz, die elektronisch 
angeregt wird.
 Bei Distanzmessern, wie beispielsweise der 
Parkhilfe im Auto, wird dieselbe Sonde als Aktor 
zur Erzeugung von Ultraschall sowie als Sensor zur 
Detektion des Echos eingesetzt. Man vergleiche 
dazu den Artikel «‹Sehen› mit den Ohren» in der 
Vierteljahrsschrift  1|2015 S. 16-17. 
 Die benutzte Frequenz liegt bei solchen Ge-
räten im Bereich 30 bis 40 Kilohertz, um Schall 

Abb. 3, links: Schwingquarz für 16 Megahertz auf 4-Millimeter-Raster. Rechts: Schwingquarz ohne Gehäuse. Das 
Quarz-Kreisscheibchen ist 0,15 Millimeter dick und hat einen Durchmesser von 8 Millimetern. Die beiden aufge- 
dampften Silberelektroden haben den halben Durchmesser. Das zerbrechliche Plättchen wird durch eine Feder- 
halterung fixiert und mit den Anschlussdrähten verbunden.
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Abb. 4, links: Schallsonde mit einer Resonanzfrequenz von 17 Kilohertz nach entfernter Kunststoffhalterung auf 
4-Millimeter-Raster. Der 0,15 Millimeter dicke grünliche PZT-Piezokristall mit einem Durchmesser von 10 Millime-
tern wurde auf eine dünne Aluminiumscheibe geklebt. Auf der Gegenseite wurde eine Silberelektrode mit etwas 
kleinerem Durchmesser aufgedampft und daran ein Draht angelötet. Die Spannung wird zwischen diesem Draht 
und der Aluminiumscheibe zugeführt oder abgegriffen. Die Sonde ist als Verbundbieger aufgebaut: Ändert sich die 
Dicke und damit der Durchmesser des Piezokristalls um einige Mikrometer, verbiegt sich die Aluminiumscheibe 
mit einem 20 bis 40 mal grösseren Hub. Betreibt man die Sonde bei der Resonanzfrequenz, vergrössert sich der 
Hub weiter und die Sonde gibt einen intensiven Ton ab. Rechts: Von einer identischen zweiten Sonde empfange-
nes Signal nach Anregung der ersten Sonde mit einem kurzen (30 Mikrosekunden) Impuls von 0,8 Volt (kleine 
Linie links oben, die Fortsetzung dieses Signals ist die Nulllinie quer durch das Bild). Auf Grund der Schallge-
schwindigkeit trifft das Schallsignal 0,5 Millisekunden später auf die 17 Zentimeter entfernte Empfangssonde,  
die in Resonanz gerät und nach rund 10 Schwingungen ein maximales Signal von 7 Millivolt abgibt. Es ist im Bild 
beinahe so gross wie der 0,8 Volt Impuls, weil es hundertmal verstärkt wurde.

mit Wellenlängen von etwa einem Zentimeter zu 
erzeugen. Die Messgenauigkeit für die Distanz 
liegt dann ebenfalls um einen Zentimeter. Analo-
ge Sonden mit einer Resonanzfrequenz von 17 Ki-
lohertz (Abb. 4) werden unter anderem eingesetzt, 
um Marder zu verscheuchen.

Wichtig für die Wissenschaft
Für optische Experimente sowie bei astronomi-
schen Beobachtungen müssen teilweise Spiegel 
um Bruchteile der Lichtwellenlänge verschoben 
werden, was mit Piezoaktoren einfach und präzise 
möglich ist. Eine bekannte Anwendung ist das Ras-
terkraftmikroskop, bei dem eine sehr feine Nadel-
spitze beispielsweise die Kontouren der Kohlen-
stoffatome auf einer Graphitoberfläche mit sub- 
Nanometer-Genauigkeit abtastet. Die entstehen-
den realistischen Bilder erlaubten gegen Ende der 
1980er-Jahre erstmals eine direkte Sichtbar- 
machung der Atome und zerstreuten die letzten 
Zweifel über deren Existenz.

Fritz Gassmann

Der Autor ist Physiker und arbeitete früher am Paul 
Scherrer Institut PSI in Villigen.
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Das Wissen darüber, welche Gendefek-
te welche Erkrankungen verursachen, 
hat in den letzten 20 Jahren enorm 
zugenommen. Die medizinische Ge-
netikerin Anita Rauch beschäftigt sich 
unter anderem mit den Ursachen von 
geistiger Behinderung sowie mit erbli-
chem Brustkrebs und berät Patienten 
und Patientinnen mit ihren Familien.

Schon gegen Ende ihres Medizinstudiums an der Uni-
versität Erlangen-Nürnberg wusste Anita Rauch, dass 
sie sich auf die medizinische Genetik spezialisieren 
wollte. «Ich sah so viele Babys und Kinder mit schwe-
ren angeborenen Beeinträchtigungen wie etwa Herz-
fehlern oder geistiger Behinderung und wusste, dass 
man unbedingt herausfinden muss, was die Ursachen 
dafür sind, damit man den Familien weiterhelfen 
kann», erzählt sie. Anfang der 1990er-Jahre kannte 
man vor allem die Trisomie 21 als Ursache des Down-
Syndroms, sonst wusste man noch nicht viel. Als sie 
1994 ihr Studium abschloss, hatte die humangeneti-
sche Forschung dank den Fortschritten in der Mole-
kularbiologie enormen Schwung bekommen. Bis 2009 
forschte Anita Rauch am Institut für Humangenetik 
des Universitätsspitals Erlangen nach Genmutatio-
nen, die zu geistigen oder körperlichen Entwicklungs-
störungen führen. In diese Zeit fiel auch ein Aufent-
halt bei John M. Opitz an der University of Utah, USA. 
«Salt Lake City ist ein idealer Ort für genetische Stu-
dien», sagt sie. «In dieser Region leben viele Mormo-
nen und in dieser Glaubensgemeinschaft ist immer 
jemand für die Familienforschung und die Erstellung 
von Stammbäumen zuständig. Das ist für die geneti-
sche Forschung sehr hilfreich.»

Oft erst unauffällig
Seit 2009 arbeitet und forscht Anita Rauch als Pro-
fessorin am Institut für Medizinische Genetik an der 
Universität Zürich. Zudem ist sie Direktorin des gleich-
namigen Instituts, das sich seit 2013 im Bio-Technopark 
in Schlieren befindet. Nach wie vor ist die Genetik der 
geistigen Behinderung, in der Fachsprache kognitive 
Entwicklungsstörung oder Intelligenzminderung ge-
nannt, einer ihrer Schwerpunkte. «Etwa zwei Prozent 

Expertin für genetisch  
bedingte Krankheiten

aller Neugeborenen kommen mit einer leichten geis-
tigen Behinderung zur Welt; 0,3 bis 0,5 Prozent mit 
einer schweren», erklärt sie. Da kognitive Entwick-
lungsstörungen oft mit Epilepsie, Autismus sowie Auf-
merksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätssyndrom 
verbunden sind, werden Kinder mit Intelligenzmin-
derung häufig auch primär unter diesen Diagnosen 
geführt. Wenn kognitive Entwicklungsstörungen ohne 
körperliche Anomalien – wie etwa das flache Ge-
sichtsprofil bei Trisomie 21 – auftreten, sieht man den 
Kindern zunächst oft gar nichts an. Erst mit der Zeit 
merken die Eltern, dass etwas nicht stimmt: Das Kind 
fängt beispielsweise nicht zu sprechen an oder nimmt 
kaum Kontakt mit seiner Umwelt auf. Dann beginnt 
die grosse Verunsicherung.
 Gemäss Anita Rauch ist glücklicherweise in 
den letzten Jahren im Gesundheitssystem das Bewusst-
sein gewachsen, dass Entwicklungsstörungen nicht 
nur ein sozio-pädagogisches Problem darstellen, son-
dern eine enorm heterogene Krankheitsgruppe mit 
unterschiedlichen Ursachen ist. «Inzwischen kennt 

Anita Rauch leitet das Institut für medizinische 
Genetik an der Universität Zürich.
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man über 1000 beteiligte Gene für kognitive Entwick-
lungsstörungen», sagt die Professorin. Durch Defek-
te in diesen Genen können beispielsweise Kanäle für 
Ionen nicht richtig funktionieren oder ein Botenstoff 
wird nicht richtig transportiert, sodass die Signale 
nicht korrekt übermittelt werden. Oft kennt man aber 
den genauen Mechanismus, der auf molekularer Ebe-
ne zur Krankheit führt, noch nicht. 

Klarheit entlastet
«Kinder mit unklaren Entwicklungsstörungen werden 
in den letzten Jahren zum Glück eher mit ihren Eltern 
in die Sprechstunde des Instituts für Medizinische Ge-
netik oder in vergleichbare Einrichtungen überwie-
sen», sagt Anita Rauch. Dank der enormen Fortschrit-
te der Humangenetik lässt sich heute mit Hilfe einer 
Blutprobe in rund der Hälfte der Patienten und Pati-
entinnen eine genetische Ursache für klinisch unkla-
re Entwicklungsstörungen diagnostizieren. Seit ein 
paar Jahren kann man auch aus Hautzellen Neuronen 
züchten und untersuchen, was bei diesen nicht richtig 
funktioniert (vgl. Abbildung). «In der Regel fühlen sich 
die betroffenen Familien durch die erhaltene Diagno-
se erleichtert, auch wenn die meisten genetisch be-
dingten Erkrankungen heute noch nicht heilbar sind.  
Allein schon zu wissen, was die Ursachen sind und 
was zu erwarten ist, entlastet», sagt Anita Rauch. Da 
Entwicklungsstörungen in vielen Fällen auch bedeu-

ten, dass das Risiko für weitere Erkrankungen (zum 
Beispiel Organschäden, Epilepsie oder Krebs) erhöht 
ist, kann man das Kind gezielt beobachten und Folge-
krankheiten frühzeitig erkennen.
 Die Aufklärung genetisch bedingter Erkran-
kungen ist aber nicht nur für die Diagnose betroffener 
Patienten und die Beratung ihrer Familien wichtig, 
sondern auch für die Entwicklung von neuen Medi-
kamenten und Therapien. Die meisten genetischen 
Krankheiten sind für sich genommen selten. «Wenn 
es gelingen würde, diese in Krankheitsgruppen mit 
eventuell dem gleichen Mechanismus zusammenzu-
fassen, könnte man mögliche Therapien effizienter 
erforschen», sagt die Genetikerin. 

Erbliche Formen von Krebs 
Ein zweiter wichtiger Forschungsschwerpunkt von 
Anita Rauch und ihrem Team sind erbliche Krebser-
krankungen. Inzwischen kennt man an die 100 Gene, 
die bei einer angeborenen Veranlagung für Krebs eine 
Rolle spielen. Bei Frauen ist das Mammakarzinom, 
wie Brustkrebs in der Fachsprache heisst, die häufigs-
te Krebserkrankung. Etwa jede zehnte Frau erkrankt 
im Laufe ihres Lebens daran. «Heute kennt man jedoch 
für die Mehrzahl der Mammakarzinome die Ursache 
noch nicht», hält Anita Rauch fest. Bei circa fünf bis 
zehn Prozent der Patientinnen liegt aber eine heute 
schon nachweisbare erbliche Veranlagung vor. 

Prinzip der Hautbiopsie: Mit Hilfe von Hautproben lässt sich heute erkennen, was die gentischen Gründe für klinisch 
unklare Entwicklungsstörungen sein könnten. (Grafik: Institut für medizinische Genetik, Universität Zürich)
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Am häufigsten sind Mutationen der Gene BRCA1 oder 
BRCA2 (vom engl. BReast-CAncer). Diese Gene gehö-
ren zur Gruppe der so genannten Tumorsuppressor-
Gene, deren Aufgabe es ist, die Zelle vor ungebremster 
Vermehrung zu schützen. Wenn beide in einer Zelle 
vorliegenden Kopien des Tumorsuppressor-Gens mu-
tiert sind, kann es seine wachstumshemmende Aufga-
be nicht mehr wahrnehmen und es kann Krebs entste-
hen. Die gleichen Genmutationen spielen übrigens 
auch eine Rolle bei der Entstehung von Eierstockkrebs 
bei Frauen und Prostatakrebs bei Männern.

Sinnvolle Fokussierung
Anita Rauch und ihr Team untersuchen beispielsweise 
Blutproben von Brustkrebspatientinnen. Dank neusten 
Techniken der Hochdurchsatz-Sequenzierung kann 
heute in relativ kurzer Zeit und mit überschaubaren 
finanziellen Mitteln ein Genom eines Individuums be-
züglich seiner Basenabfolge aufgeschlüsselt werden. 
Die Interpretation der individuellen Basenabfolge, die 
sich naturgegeben zwischen den verschiedenen Indi-
viduen an mehreren Millionen Stellen unterscheidet 
– ohne dass diese Unterschiede für Krankheiten rele-
vant sind – ist aber alles andere als trivial. Bevor man 
aus einer nachgewiesenen Genvariante klinische Kon-
sequenzen ziehen kann, braucht es daher die Beurtei-
lung durch Experten und Expertinnen. Dies erstens 
deshalb, weil nicht alle Auffälligkeiten der DNA-Se-
quenz mit einer Krebsdisposition gleichzusetzen sind 
und zweitens, weil auch die Genotyp-Phänotyp-Bezie-
hung eine wesentliche Rolle spielt. 
 Der überwiegende Anteil unseres Genoms be-
steht aus Sequenzen, deren Bedeutung wir noch kaum 
verstehen. Nur ungefähr zwei Prozent der rund drei 
Milliarden Basenpaare bilden unsere Gene, welche 
funktionelle RNA und unsere Proteine zusammenbau-
en. «Unsere Kenntnis über Mutationen und Krankheits-
ausprägung fokussiert sich überwiegend auf Defekte 
innerhalb von ca. 5000 unserer etwa 21 000 Gene. Es 
ist also durchaus zweckmässig und wirtschaftlich, sich 
bei der genomweiten Sequenzierung zunächst auf die-
se Genabschnitte zu beschränken, also auf den klinisch 
relevanten Teil unseres so genannten Exoms»»;, sagt die 
medizinische Genetikerin.
 In ihrer Sprechstunde in Schlieren berät Anita 
Rauch beispielsweise Frauen, in deren Familie gehäuft 
Fälle von Brustkrebs auftreten. Wenn aufgrund gene-
tischer Veränderungen ein hohes Risiko besteht, kann 
zum Beispiel häufiger kontrolliert und auch schon bei 

jungen Frauen jährlich eine Magnetresonanztomo-
grafie gemacht werden. Dadurch können krankhafte 
Veränderungen früh erkannt werden und dadurch 
besser und schonender bekämpft werden. «Eine in-
tensive individuelle Vorsorge bringt für die Patientin-
nen viel, auch wenn diese psychisch belastend sein 
können», sagt Anita Rauch. Die Entstehung von Brust-
krebs ist – wie bei allen Tumoren – immer ein komple-
xes Geschehen, an dem eine Vielzahl von inneren und 
äusseren Faktoren beteiligt sind. So spielen nicht nur 
die genetische Veranlagung, sondern auch der Zufall 
und ungünstige Lebensumstände (z. B. Bewegungs-
mangel, Ernährungsgewohnheiten und Umweltver-
schmutzung) bei der Krebsentstehung eine Rolle. 
Derzeit wird auch erforscht, ob sich das Risiko für ein 
Mammakarzinom bei Trägerinnen solcher Mutatio-
nen durch schützende Medikamente verringern oder 
neutralisieren lässt.

Personalisierte Fortpflanzungsmedizin
Das Institut für medizinische Genetik berät aber nicht 
nur bei Erbkrankheiten in der Familie, sondern auch 
bei pathologischem Schwangerschaftsbefund und 
zeigt Möglichkeiten und Grenzen der vorgeburtlichen 
Diagnostik auf. Der 2019 neu geschaffene Klinische 
Forschungsschwerpunkt «Praeclare», der von Anita 
Rauch koordiniert wird, soll hierzu neue Erkenntnis-
se liefern. «Wenn wir eine eindeutige genetische Di-
agnose machen können, ermöglicht das in der Regel 
eine verlässliche Prognose für den Fötus und damit 
eine evidenzbasierte Betreuung der Schwangerschaft 
sowie weitere Entscheidungen zur Fortpflanzung, wie 
zum Beispiel eine Präimplantationsdiagnostik», er-
klärt die Humangenetikerin. Zudem fragen immer 
mehr Paare schon vor einer Schwangerschaft nach 
einem erweiterten genetischen Träger-Screening. 
Während dies technisch machbar wäre, wird die Um-
setzung in die klinische Praxis durch die grosse Anzahl 
von Varianten mit unbekannter Bedeutung behindert, 
die durch solche ungezielten Screening-Ansätze ent-
deckt werden. Ziel von «Praeclare» ist es daher, die 
reproduktive genetische Untersuchung zu verbessern, 
indem die genetische Variabilität und Pathogenität 
insbesondere im Hinblick auf angeborene Entwick-
lungsstörungen näher untersucht werden.

Susanne Haller-Brem

Die Autorin ist Biologin und arbeitet als Wissen-
schaftsjournalistin.
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HV 2020 im Zoo Zürich
Seit 1991 ist Alex Rübel Zoodirektor. Ende Juni 
wird er sein Amt an Severin Dressen weiter-
geben. Zum Abschied Rübels wird die NGZH 
ihre Hauptversammlung am 22. Juni im Zoo 
Zürich durchführen (s. Faltblatt – Einladung). Alex Rü-
bel ist seit vielen Jahren Mitglied der NGZH 
und führt uns deshalb gerne durch einige Stät-
ten seines erfolgreichen Wirkens. Unter ande-
rem wird er uns auch die neue Lewa Savanne 
vorstellen, die dieses Jahr eröffnet wird.

Langfristiger Plan
Alex Rübel gilt zu recht als Visionär der Zoo-
entwicklung. Kurz nach seinem Amtsantritt er-
arbeitete er zusammen mit dem Landschafts-
architekten Walter Vetsch einen Masterplan für 
den Zoo. Er knüpfte an teilweise schon reali-
sierte Projekte seiner Vorgänger an (Heini He-
diger ab 1953 und Peter Weilenmann ab 1973). 
Die Anlagen sollten ein möglichst naturnahes 
Abbild der natürlichen Lebensräume der Tiere 
ergeben. Während der beinahe 30 Jahre dau-
ernden «Ära Rübel» entstand so auf der Allmend 
Fluntern ein buntes Mosaik exotischer Areale, 
das jährlich über 1,2 Millionen Besucher anzieht. 
Immer wieder wurden die verschiedenen Aus-
bauschritte zudem mit Naturschutzprojekten 
in den entsprechenden Regionen verknüpft.

Vom Bergnebelwald zur Savanne
Zu den wichtigen Ausbauschritten in der Ära 
Rübel gehören folgende Anlagen: Sangay Berg-
nebelwald (1995): Brillenbär, Nasenbär; Hi-
malaya Anlage (2001): Amurtiger, mongoli-
scher Wolf, Schneeleopard; Masoala Regenwald 
(2003): Roter Vari, Mähnenibis, Chamäleon, 
Tomatenfrosch; Löwenanlage (2006/07): In-
discher Löwe; Semien Gebirge (2008): Dsche-
lada, Nubischer Steinbock; Pantanal (2012): 
Tapir, Ameisenbär, Capybara; Kaeng Krachan 
Elefantenpark (2014): Asiatischer Elefant; 
Mongolische Steppe (2015): Trampeltier, 
Hausyak, Kaschmirziege; Australien Anlage 
(2018): Koala, Waran, Wallaby, Emu; Lewa 
Savanne (2020): Netzgiraffe, Breitmaulnas-
horn, Grevyzebra, Erdmännchen, Nacktmull.

Martin Schwyzer

Der markante Masoala-Regenwald (oben), die 
Elefantenanlage Kaeng Krachan (Mitte) und die 
neue Lewa Savanne (unten), die dieses Jahr 
eröffnet wird, sind wichtige Projekte, die in der Ära 
Rübel realisiert wurden. (Bilder: Zoo Zürich, Sika 
Schweiz AG)
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Anpassung der Alpen-Gänsekresse  
an die alpine Umwelt

Am 23. Januar 2020 wurde in Glarus zum dritten 
Mal der Oswald Heer-Wissenschaftspreis verliehen. 
Neben dem Walters-/ Wild-Fonds leistet dazu auch 
die NGZH einen Beitrag. Der Preis ging an Aude 
Rogivue (*1989) für ihre Doktorarbeit «Genomic 
variation of Arabis alpina (Brassicaceae) in heteroge-
neous alpine environments», ausgeführt unter der 
Leitung von Dr. Felix Gugerli, Gruppe für ökologi-
sche Genetik WSL in Birmensdorf. Die Tochter 
eines Waadtländer Bauern aus dem Lavaux besuch-
te von 2005-08 das Gymnasium in La Tour-de-Peilz 
und studierte anschliessend 2008-13 Biologie an 
der Universität Lausanne. Nach ihrer Masterarbeit 
über den Schutz von Lachsfischarten bei sich 
änderndem Klima wechselte Frau Rogivue an die 
ETH Zürich, wo sie von 2014-18 an ihrer Doktorar-
beit tätig war. Seit 2019 ist sie als Postdoc-Forsche-
rin bei Agroscope in Liebefeld/BE in der Gruppe 
Mikrobiologie und Lebensmittelsicherheit tätig.

Conradin A. Burga 

Im Kontext des Klimawandels ist es wichtig zu 
verstehen, wie sich Arten an unterschiedliche 
Umweltbedingungen anpassen. Daraus lässt sich 
ableiten, wie diese Arten mit den sich rasant än-
dernden Verhältnissen umgehen. Drei mögliche 
Strategien stehen im Vordergrund: individuelle 
Anpassung (Plastizität), Ausweichen in andere 
Habitate (Migration) oder genetische Anpassung 
(Selektion) – sonst droht als vierte Möglichkeit 

das lokale Aussterben. Evolutionsbiologen wie 
auch Naturschützer haben deshalb grosses In-
teresse, die für die Anpassung wichtigen Gene 
und ihre Variation zu verstehen.
 Da die gegenwärtigen Klimaveränderun-
gen in alpinen Regionen besonders ausgeprägt 
sind, haben wir zusammen mit Forschenden der 
EPFL, der Universitäten Neuchâtel und Bern 
sowie der Fachhochschule Yverdon-les-Bains 
die Alpen-Gänsekresse (Arabis alpina) unter-
sucht. Im Rahmen eines interdisziplinären, vom 
Schweizerischen Nationalfonds finanzierten Pro-
jekts erfassten wir die genetische Variation von 
A. alpina über das gesamte Erbgut hinweg und 
beschrieben die Umweltbedingungen, unter de-
nen die untersuchten Pflanzen wuchsen. Für 
letzteres stellte der Kanton Waadt, in dessen 
Nordalpen unsere Untersuchungsgebiete auf 
2000-2500m ü.M. lagen, hochauflösende fern-
erkundliche Daten zur Verfügung. Daraus errech-
neten wir ein digitales Oberflächenmodell, um 
auf 0,5m genau Umweltfaktoren abzuleiten, 
welche die am Wuchsort der untersuchten Pflan-
zen herrschende Temperatur, Strahlung und Was-
serverfügbarkeit umschreiben.
 Wir beprobten rund 300 Individuen der 
Alpen-Gänsekresse und sequenzierten deren 
Erbgut vollständig. In diesem Umfang wurde 
bisher noch keine Studie an natürlichen Pflan-
zenpopulationen durchgeführt. Dank den Daten 
konnten wir die Variation der DNA-Einzelteile 
(Nukleotide) wie auch die Variation von mobilen 
DNA-Stücken (Transposons) erfassen. Trans-
posons sind kurze DNA-Sequenzen, die aus der 
DNA ausgeschnitten oder kopiert und an ande-
ren Stellen im Genom wieder eingefügt werden. 
Bei A. alpina besteht etwa die Hälfte des Erbguts 
aus solchen Transposons; ihre Wirkung auf die 
Anpassung wurde bisher kaum untersucht.
 Die erfassten DNA-Sequenzen des gesam-
ten Erbguts aller untersuchten Pflanzen ergaben 
eine enorme Datenmenge. Würde man diese 

Die Alpen-Gänsekresse wächst oft versteckt 
im Kalkgeröll.
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auf A4-Papier in 12-Punkt-Schrift doppelseitig 
ausdrucken, entstünde ein Papierstapel von 
75 Kilometern Höhe! So fanden wir fast 300 000 
variable DNA-Positionen und über 20 000 Stel-
len, an denen Transposons vorhanden bzw. nicht 
vorhanden waren. Rund 5 Prozent der variablen 
DNA-Positionen führten zu einer Änderung im 
Protein, das durch das jeweilige Gen bestimmt 
wird; ein deutlicher Hinweis, dass hier Selekti-
on wirkte. Ebenso lag fast die Hälfte der Trans-
posons innerhalb oder nahe bei einem Gen und 
beeinflusste somit die Ausprägung des betrof-
fenen Proteins.
 Da genetische Unterschiede zwischen Po-
pulationen nicht nur durch Anpassung, sondern 
auch durch historische Prozesse wie der Rück-
wanderung nach der letzten Eiszeit beeinflusst 
werden, klärten wir vorab alpenweit die Ge-
schichte der Alpen-Gänsekresse ab. So konnten 
wir zeigen, dass die Populationen in unseren Un-
tersuchungsgebieten genetisch sehr ähnlich wa-
ren und wohl aus demselben Überdauerungsge-
biet nach der letzten Eiszeit wieder eingewandert 
waren; beste Voraussetzungen, um kleinräumig 
die genetischen und ökologischen Unterschiede 
der Alpen-Gänsekresse zu untersuchen.
 Schliesslich fanden wir hunderte von Ge-
nen mit Unterschieden in DNA-Positionen oder 
Transposons, die mit Umweltfaktoren korrelier-

ten. Zahlreiche dieser Gene wirken auf Prozesse 
des Zellwachstums, des Stoffwechsels und der 
Fortpflanzung, die bei Alpenpflanzen wegen der 
harschen Bedingungen unter starkem Selekti-
onsdruck stehen. Weitere Untersuchungen sol-
len nun zeigen, ob die Alpen-Gänsekresse mit 
verschiedenen Fortpflanzungsstrategien auf je-
weils verschiedene Umweltbedingungen reagiert.

Text & Bilder: Aude Rogivue
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Am Fuss des Glacier de 
Paneirosse (VD) 
wurden Blätter von A. 
alpina für genetische 
Analysen gesammelt 
und die genaue 
geographische Position 
eingemessen.
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Können tote Tiere reden?
Das im Herbst 2018 erschienene Buch von 
Andreas Pospischil, von 1987 bis 2013 Leiter 
des Instituts für Veterinärpathologie der Uni-
versität Zürich, bietet eine faszinierende Ge-
schichte seines Fachgebiets. Weil die Kunst, 
«tote Tiere zum Reden zu bringen» eng mit dem 
Fortschritt der Tierheilkunde verknüpft ist, 
vermittelt das Buch zudem tiefe Einblicke in 
die Geschichte der Zürcher Veterinärmedizin 
in den letzten zweihundert Jahren. 
 Tierseuchen wie Rinderpest und Lun-
genseuche waren vor zweihundert Jahren all-
gegenwärtig und verursachten hohe Verluste. 

Dazu kamen Missernten, ausgelöst durch die 
Klimaveränderung nach dem Ausbruch des Vul-
kans Tambora 1815. Viele Tiere mussten wegen 
Futtermangels geschlachtet werden. Der gan-
ze Kanton Zürich hatte nur siebzehn schlecht 
ausgebildete, aber doch vom Sanitätskollegium 
zugelassene Tierärzte. Solche Umstände ga-
ben den Anstoss zur Gründung der Tierarznei-
schule im Jahr 1820 (s. Kästchen). 
 Die Schule begann mit zwölf Studenten 
im Amtshaus des Obervieharztes Johann Cas-
par Michel an der Badenerstrasse 109 (seit 
1924 Stummfilmpalast Kosmos, später Plaza). 

Oben: Gesamtansicht der 
veterinärmedizinischen 
Fakultät 1912 vom Sihlufer 
aus. Der dreiteilige Neubau 
im Zentrum beherbergt die 
Anatomie und Pathologie, 
das ehemalige Scharfrichter-
haus links davon die Verwal-
tung, im Vordergrund sind 
Pferdeställe und die Huf-
schmiede. Unten: Das alte 
Scharfrichterhaus neben 
dem neuen Institut musste 
1987 der Neuen Börse 
weichen. (Bilder aus dem 
besprochenen Buch.)
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Die Zürcher Tierarzneischule – älter als 
die Universität Zürich

Vor zweihundert Jahren, am 16. Februar 
1820, wurde in Zürich die Tierarzneischule 
eröffnet. Die Initiative zur Gründung dieser 
Ausbildungsstätte für Tierärzte hatte Dr. 
med. Johann Jakob Römer (1763–1819) er-
griffen; er erlebte die Eröffnung nicht mehr. 
 Römer war auch ein höchst aktives 
Mitglied der Naturforschenden Gesellschaft 
und verfasste dreizehn Neujahrsblätter. Die 
Tierarzneischule ist somit älter als die Uni-
versität Zürich und wurde dieser erst 1902 
als veterinärmedizinische Fakultät einge-
gliedert.
 Was nicht im besprochenen Buch 
steht: Am 30. Juni 2020 wird die Vetsuisse 
Fakultät Zürich das Jubiläum der Tierarz-
neischule in der Bahnhofhalle Zürich HB 
feiern. Heute noch ist es wichtig, dass «tote 
Tiere reden». So erforscht die jetzige Direk-
torin der Veterinärpathologie, Anja Kipar, 
die von einem Coronavirus verursachte Fe-
line Infektiöse Peritonitis. Auch das jüngst 
unter Menschen grassierende Coronavirus 
ist vermutlich tierischen Ursprungs. 

Als zweiter Hauptlehrer wurde der Mediziner 
Conrad Wirth gewählt, der nebenbei eine Arzt-
praxis in der Gemeinde Enge betrieb. Im Jahr 
1834 zog die Schule auf das Gelände des kurz 
zuvor aufgehobenen Scharfrichter- und Wasen-
meisteramts zwischen Schanzengraben und 
Sihl. Der letzte Scharfrichter, Ulrich Vollmar, 
wurde noch einige Zeit als Abwart beschäftigt. 
Dessen 1719 erbautes Haus blieb erhalten, bis 
es 1987 – gegen den Wunsch der Aktionsgrup-
pe «zum Henker mit der Börse» – der Neuen 
Börse weichen musste. Die Tierarzneischule 
(seit 1902 veterinärmedizinische Fakultät) 
musste sich 130 Jahre lang auf dem beengten 
Selnau-Areal einrichten, bis sie 1963 das heu-
tige Tierspital an der Winterthurerstrasse be-
ziehen konnte. 
 Auch die Pathologie begann in prekären 
Verhältnissen. Von 1837 bis 1867 verfügte sie 
über ein einziges Mikroskop. Bis 1912 erfolg-
ten die Sektionen in einfachsten Lokalen, erst 
dann konnte die Pathologie in einen Neubau 

ziehen (s. Abbildung), und ab 1932 war sie in einem 
Wohn- und Geschäftshaus an der gegenüber-
liegenden Manessestrasse eingemietet. Mar-
kante Persönlichkeiten wie Hans Rudolf Zang-
ger, Erwin Zschokke, Walter Frei und Hugo 
Stünzi wirkten jedoch über viele Jahrzehnte 
und entwickelten die Pathologie auf ein hohes 
Niveau. Mit Stünzi zog die Pathologie 1963 ins 
Hauptgebäude des neuen Tierspitals und mit 
Pospischil 1990 in ein neues Diagnostikzent-
rum, was die Forschung weiter beflügelte.
 Das Buch liest sich nicht leicht vollstän-
dig durch. Aber es bietet für Studierende, Mit-
arbeitende und Kunden des Tierspitals eine 
fast unerschöpfliche Quelle von Zeitdokumen-
ten, Illustrationen und Anekdoten. Das Perso-
nenregister umfasst gegen vierhundert Akteu-
re. Wer das Tierspital nicht kennt, findet hier 
ein Stück Zürcher Geschichte aus ungewohn-
ter Perspektive.

Martin Schwyzer

Pospischil A. 2018. Können tote Tiere reden? 
– Geschichte der Veterinärpathologie und ihre 
Entwicklung in Zürich (1820–2013). 252 S., 
118 Abbildungen, Fr. 48.-, Chronos Verlag 
Zürich, ISBN 978-3-0340-1446-58



BU L L E T I N
—   I N  M E M O R I A M

20

Jean-Pierre Blaser – ein  
inspirierender Visionär

Jean-Pierr Blaser war Physiker mit Leib und 
Seele. 1923 geboren, wuchs er in Zürich auf, 
studierte nach der Matura zuerst Chemie und 
Mathematik an der Universität Zürich, wech-
selte dann aber an die ETH Zürich für ein Stu-
dium der Physik. Er doktorierte 1952 bei Pro-
fessor Paul Scherrer, dessen Name im heutigen 
Forschungsinstitut in Villigen und Würenlingen 
(AG) weiterlebt. 1955 wurde Jean-Pierre Bla-
ser Direktor des Observatoriums Neuchâtel und 
wenig später ausserordentlicher Professor für 
Astrophysik an der Universität Neuchâtel. 
 1960 folgte er einem Ruf der ETH nach 
Zürich als Professor für Kernphysik. Dort ent-
stand die Vision eines schweizerischen Zent-
rums für Kern- und Teilchenphysik, die Blaser 
mit intellektueller Inspiration und viel politi-
schem Geschick umzusetzen vermochte: 1968 
wurde das Schweizerische Institut für Nukle-
arforschung (SIN) gegründet, mit Blaser als 
erstem und einzigem Direktor.
 Seine seltene Gabe zur Verbindung sei-
nes theoretischen Wissens mit fundiertem 
technischem Verständnis und Wagemut, sowie 
die Führung seines Teams mit Überzeugungs-
kraft und Motivation, führte zum Erfolg. Kurz 

nach Mitternacht konnte am Sonntag 24. Fe-
bruar 1974 der erste Protonenstrahl gemessen 
werden. Der Beschleuniger läuft heute noch 
und gehört nach vielen Optimierungs- und Aus-
bauschritten zu den leistungsstärksten Anla-
gen der Welt.

Der Visionär Blaser kümmerte sich neben sei-
ner hohen Präsenz in den Anlagen und Werk-
stätten und seinem inspirierenden Mitdenken 
bei vielen Detailproblemen auch immer um den 
übergeordneten Zusammenhang. Durch seine 
Weltoffenheit förderte er die internationale wis-
senschaftliche Zusammenarbeit und ermög-
lichte einer grossen Anzahl von Physikern, die 
später an Hochschulen lehrten, eine wertvolle 
Starthilfe. Sein SIN war ein unkonventioneller 
Ort, an dem Kreativität und die Freiheit für ver-
rückte Ideen Programm waren. 
Er dachte jedoch nicht nur an die wissenschaft-
lichen Beiträge des Instituts, sondern auch an 
praktische Anwendungen der Beschleuniger. 
Von Anfang an wurde deshalb ein Forschungs-
areal für Krebstherapie mit Hilfe von Teilchen-
strahlen eingerichtet. Zuerst wurden Pionen 
verwendet und die Positron-Emissions-Tomo-
graphie (PET) entwickelt. Später wurden Pro-
tonen für die Bestrahlung von Augentumoren 
und dann immer weiteren Tumorarten einge-
setzt. Am späteren Paul Scherrer Institut (PSI) 
wurde aus diesem Forschungszweig ein natio-
nales Zentrum für Protonentherapie, das heute 
eine wichtige Aufgabe im Gesundheitsbereich 
übernimmt. 

Peter Truöl beschrieb im Neujahrsblatt auf das 
Jahr 2008 die Entwicklung der «Mesonen-
fabrik» anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums des 
PSI. Für seine Gründung (Zusammenlegung 
von SIN und EIR) war Blaser die entscheiden-
de Kraft. Er leitete das PSI bis zu seiner Pen-
sionierung im Jahr 1990.

Jean-Pierre Blaser war seit 1963 Mitglied un-
serer Gesellschaft und hat auch selbst Beiträge 

Jean-Pierre Blaser (v. r.) und sein Team 
feiern den ersten Protonenstrahl am SIN 
um 00:27 des 24.2.1974. 
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Jean-Pierre Blaser im Jahr 1972. Er war damals Professor für Kernphysik an der ETH Zürich und 
Direktor des SIN in Villigen.

verfasst: In der Vierteljahrsschrift 1|1979 schrieb er über 
«Die experimentelle Bestätigung der speziellen 
Relativitätstheorie» und in der Festschrift zum 
250-jährigen Bestehen der NGZH verfasste er 
den Artikel «Energie – Schicksalsfaktor für die 
Menschheit».
 Sehr lebhaft kann ich mich an ein kleines 
Projekt erinnern, das ich zusammen mit dem 
frisch pensionierten Direktor durchführen und 
ihn so persönlich kennen lernen durfte. Die Or-
ganisatoren der Ausstellung «HEUREKA 1991» 
auf der Allmend Brunau zum 700-jährigen Be-
stehen der Eidgenossenschaft luden das PSI 
ein, Exponate beizusteuern.
 Jean-Pierre kannte meine Arbeiten zu 
Chaos und Selbstorganisation und schlug vor, 
ein kleines Kino aufzubauen, in dem verblüffen-
de Phänomene der nichtlinearen Dynamik ge-
zeigt und erklärt werden sollten und ergänzt 
würden durch «Hands-on» Experimente. Also 
entwickelten wir Programme (auf IBM-DOS 
Computern) für die Demonstrationen sowie eine 
simulierte genetische Evolution: Die Besucher 
bekamen 6 Bildchen zur Auswahl und konnten 
das Schönste auswählen, worauf der Computer 

6 neue Varianten mit leicht geänderten Para-
meterwerten berechnete.
 Es war ein Kinderspiel, damit interessan-
te Figuren zu «züchten». Eines Morgens kam 
Jean-Pierre aufgeregt in mein Büro, das unter-
dessen mehr einem Elektroniklabor glich, und 
zeigte mir seine neueste «Züchtung»: Ein far-
biger Blumenstrauss, basierend auf wenigen 
Programmzeilen! Mit leuchtenden Augen zeig-
te er mir seine Kreation und sofort sprudelten 
die Ideen, wie wir unser Exponat gestalten 
möchten. Seine tiefe Freude an jedem kleinen 
Erfolg dürfte das Geheimnis gewesen sein, das 
ihn antrieb und motivierte, sein grosses Werk 
immer weiter voranzutreiben.

Jean-Pierre Blaser starb am 29. August 2019 
im Alter von 96 Jahren im Kreis seiner Familie 
an seinem Wohnort Schneisingen (AG).

Fritz Gassmann

Vorträge des Symposiums zur Erinnerung 
an Jean-Pierre Blaser vom 29.2.2020 
können gesehen werden unter: https://
video.ethz.ch/events/2020/blaser.html
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AG E N DA

 Veranstaltungen
bis 9. Juni 2020

Online-Challenge der SATW
Entdecke dein technisches Talent und 
gewinne tolle Preise. Die Online-Challenge 
beinhaltet total 26 Fragen, die du in acht 
Missionen lösen kannst. Mitmachen können 
alle – Mädchen, Knaben und Erwachsene. 
Mädchen zwischen 13 und 16 Jahren können 
zudem am Mentoring-Programm von Swiss 
TecLadies teilnehmen.

www.online-challenge.ch

 Ausstellungen
Bis 29. November 2020
Zoologisches Museum der UZH 
Karl-Schmid-Strasse 4, Zürich

Milch – Mütterliches Elixier
Milch ist Lebensgrundlage aller Säugetiere 
und eine mütterliche Investition in die nächste 
Generation. Sie wird von den Weibchen auf- 
wändig produziert, ist so vielfältig wie die 
Säugetiere selbst und reflektiert deren 
Sozialverhalten und Umwelt. Die Sonderaus-
stellung «Milch», realisiert vom Naturhistori-
schen Museum Freiburg, beleuchtet die 
faszinierenden biologischen Facetten dieses 
besonderen Elixiers.  

www.zm.uzh.ch/de/sonderausstellungen/

Bis 18. Oktober 2020
Kulturama, Museum des Menschen
Englischviertelstr. 9, Zürich

UNTERWEGS IM OHR – Wie gelangen 
Geräusche, Klänge und Töne vom Aussenohr 
ins Gehirn?
In der Sonderausstellung «Unterwegs im 
OHR» reisen wir entlang verschiedener 
Stationen vom Aussenohr durch den Gehör-
gang ins Innenohr und lernen das Organ von 
Innen kennen. Wie hören Wirbeltiere? Wie 
produziert das Ohr Töne? Und wie hat sich 
das Ohr im Laufe der Zeit entwickelt?
 www.kulturama.ch/ausstellungen/

Bis 6. September 2020
Völkerkundemuseum Universität Zürich,
Pelikanstrasse 40, Zürich

Mit Trommeln sprechen – Westafrikanische 
percussion skills im globalen Gespräch
Westafrikanische Rhythmen enstehen aus 
einem komplexen Zusammenspiel von kogni-
tivem und körperlichem Wissen, das Meister-
trommler sich über viele Jahre hinweg aneig-
nen und ständig weiterentwickeln. Denn ihre 
Musik dient oft nicht allein der Unterhaltung. 
Bei vielen gesellschaftlichen, politischen und 
religiösen Anlässen sind Trommler Kommen-
tatoren und Zeremonienmeister. Auf ihren 
Trommeln rezitieren sie die ansonsten münd-
lich überlieferte Geschichte, Preisgesänge 
und Gebete und vermitteln so zwischen der 
Aktualität des Augenblicks und dem kulturel-
len Gedächtnis der Gemeinschaft..  

www.technorama.ch/de/erkunden/sonder-
ausstellung-spiegeleien

Weitere Daten von Veranstaltungen werden 
laufend in unserer Agenda auf www.ngzh.ch 
veröffentlicht.

http://www.ngzh.ch
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