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Die Gentage im Licht 
der Evolution
Das Motto der diesjährigen Gentage stand im 
Zeichen des 200. Geburtstags des grossen Wis-
senschafters Charles Darwin. Darwin war kein 
herausragender Schüler oder Student. Eine fünf-
jährige Forschungsreise auf dem Schiff «Beagle» 
veränderte jedoch sein Leben und weckte den 
Forscher in ihm. 

Zu einer Reise laden auch die Gentage jedes 
Jahr wieder ein: Schon zum elften Mal ermög-
lichten sie Jugendlichen und Interessierten, die 
Welt der Biowissenschaften zu erleben. Schweiz-
weit öffneten Forscherinnen und Forscher ihre 
Labortüren, hielten Vorträge, besuchten Schul-
klassen und suchten mit Standaktionen den 
Dialog mit der Öffentlichkeit.

So fand zum Beispiel im Friedrich Miescher 
Institut in Basel eine Gen-Oympiade statt, und 
in Zürich zeigte ein Besuch des Versuchsfelds 
mit gentechnisch verändertem Weizen, wie 
intensiv Chancen und Risiken dieser Pflanzen 
erforscht werden. In Lausanne und in Locarno 
boten offene Labortüren Einblicke in die For-
schung und Diagnostik genetisch bedingter 
Krankheiten. Im Referenzlabor für Tierseuchen 
in Bern beantworteten Experten unter anderem 
die brennenden Fragen zur Schweinegrippe. 

Einige der vielen spannenden Eindrücke und 
Themen der diesjährigen Gentage sind auf den 
folgenden Seiten zusammengefasst. Wir wün-
schen Ihnen bei der Lektüre viel Vergnügen und 
freuen uns, Sie auch nächstes Jahr wieder auf 
eine Reise in die Welt der Forschung einzuladen. 

 

Früh übt sich, wer eine grosse Forscherin werden will. Mit Standaktionen fördern die Gentage den direkten Dialog  
zwischen Forschern und Öffentlichkeit. 
Qui veut devenir une grande chercheuse, doit s’y préparer au plus tôt. A l’aide d’animations en stand, les Jours du  
Gène favorisent un dialogue direct entre les chercheurs et le public.
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Les Jours du Gène sous 
les feux de l’évolution
Les Jours du Gène ont été placés cette année 
sous le signe du 200e anniversaire du renommé 
scientifique Charles Darwin. Darwin n’était pas 
un écolier brillant. Cependant, une expédition 
de cinq ans sur le bateau Beagle changea sa vie 
et réveilla le scientifique caché en lui. 

Les Jours du Gène invitent également chaque 
année au voyage: pour la onzième fois, ils ont 
permis aux jeunes et aux personnes intéressées 
de découvrir le monde de la biologie. Les cher-
cheurs ont ouvert leurs laboratoires à travers 
toute la Suisse, ont présenté leur travail, ont 
visité des écoles et ont cherché le dialogue avec 
le public par des animations en stand. 

Ainsi a par exemple eu lieu à l’Institut  
Friedrich Miescher à Bâle une olympiade géné-
tique et, à Zurich, une visite de terrain dans 
le domaine du blé génétiquement modifié a 
démontré à quel point les chances et les risques 
de telles plantes sont évalués. A Lausanne et 
à Locarno, des laboratoires ont permis d’avoir 
un aperçu de la recherche et du diagnostic 
génétique relatifs à certaines maladies et au 
laboratoire d’épizootie à Berne, des questions 
brûlantes, entre autres au sujet de la grippe por-
cine, ont pu être posées aux experts.

Certaines impressions des Jours du Gène 
2009 sont résumées dans les des pages sui-
vantes. Nous vous souhaitons beaucoup de 
plaisir à leur lecture et nous nous réjouissons 
de vous inviter l’année prochaine pour un autre 
voyage dans le monde de la recherche.
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Die Gentage 2009 
in Zahlen

Die diesjährigen Tage der Genforschung   
fanden vom 1. April bis zum 4. Juli an 15 Stand-
orten in allen drei Landesteilen statt: in Basel,  
Bern, Freiburg, Davos, Genf, Jussy, Kreuz- 
lingen, Lausanne, Locarno, Lugano, Mittel-
häusern, Sion, St. Gallen, Wädenswil und 
Zürich. Insgesamt 104 Veranstaltungen wurden 
von verschiedenen Instituten, Organisationen 
und Unternehmen durchgeführt. Die Gentage  
wurden von 26 Trägerorganisationen unter-
stützt (siehe Logos auf der letzten Seite).  
37 Tage der offenen Tür fanden statt, und 
für 24 Per sonen wurden Schnuppertage er - 
möglicht. Besonders beliebt waren in diesem  
Jahr die Schulbesuche: In 28 Klassen hielten 
Experten Vorträge über ihr Forschungsgebiet, 
beantworteten Fragen und disku tier ten mit 
dem interessierten Publikum. Zehn Stand-
aktionen in Basel, Bern, Genf und Zürich för-
derten den Dialog zwischen Forschern und 
Öffentlichkeit. 19 öffentliche Vorträge wurden 
von den Wissenschaftern gehalten.

Auch in diesem Jahr sind die Besucherzahlen 
sehr erfreulich: Total zählten die Verantwortli-
chen über 3100 Besucher. Die Feedbacks waren 
sowohl vonseiten der Teilnehmer als auch von 
den Veranstaltern äusserst positiv.

Über die Gentage wurde in 20 Print-, acht 
Radiobeiträgen und einem Fernsehbeitrag 
berichtet. Neben Ankündigungen der Genta-
ge in Journalen wie der Schweizer Familie, Le 
Temps und La Regione Ticino erschienen auch 
Beiträge zu Veranstaltungen, so zum Beispiel 
ein ausführlicher Bericht im Tages-Anzeiger 
zum Tag der offenen Tür in den Labors der 
Hochschule Wädenswil. Wir hoffen, dass die 
Gentage 2010 genauso erfolgreich werden und 
wir wieder auf viele engagierte Forscher und 
interessierte Besucher zählen können.

Die Zweite  La deuxième

Les Jours du Gène 
2009 en chiffres
Les Journées de la recherche génétique ont eu  
lieu cette année du 1er avril au 4 juillet dans 
quinze endroits en Suisse recouvrant les trois 
régions linguistiques du pays: Bâle, Berne,  
Fribourg, Davos, Genève, Jussy, Kreuzlingen, 
Lausanne, Locarno, Lugano, Mittelhäusern, 
Saint-Gall, Sion, Wädenswil et Zurich. En tout, 
les instituts, organisations et entreprises ont 
organisé 104 manifestations. Les Jours du Gène 
ont été épaulés par 26 organisations de soutien 
(voir les logos à la dernière page). 37 jour-
nées portes ouvertes se sont déroulées et  
24 personnes ont profité d’une journées d’ini-
tiation. Les visites d’écoles ont été cette année 
particulièrement appréciées: des experts ont 
présenté leurs recherches dans 28 classes, ré- 
pondu aux questions et discuté avec le public 
intéressé. Dix animations en stand à Bâle, Berne, 
Genève et Zurich ont poussé au dialogue entre 
les chercheurs et le public. Dix-neuf présenta-
tions orales ouvertes au public ont été tenues par  
les scientifiques.

Cette année encore, le nombre de visiteurs a 
été très réjouissant: les responsables ont comp-
tabilisé au total 3100 visiteurs. Les réactions 
déclenchées par les Jours du Gène ont été, de la 
part des participants comme de celle des organi-
sateurs, très positives. 

Vingt rapports écrits, huit émissions radio-
phoniques et un reportage télévisuel ont relaté 
les Jours du Gène. En plus de l’annonce des Jours 
du Gène dans des journaux tels que Schweizer 
Familie, Le Temps et La Regione Ticino, certaines 
manifestations ont été rapportées, comme 
par exemple la journée portes ouvertes dans 
les laboratoires de la Haute école de Wädens-
wil, qui a constitué le sujet d’un récit détaillé 
dans le Tages-Anzeiger. Nous espérons que les 
Jours du Gène 2010 seront de nouveau cou-
ronnés de succès et que nous pourrons de 
nouveau compter sur un grand nombre de  
chercheurs engagés et de visiteurs intéressés.

 

«Gentage» – was ist das?

Jedes Jahr von April bis Juli engagieren sich Dutzen-

de von Instituten, Labors und Organisationen der  

ganzen Schweiz, die mit Gen- und Biotechnologie 

arbeiten, für die Öffentlichkeit. Zahlreiche Hochschu-

len und Unternehmen öffnen ihre Tore und Labors und 

führen öffentliche Veranstaltungen durch. Sie orga-

nisieren Vorträge, Diskussionsrunden, Standaktionen, 

Experimentier parcours und Laborschnuppertage, an 

denen man Forschende einen Tag lang durch ihren 

Alltag begleitet.

Die seit dem Jahr 1999 stattfindenden Gentage 

ermöglichen einen intensiven Austausch zwischen 

Forscherinnen und Forschern und der Bevölkerung. 

Das Angebot wird insbesondere von Schulklassen  

rege genutzt. So wird der Unterrichtsstoff für  

Schüler anschaulich und greifbar. Nicht zuletzt ist 

der Besuch der Gentage oft auch richtungsweisend 

für die Zukunft der Schüler: Einige entschieden sich 

nach dem Besuch eines Schnuppertages für ein  

Biologiestudium.

Les «Jours du Gène» – qu’est-ce que c’est?

Chaque année d’avril à juillet, des douzaines d’instituts, 

laboratoires et organisations de toute la Suisse tra- 

vaillant avec le génie génétique et la biotechnologie 

s’engagent pour le grand public. De nombreuses hautes 

écoles et entreprises ouvrent ainsi annuellement leur 

portes et laboratoires, et proposent des manifes- 

tations publiques. Elles organisent des conférences, 

des forums de discussion, des animations en stand, 

des parcours d’expérimentation et des journées de 

stage en laboratoire durant lesquelles il est possible 

de suivre les chercheurs dans leur quotidien.

Les Jours du Gène ont lieu depuis 1999 et favo-

risent un échange intensif entre les chercheurs et la 

population. Ce sont avant tout les écoles qui profitent 

de cette offre. La matière scolaire est ainsi rendue 

plus accessible et plus concrète. Une visite a d’ailleurs 

réveillé la vocation de quelques élèves. En effet,  

certains se sont décidés pour des études en biologie à 

la suite d’une journée de stage.

«Die biologische Evolution aus heutiger Sicht», Vortrag des Nobelpreisträgers  
Prof. Werner Arber am Biozentrum in Basel

Ein Blick ins Mikroskop am Tag der offenen Tür im AO-Forschungszentrum Davos
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Bereits zum 11. Mal beteiligte sich das Friedrich 
Miescher Institute for Biomedical Research (FMI) 
der Novartis Forschungsstiftung am 10. und  
11. Juni 2009 an den «Tage der Genforschung». 

«Es ist uns am FMI ein grosses Anliegen, 
jungen Leuten die Wissenschaft und den For-
schungsalltag nahezubringen. Wir wollen Gym-
nasiastinnen und Gymnasiasten mit diesem 
Einblick ermutigen, eine Karriere in den Natur-
wissenschaften anzustreben», sagt Nicolas Favre, 
Gentage-Projektleiter am FMI.

Mit Gen-Olympiade und Experimenten  
die Wissenschaft näherbringen
Rund 150 Schülerinnen und Schüler und ihre 
Lehrpersonen aus fünf Gymnasien sind denn 
auch der Einladung des FMI gefolgt. Unter dem 

Basel

Schülerinnen testen den Pupillenreflex und lernen so,  
was ein neuronaler Schaltkreis ist: An der Gen-Olympiade 
am Friedrich Miescher Institut in Basel nahmen über  
150 Schülerinnen und Schüler teil.

Eine Schülerin präpariert weisse Blutkörperchen, damit 
die Chromosomen später unter dem Mikroskop studiert 
werden können. Schnuppertag in der Abteilung Medizini-
sche Genetik am Universitätskinderspital beider Basel 

Am 15. Juni 2009 fand der erste von zwei 
ge planten Schnuppertagen zum Thema «Chro-
mosomenanomalien beim Menschen» in der 
Abteilung Medizinische Genetik am Universi-
tätskinderspital beider Basel (UKBB) statt. Zwei 
Oberstufenschülerinnen aus Allschwil und 
Zürich hatten sich dazu angemeldet. Diplom-
biologe Friedel Wenzel erläuterte in einer Einfüh- 
rung, was man unter «Medizinischer Genetik» 
versteht, welchen Fragen man dabei nachgeht, 
welche klinischen und laborspezifischen Tätig-
keiten dabei anzutreffen sind und wie diese 
Strukturen ganz konkret am UKBB realisiert 
werden. Der weitere Verlauf gestaltete sich aus 
einem Wechsel von überwiegend praktischen 
Arbeiten, bei denen die beiden Schülerinnen mit 
einbezogen wurden, sowie ausgewählten klini-
schen Fragestellungen und theoretischen Aus-
führungen zu den Methoden.

Während der Zellteilung werden Chromosomen 
sichtbar gemacht
Schwerpunkt des Vormittags war die Herstel-
lung bzw. Fixierung von Chromosomen in einer 
bestimmten Phase der Zellteilung (Metapha-
se), in der die Chromosomen besonders gut zu 
sehen sind. Ausgehend von einer Kultur weisser 
Blutkörperchen (Lymphozytenkultur) führten 

Gen-Olympiade am FMI
Titel «Biomedizinische Forschung von heute 
und Gen-Olympiade» erlebten die Schülerinnen 
und Schüler einen abwechslungsreichen Tag.  
In einem ersten Block erhielten sie mit Kurz-
vorträgen Einblick in die Facetten der bio-
medizi ni schen Forschung in den drei For-
schungsschwerpunkten des FMI: Neurobiologie,  
Epigenetik und Wachstumskontrolle. Dabei 
durfte natürlich ein Vortrag in Englisch genau-
so wenig fehlen wie einer zur Erforschung von 
Glivec für die Krebstherapie und einer zum  
Einfluss der Gene auf die Persönlichkeit.

Anschliessend konnten die Gymnasiastin-
nen und Gymnasiasten in einer «Gen-Olym-
piade» in kleinen Gruppen unter Anleitung von 
jungen Forschenden des Instituts an verschie-
denen Stationen Experimente durchführen und 
ihr Wissen testen. Zusätzlich erhielten sie von 
Doktorandinnen und Doktoranden des FMI per-
sönliche Einblicke in ihre Forschungskarrieren 
und ihren Alltag im Forschungslabor.

Für Gymnasiastinnen und Gymnasiasten  
vor der Studienwahl
Für Samuel Hohler vom Georg-Büchner-Gyma-
sium in Rheinfelden, Deutschland, war der 
An lass eine «tolle Möglichkeit, ein Spitzenfor-
schungsinstitut kennenzulernen». Darum hat 
er auch gerne einen schulfreien Tag für diese 
Exkursion geopfert. «In der Schule gefällt mir 
die Biologie sehr gut, und es läuft auch rund. 
Da wollte ich gucken, wie das wäre, wenn ich 
Biologie zum Beruf machen würde.» Der Besuch 
hat ihm in dieser Hinsicht gut weitergeholfen. 
«Obwohl ich die Forschung sehr interessant 
finde, ist mir während des Besuchs bewusst 
geworden, dass Biologie doch nicht so infrage 

kommt. Mir scheint, man arbeitet da sehr auf 
sich gestellt. Zwar frei, aber auch sehr viel. Ich 
denke, das ist notwendig, damit man produktiv 
und kreativ ist, aber es passt weniger zu mir.»

Auch für Linda Studer von Gymnasium 
Neufeld in Bern war der Besuch der Lackmus-
Test für die Studienwahl. Mit entgegengesetz-
tem Resultat: «Der Besuch hat mich in meiner 
Studienwahl sehr bestärkt. Ich möchte gerne 
Biochemie, Chemie oder Molekularbiologie 
studieren. Ich glaube, ich habe meine Zukunft 
gefunden.» Wie den meisten anderen Schüle-
rinnen und Schülern hat Linda der Vortrag in 
Englisch ausserordentlich gefallen: «Mir wurde 
während des Besuchs bewusst, wie internatio-
nal die Forschung ist, und wie viel in Englisch 
läuft. Das machts noch interessanter. Daneben 
haben mir auch die Experimente ge fallen. Vor 
allem diejenigen am Mikroskop mit den fluo-
reszierenden Würmern.»

Während des Mikroskopierens konnte auch 
Sophie Bossert vom Georg-Büchner-Gymna-
sium mehr über den Berufsalltag erfahren. «Ich 
fand es gut, dass man während der Experimente 
auch mit den Leuten sprechen konnte. Dabei 
hat mir besonders gefallen, dass nicht die höchs-
ten Professoren anwesend waren, sondern junge 
Leute, die selbst noch frisch drin sind.» Und 
auch sie hebt das Englisch hervor: «Ich fand es 
cool, dass es einen Vortrag in Englisch gab. Ich 
habe schon gewusst, dass viel in Englisch läuft, 
aber würde ich damit klarkommen? Den Vortrag 
habe ich auf alle Fälle verstanden», schliesst sie 
mit einiger Befriedigung ab.

Autorin: Sandra Ziegler Handschin, FMI Basel
Fotos der Anlässe: www.fmi.ch/TageDerGenforschung/

die beiden Teilnehmerinnen eigenständig die 
notwendigen präparativen Schritte durch und 
konnten kurz vor Mittag ihr erstes persönliches 
Erfolgserlebnis am Objektträger bestaunen.

Am Nachmittag beschäftigten sich die Teil-
nehmerinnen mit den Grenzen einer konventi-
onellen Chromosomenuntersuchung. Sie erfuh-
ren, dass diese mittels «Fluoreszenz-in-situ-
Hybridisierungs»-(FISH-)Methode überwunden 
und dabei sogar spezifische Zusatzinformatio-
nen erhalten werden können. Hierbei stand der 
praktische Umgang mit dem Fluoreszenzmikros-
kop im Vordergrund. Es wurden verschiedene 
FISH-Analysen zu konkreten klinischen Frage-
stellung am Mikroskop angeschaut, die entspre-
chenden Bilder fotografisch dokumentiert und 
in ihrer Bedeutung diskutiert.  

Angeregte Diskussion zur Freude 
beider Seiten
Der Schnuppertag lebte insbesondere von der 
engagierten Mitarbeit der beiden Teilnehmerin-
nen. Es gab keine Berührungsängste bei der 
praktischen Arbeit, und zahlreiche «kritische» 
Zwischenfragen signalisierten, dass die beiden – 
trotz ihrem eher geringen Fachwissen zur Gene-
tik – die praktischen Arbeiten und theoretischen 
Erläuterungen mitverfolgen und im richtigen 

Kontext einordnen konnten. Am Ende eines 
ausgefüllten Praktikumstages gingen beide sehr 
zufrieden mit der Gewissheit nach Hause, einen 
guten Einblick in die Thematik der Chromoso-
menuntersuchungen beim Menschen erhalten 
zu haben.

Autor: Friedel Wenzel, Abt. Medizinische Genetik, UKBB, Basel

Chromosomenanomalien beim Menschen
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Darius (18) und Angelo (17), zwei Maturanden 
aus Basel, geben im folgenden Interview Aus-
kunft darüber, wie sie sich die Forschung in der 
Medizin vorstellen und was sie darüber denken. 

Die medizinische Forschung unterteilt man in 
Grundlagenforschung und klinische Forschung. 
Wie wichtig findet ihr die Grundlagenforschung?

Angelo: Ich finde die Grundlagenforschung 
unglaublich wichtig, egal auf welchem Gebiet. 
Viele Menschen denken, was nützt uns das 
jetzt, wenn wir etwas über ein Gen wissen, was 
keinen unmittelbaren Nutzen bringt. Ich teile 
diese Ansicht nicht. Die Menschheit wäre nicht 
weitergekommen, wenn sie immer nur das 
gemacht hätte, was ihr einen direkten Nutzen 
bringt. Wenn wir in die Grundlagenforschung 
investieren, bringt uns das weiter, und das ist 
wichtig.

Darius: Ich bin auch sehr von der Grund-
lagenforschung überzeugt. Für mich ist die heu-
tige Grundlagenforschung das, was wir in etwa  
30 Jahren brauchen. Auch wenn das man-
chen Leuten unsinnig vorkommt, was da jetzt 
geforscht wird, ist es genauso wichtig, wenn 
nicht noch wichtiger als die angewandte  
Forschung. 

Was glaubt ihr, wie sich die medizinische For-
schung von anderen Forschungsbereichen, z. B. 
der Weltraumforschung, unterscheidet? 

Darius: Was bei der Weltraumforschung pas-
siert, können sich die meisten Menschen gar 
nicht vorstellen, und es geht sie ja auch nicht 
direkt etwas an. Im Gegensatz zur Weltraumfor-
schung ist die medizinische Forschung praxis-
orientiert. Was da herauskommt, kann später 

vielleicht angewendet werden, um eine Krank-
heit zu behandeln. 

Wo seht ihr die Chancen und wo die Risiken der 
medizinischen Forschung?

Darius: Die Chance ist sicherlich, dass durch 
die Resultate der medizinischen Forschung 
kranke Menschen behandelt werden können. 
Das Risiko ist, dass etwas schief geht. Bei me-
dizinischer Forschung am Menschen darf natür-
lich nichts schiefgehen. Das hätte nicht nur  
für die Forschung, sondern vor allem für die  
Patienten, die in der Studie involviert sind, 
schlimme Folgen.

Könnt ihr Euch vorstellen, als gesunde Testperson 
an einer klinischen Studie teilzunehmen?

A: Ich hätte gewisse Vorbehalte. Und ich 
würde mir sicherlich ganz genau anschauen, um 
was es da geht. Bei einfachen Studien, also harm-
losen, würde ich vielleicht schon mitmachen, 
aber ich weiss nicht genau, wo ich da die Grenze 
ziehen würde.

D: Ich würde mich für komplexe und gefähr-
liche Studien lieber nicht zur Verfügung stellen, 
ausser ein Familienmitglied ist betroffen und 
bräuchte meinen Einsatz.

Ihr scheint also eher skeptisch gegenüber klini-
schen Studien. Liegt es daran, dass ihr kein Ver-
trauen in die Ärzte habt? 

A: Man hofft natürlich immer, dass der Arzt 
im Sinne des Patienten handelt. Und ich gehe 
schon davon aus, dass Ärzte das Beste für mich 
wollen, aber bei einer Studie kann ja trotzdem 
was schiefgehen. 

D: Man muss den Ärzten ja vertrauen, denn 
wenn man krank ist, hat man keine andere  
Möglichkeit. Mit einem gebrochenen Bein kann 
man schliesslich nicht zum Schreiner gehen, 
man muss zum Arzt. Aber wenn man gesund 
ist, fehlt für viele sicherlich der Druck, sich für 
eine mehr oder weniger riskante Studie zur Ver-
fügung zu stellen. 

Wie sieht es aus mit bereits zugelassenen Medika-
menten, nehmt ihr die ohne Sorge ein? 

D: Ich vertraue allen Medikamenten. Die 
Nebenwirkungen, die auf dem Beipackzettel 

stehen, sind ja dort meist aus Vorsicht aufge-
führt. Und man geht ja zum Arzt, weil der mehr 
Erfahrung hat als man selbst und weiss, welches 
Medikament für einen gut ist.

A: Und wenn irgendwelche Probleme mit 
dem Medikament auftauchen, geht es sehr 
rasch, bis die Öffentlichkeit davon weiss. 

Was ist denn euer Bild vom modernen Forscher?
D: Ich habe grössten Respekt vor den For-

schern, denn ich stelle mir den Beruf schon hart 
vor. Man steht sicher oft stundenlang im Labor 
und macht präziseste Arbeit. Dabei ist der Erfolg 
ja keinesfalls garantiert. Dafür braucht es eine 
unglaubliche Überzeugung von der Sache, das 
finde ich sehr beeindruckend. Ich könnte das 
nicht. 

A: Ich habe auch sehr viel Respekt und Ach-
tung vor den Forschern. Ohne Forscher käme 
man nicht weiter. Forscher sind Menschen, die 
sich praktisch ein ganzes Leben lang auf ein 
bestimmtes Gebiet oder eine Aufgabe konzen-
trieren. Dafür braucht es Überzeugung und 
Durchhaltevermögen.

Was bräuchte es denn, damit ihr beide Forscher 
werden wolltet?

A: Ich denke, dass den naturwissenschaft-
lichen Fächern in der Schule mehr Gewicht 
zugemessen werden müsste, sodass sie nicht 
hinter den Sprachen verschwinden. Der Leh-
rer spielt natürlich auch eine wichtige Rolle: Er  
hat – zumindest in den Jahren vor der Matur – 
einen grossen Einfluss darauf, welche Studi-
enrichtung man einschlägt. Das gilt sowohl 
für gute Lehrpersonen, die einen für ein Fach 
begeistern, als auch für schlechte Lehrer, die 
einem die Lust an einer Fachrichtung nach haltig 
verderben. 

D: Ich müsste eine Vision haben. Wenn ich 
z.B. eine Idee für eine Entwicklung hätte, dann 
würde ich die entsprechende Richtung einschla-
gen. Man studiert ja nicht «Forschung», sondern 
man studiert Biologie oder Chemie oder Physik.

Autorin: Katrin Kuehnle, Schweizerische Akademie der 
Medizinischen Wissenschaften (SAMW)

Basel 

Forschung begeistert
Unter dem Motto «Die SAMW bringt die Genta-
ge in die Schule» hat die Schweizerische Akade-
mie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) 
auch in diesem Jahr Kontakte zwischen For-
schern und Forscherinnen und interessierten 
Schulklassen in Basel und Bern vermittelt. 

Für Maturaklassen des Gymnasiums Mün-
chenstein referierte Prof. Isabel Filges vom Uni-
versitätskinderspital beider Basel, und in Bern 
besuchte Prof. Sabina Gallati vom Berner Insel-
spital das Bildungszentrum Pflege. Im Zentrum 
der beiden Vorträge standen Erbkrankheiten, 
deren genetische Ursachen und die Diagnose- 
und Therapiemöglichkeiten.

Die Forschergruppe um Prof. Markus Heim 
vom Universitätsspital Basel ermöglichte einer 
Maturaklasse des Gymnasiums Leonhard 
einen Besuch im Forschungslabor. Die Jugend-
lichen durften dort selber experimentieren 
und haben erfahren, wie wichtig die Grund-
lagenforschung für die Entwicklung von The-
rapien und Medikamenten ist. Zwei weitere  
Klassen des Leonhard-Gymnasiums besuchten 
das Bruderholzspital, wo ihnen Prof. Barbara 
Biedermann über die Bedeutung der klinischen 
Forschung berichtete. 

Regale voller Röhrchen, Flaschen und Pipetten: Eine 
Ma turaklasse des Gymnasiums Leonhard besucht das Labor 
 einer Forschungsgruppe des Universitätsspitals Basel.

«Ich finde die Grundlagenforschung unglaublich wichtig,  
egal auf welchem Gebiet!»
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Charles Darwin a publié L’origine des espèces 
au moyen de la sélection naturelle quasiment 
un siècle avant la découverte de la structure de 
l’ADN, le support de l’information génétique. Il 
a construit une théorie cohérente de l’évolution 
sans connaître les mécanismes et les bases molé-
culaires de l’hérédité. La génétique moléculaire 
a donné des bases concrètes aux observations de 
Darwin et largement confirmé ses hypothèses. 

Les cellules d’un organisme possèdent la 
même information génétique dans leur ADN, 
les même gènes, mais ne s’en servent pas de 
la même façon. En effet, une cellule particu-
lière n’utilise qu’une partie de ses gènes. C’est 
pourquoi un neurone et une cellule du foie 
sont différents alors qu’ils possèdent le même 
matériel génétique. Le séquençage des génomes 
nous a montré que nous n’avons pas autant de 
gènes que nous le pensions. Ainsi, l’homme ne 

possède qu’environ 25 000 gènes et la droso-
phile, la petite mouche du vinaigre, autour de  
15 000. Une grande surprise a été de découvrir le 
niveau remarquable de conservation de certains 
gènes. Dans certains cas, le produit d’un gène de 
mammifère peut être remplacé par celui d’un 
gène apparenté de mouche sans que cela pose 
trop de problèmes. En effet, des organismes  
éloignés partagent de nombreux gènes hérités 
d’ancêtres communs et sont construits selon 
des processus comparables.

Les génomes, les gènes et leurs produits 
constituent un nouveau jeu de données, 
énorme, qui vient s’ajouter aux données mor-
phologiques et anatomiques, pour établir les 
relations de parenté entre espèces. En effet, des 
changements s’accumulent dans ces molécules 
à peu près proportionellement au temps de 
divergence des espèces. Plus des espèces sont 

proches, plus leurs molécules le sont égale-
ment.

D’autre part, on peut identifier des change-
ments dans les gènes à l’origine de différences 
entre espèces. Ainsi, on ne décrit pas seulement 
l’évolution, mais on peut également identifier 
des mécanismes moléculaires responsables de 
nouveautés évolutives. Dans certains cas on 
observe des différences majeures entre espèces 
causées par des changements dans un seul gène, 
ce que ne croyait pas Darwin. Il pensait en effet 
que la nature ne faisait pas de sauts et que l’évo-
lution entre espèces résultait uniquement de 
l’accumulation de changements infimes. Ces 
changements massifs sont typiquement ce que 
l’on observe quand des gènes régulateurs (gènes 
architectes) sont affectés. Dans d’autres cas, les 
bases génétiques des différences observées sont 
plus complexes et des changements dans plu-
sieurs gènes sont impliqués.

Ces changements dans les gènes, ou muta-
tions, sont les bases de la variation. Les mutants 
ne sont pas seulement des monstres dans les 
films de sciences-fiction. Ils sont partout autour 
de nous! Le poivron jaune est tout simplement 
un mutant du poivron rouge ... Les jaguars noirs 
possèdent une mutation d’un gène particulier 
(MC1R) qui les distingue des jaguars tachetés. 
Toute différence moléculaire observée entre 
deux espèces, avec ou sans conséquences mor-
phologiques, a commencé comme une mutation 
au sein d’une population naturelle. Les mutations 
peuvent augmenter en fréquence par hasard 
ou être perdues (dérive génétique). Une force 
majeure modifiant la fréquence des variants 
dans les populations naturelles est la sélection 
naturelle. Ainsi, dans certaines populations natu-
relles de souris dans le sud-est des Etats-Unis, la 
sélection naturelle favorise des variants du gènes 
MC1R induisant une pigmentation proche de la 
couleur du substrat rocheux sur lequel vivent  
ces petits rongeurs (camouflage). Les mutations 
peuvent avoir des effets complexes. Tout d’abord, 
l’effet d’une mutation peut être conditionné par 
la variation existant dans d’autres gènes. D’autre 
part, les conditions environnementales peuvent 
aussi influencer l’effet de la variation génétique 
(plasticité phénotypique). Ainsi, des mutations 
particulières peuvent n’avoir aucun effet dans 
un environnement donné (on parle de variation 
génétique cryptique), ou avoir un effet visible 
dans un autre environnement. L’hetérogénéité 
spatiale et temporelle de l’environnement tend 
à maintenir la variation génétique, ce qui facilite 
l’évolution.

Cependant, toute variation ne peut pas être 
utilisée par l’évolution. En effet, il y a des limites 
à ce que l’évolution peut faire. Un gène donné 
peut être impliqué dans la formation de plu-
sieurs structures. Des changements dans ce gène 
vont avoir des effets multiples souvent néfastes. 
Cela fige certaines caractéristiques morpholo-
giques qui ne peuvent pas évoluer. On parle de 
contraintes développementales. Ainsi, la majo-
rité des mammifères ont sept vertèbres cervi-
cales, une girafe aussi bien qu’une baleine, alors 
que le nombre de vertèbres thoraciques ou lom-
baires peut varier entre espèces.

Auteur: Jean-Michel Gibert, Département de zoologie et biologie 
animale, Université de Genève 

Romandie

Les jaguars noirs possèdent une mutation d’un gène particulier qui les distingue des jaguars tachetés. L’Université de 
Genève offrait six conférences sur le sujet de «l’évolution de différentes fonctions biologiques».

L’évolution, c’est écrit dans les gènes!
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Dans les organismes adultes intacts, de nom-
breux tissus et certains organes sont en per-
manence renouvelés et remodelés afin de 
maintenir leurs capacités de fonctionnement 
optimales. Ce processus s’appelle l’homéostasie, 
c’est-à-dire «le maintien à un niveau constant 
par les organismes vivants de leurs caractéris-
tiques internes». Mais les organismes adultes 
sont également capables d’activer d’autres pro-
grammes que nous appellerons programmes 
de reconstruction, lorsqu’ils sont stressés, lésés, 
partiellement détruits ou amputés. Suivant le 
mode de reconstruction et la complexité de la 
structure à réparer, il s’agit de cicatrisation, de 
réparation tissulaire ou bien de régénération.

Tandis que le processus de cicatrisation est 
largement partagé par les différentes espèces 
animales, la capacité de réparer des tissus ou 
de régénérer des organes tels que le foie, le 
pancréas, le cœur, le poumon, voire des struc-
tures complètes telles que les membres ou les 
yeux, varie énormément d’une espèce à l’autre. 
Les champions de la régénération sont l’hydre 
et la planaire, qui régénèrent toute partie du 
corps qui a été amputée. Plus proches de nous 
les tritons régénèrent leurs membres, faisant 

repousser avec exactitude la partie manquante 
suivant le niveau d’amputation, mais aussi 
leur mâchoire, la rétine, le cristallin. Ce sont les 
champions parmi les vertébrés, sans doute sui-
vis de près par les poissons qui régénèrent leurs 
nageoires mais aussi leur cœur, nous rendant 
jaloux, nous pauvres humains aux capacités de 
régénération fort limitées! Parmi les mammi-
fères, les cervidés font repousser spontanément 
leurs bois chaque année, une structure bien plus 
complexe qu’il n’y paraît, car elle contient des 
vaisseux sanguins, des nerfs, des dérivés osseux 
et cartilagineux.

Existe-t-il des mécanismes communs à 
toutes ces formes de régénération et si oui com-
ment les identifier? Les gènes qui codent pour 
des signaux envoyés par les cellules ou pour 
les protéines qui régulent ces différents pro-
grammes ont été très bien conservés au cours de 
l’évolution, ce qui veut dire que pour une famille 
de protéines donnée, on peut aligner la séquence 
d’une protéine d’hydre avec celle de la planaire, 
de la mouche, du poisson zèbre, de la salamandre 
et de l’homme et on retrouvera de très nom-
breux points communs. Donc ce ne sont très 
probablement pas les gènes qui manquent chez 

les espèces peu douées pour la régénération; en 
fait il est peu probable qu’il existe un ou des 
gènes dédiés exclusivement au processus de la 
régénération. Les limites se trouvent bien plu-
tôt dans l’activation et la coordination dans le 
temps et dans l’espace des groupes de gènes qui 
participent à l’un ou l’autre des programmes 
génétiques en régulant de façon appropriée 
les comportements cellulaires nécessaires à la 
régénération. D’où l’intérêt de comprendre en 
profondeur, dans des systèmes simples comme 
celui de l’hydre, le fonctionnement de ces pro-
grammes; comment ils sont activés, comment 
ils interagissent avec les programmes homéo-
statiques déjà en place au moment de la bles-
sure ou de l’amputation, comment ils régulent 
les différentes étapes de la reconstruction. Ce 
type d’études menées en parallèle chez plusieurs 
espèces douées de régénération, devrait nous 
faire comprendre en profondeur les principes de 
la régénération, pour un jour pouvoir les appli-
quer en médecine régénérative.

Auteur: Brigitte Galliot, Département de zoologie et biologie 
animale, Université de Genève 

Romandie

L’évolution de la régénération:  
de l’hydre à l’homme

Arbre montrant les espèces animales douées de régénération. Il est généralement admis que la régénération était présente au début de l’évolution des animaux et a été perdue ou 
altérée à maintes et maintes reprises.
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Les Services de génétique médicale proposent 
un service de diagnostic et un service de conseil 
génétique. Le diagnostic est basé sur l’examen 
clinique des patients, leurs antécédents médi-
caux et leur histoire familiale. Grâce au dévelop-
pement des nouvelles technologies, les méde-
cins s’appuient de plus en plus sur des analyses 
cytogénétiques et moléculaires pour poser un 
diagnostic. Lorsqu’une maladie génétique a 
été identifiée chez un patient, les membres de 
la famille se demandent quel est leur propre 
risque de développer cette maladie ou quel est 
le risque de la transmettre à leur descendance. 
Un conseil génétique leur est proposé afin  
d’apporter une réponse à ces interrogations.

Le conseil génétique se définit comme un 
processus de communication s’occupant des 
problèmes humains associés à la présence ou 
au risque d’une maladie génétique dans une 
famille. Il permet d’aider les patients à com-
prendre les données médicales, l’hérédité, les 
risques de récurrence et les options disponibles. 

En ayant toutes les informations nécessaires et 
un soutien psychologique adéquat, les individus 
doivent être en mesure de prendre une décision 
de façon libre et éclairée. Cette décision doit 
correspondre à leurs valeurs personnelles. L’au-
tonomie est, en effet, un des principes éthiques 
fondamentaux dans la pratique de la génétique 
médicale. En Suisse, le conseil génétique est 
principalement assuré par des médecins généti-
ciens. En Amérique du Nord, en Grande-Bre-
tagne et, depuis quelques années, en France, une 
partie importante du conseil génétique est assu-
rée par des conseillers en génétique non méde-
cins ayant une formation universitaire postgra-
duée spécifique. La Suisse est un des rares pays 
ayant établi une loi réglementant la pratique 
des analyses génétiques et du conseil génétique. 
La Loi sur l’analyse génétique humaine (LAGH), 
entrée en vigueur le 1er avril 2007, a pour but 
d’assurer la protection de la dignité humaine et 
de la personnalité, de prévenir les analyses abu-
sives et l’utilisation abusive des données géné-

tiques et de garantir la qualité des analyses et de  
l’interprétation de leurs résultats.

Les avancées constantes des connaissances 
montrent une implication de la génétique dans 
de nombreuses branches de la médecine. Le 
conseil génétique trouve donc une place dans 
différents domaines de la médecine notamment 
dans la gynécologie, l’oncologie, la cardiologie et 
la neurologie. Une approche pluridisciplinaire 
doit donc être privilégiée afin d’améliorer la 
prise en charge des patients et des familles.

Lors de la journée portes ouvertes du Ser-
vice de génétique médicale du CHUV, nous 
avons présenté les interactions étroites entre 
la partie clinique et les laboratoires de diagnos-
tic. Les participants ont pu se familiariser avec 
les approches technologiques de pointe mises 
à disposition dans notre Service et découvrir 
toute la dimension psychologique et éthique 
qui entoure le conseil génétique.

Auteur: Viviane Cina, conseillère en génétique médicale, service 
de génétique médicale, CHUV Lausanne

Le conseil génétique

Le Département de génétique médicale (DGM) 
de l’Université de Lausanne est dirigé par le 
Professeur Jacques Beckmann et composé de 
trois laboratoires. Lors de ces journées, nous 
avons essayé au travers des visites de donner 
une vue d’ensemble de quelques-unes de nos 
activités. La séance durant deux heures, la pre-
mière demi-heure a été consacrée à une intro-
duction générale sur des concepts de base tels 
que la cellule, le noyau, le matériel génétique 
qu’il renferme (ADN), la transcription de cette 
information sous forme d’ARN messager puis 
la traduction de celui-ci en protéine qui par la 
suite aura une fonction bien précise dans la cel-
lule. Nous avons également évoqué la présence 
de différents types de  variations au sein de nos 
gènes (polymorphismes et mutations) et leurs 
conséquences (parfois pathologiques) ainsi que 
l’influence de l’environnement dans certaines 
maladies comme le diabète ou  l’obésité. 

Le reste de la visite s’est articulé autour  
de trois thématiques, reliées les unes aux  
autres, chacune d’entre elles durant en moyenne 
trente minutes. 

La première partie s’intitulait «De la maladie 
au gène». Une partie du Département travaille 

à l’identification et à l’étude de gènes porteurs 
de mutations responsables de maladies héré-
ditaires telles que la cécité ou la sclérose en 
plaque. Ce travail est basé sur la biologie molé-
culaire, cellulaire et l’analyse génétique. Nous 
participons aussi, au travers de collaborations 
internationales impliquant de grandes cohortes 
d’individus, à l’analyse à grande échelle de don-
nées génétiques afin de révéler de potentielles 
associations entre des variations dans l’ADN et 
certaines maladies.

La deuxième partie, «Du gène à la fonction», 
avait pour but d’illustrer le rôle de certains 
gènes impliqués dans les maladies du système 
nerveux périphérique. Dans les cas étudiés dans 
le laboratoire, le modèle murin est très perti-
nent et à travers diverses techniques de biolo-
gie expérimentale, il est aujourd’hui possible 
de mieux comprendre les mécanismes sous-
jacents et l’implication de certaines mutations 
conduisant à ces maladies.

La visite s’est finie par une dernière partie 
intitulée «Du gène au système», afin de don-
ner une vision globale de ce qui se fait dans 

un de nos groupes. Regarder les gènes non pas 
tout seuls mais en réseau pour montrer le rôle 
important des interactions. En lien avec la thé-
matique «De la maladie au gène», des outils 
informatiques et statistiques sont développés 
et utilisés afin d’analyser ces sets de données à 
grande échelle. A terme, ces études nous mène-
ront à l’identification des facteurs génétiques 
responsables de l’apparition de ces maladies, 
et donc à une meilleure prise en charge des 
patients concernés.

Cette année, nous avons eu la visite d’élèves 
de 9e en cycle scientifique qui ont montré beau-
coup d’intérêt et posé des questions sur nos 
travaux, ainsi que de quelques adultes biolo-
gistes. L’ensemble des intervenants avec diffé-
rents bagages scientifiques a donc dû s’adapter 
au public, il a fallu faire preuve de pédagogie et 
de beaucoup d’enthousiasme, de façon à faire 
passer au mieux les concepts principaux qui 
orientent nos activités au sein du Département 
de génétique médicale.

Auteur: Diana Marek, Département de génétique médicale, 
Université de Lausanne

La transcription de l’in-
formation de l’ADN sous 
forme d’ARN messager puis 
la traduction de celui-ci en 
protéine. Une seule erreur 
d’écriture présente dans une 
copie du gène peut résulter 
en la fabrication d’une pro-
téine défectueuse.

Quand une cellule est en train de se diviser, on peut dis-
tinguer les chromosomes, qui ressemblent à des structures 
en forme de X. Les chromosomes sont composés d’un très 
long et très fin filament qui contient une série de gènes, 
l’ADN.

Les Jours du Gène au Département de génétique médicale
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Dr Christian Griot, directeur de l’Institut de virologie 

et d’immunoprophylaxie (IVI), Mittelhäusern

Dr. Christian Griot, Direktor, Institut für Viruskrank-

heiten und Immunprophylaxe (IVI), Mittelhäusern

M. Griot, pourriez-vous 
s’il-vous-plaît briève-
ment présenter l’IVI?
L’IVI est le laboratoire 
national suisse de 
référence en matière 
d’épizootie. Les épi-
zooties y sont dia-
gnostiquées et étu-
diées et de nouveaux 
tests ainsi que de 

nouvelles technologies y sont développés. Nous 
sommes responsables de l’enregistrement de 
vaccins pour les animaux et nous sommes for-
tement engagés dans la formation des proprié-
taires d’animaux et des vétérinaires.

Quelles sont les épizooties les plus importantes 
dont s’occupe l’IVI en ce moment?
En Suisse, la fièvre catarrhale (ou maladie de la 
langue bleue) constitue un thème important. 
Il s’agit d’une maladie touchant les moutons, 
les bœufs et les animaux sauvages. L’IVI doit 
également être prêt à faire face à des maladies 
qui ne sont pas encore actuelles en Europe,  
telles la fièvre du Nil occidental ou la peste 
équine d’Afrique. 

A quel moment parle-t-on d’épizootie?
Ceci est régulé par l’ordonnance sur les épizoo-
ties. Une certaine maladie est inclue dans cette 
ordonnance lorsqu’elle remplit des critères bien 
définis. Par exemple, lorsqu’elle se transmet  
très rapidement ou lorsqu’elle est transmissible 
à l’homme. 

Est-ce que l’IVI est également actif au niveau 
international?
Le travail en commun au niveau international  
est pour nous très important. Nous sommes  
donc intensivement impliqués dans le réseau 
international. Nous venons d’ailleurs de 
conclure, en collaboration avec l’Allemagne 
et l’Autriche, un projet de trois ans nommé 
«Constanze» concernant la grippe aviaire. 

La grippe aviaire reste-t-elle donc une question 
d’actualité?
La grippe aviaire est encore présente en Asie. 
Dans le cadre du projet «Constanze», il s’agissait 
surtout de prévenir la propagation de l’épizoo-
tie. Nous avons, entre autres, composé un DVD 
informatif qui a été distribué aux propriétaires 
de volailles. Les épizooties peuvent être évitées 
si les propriétaires d’animaux sont capables de 
reconnaître les maladies et ainsi d’en informer 
les instances officielles.

Qu’est-ce qui différencie la grippe aviaire de la 
grippe porcine?
La grippe aviaire est une épizootie mortelle et 
n’est que très rarement transmise à l’homme. 
Aucune transmission d’homme à homme n’a 
été observée. La grippe porcine est au contraire 
transmissible d’homme à homme.

D’où proviennent ces différences?
Les virus ont besoin de postes de réception à la 
surface des cellules afin de pouvoir y pénétrer 
et s’y multiplier. En ce qui concerne le virus 
de la grippe aviaire, les hommes ne possèdent 
de tels postes de réception que sur des cellules 
spécialisées présentes au fond des poumons. Au 
contraire, le nouveau virus de la grippe por-
cine est spécialisé pour l’infection de cellules 
humaines et est ainsi facilement transmissible. 

Qu’est-ce qui différencie la grippe porcine de la 
grippe saisonnière?
Le virus de la grippe porcine est un tout nouveau 
virus. De ce fait, notre système immunitaire 
n’est pas du tout préparé. Le virus touche une 
population non protégée et peut donc très effi-
cacement se multiplier et se propager. On peut 
ainsi partir du principe que les personnes ayant 
été en contact avec le nouveau virus seront éga-
lement malades. Heureusement, le virus n’est 
pour l’instant pas très agressif, quoique cela 
puisse encore changer.

A quel point la grippe porcine est-elle une ques-
tion d’actualité pour l’IVI?
Dans le cadre de notre travail quotidien, la 
grippe porcine n’est pour le moment pas un 
grand sujet d’actualité car les porcs ne sont pas 
encore testés. Nous sommes cependant prépa-
rés, en cas de besoin, à être en mesure de tester 
un grand nombre d’échantillons. 

Le virus de la grippe porcine pourrait-il être 
retransmis de l’homme aux porcs?
Oui, mais le porc ne présenterait alors que de légers 
symptômes. Selon les connaissances actuelles, ce 
nouveau virus a été transmis d’un propriétaire 
de porcs infecté à ces bêtes dans une seule région  
(Canada). Plus le virus change d’hôte, plus 
grandes sont les chances que le virus mute. De 
plus le porc constitue un «mixing vessel». 

Que signifie «mixing vessel»?
Les cellules porcines ont à leur surface des 
postes de réception pour les virus des grippes 
humaine et aviaire. Dans le même animal, les 
deux types de virus peuvent donc se multiplier, 
se mélanger et ainsi peuvent apparaître de nou-
veaux types de virus. Dans certaines conditions, 
ces nouveaux virus peuvent déclencher une 
pandémie. 

Ne devrait-on pas plus contrôler les porcs?
La circulation de virus grippaux par les porcs 
pourrait être réduite à l’aide de vaccins. Il est 
également important que les propriétaires 
d’animaux informent les instances officielles 
dès le moment où un animal présente des 
symptômes. La grippe porcine n’est cependant 
pas encore reconnue publiquement comme une 
épizootie et les propriétaires d’animaux doivent 
donc payer d’eux-mêmes le diagnostic, le vaccin 
ainsi que les pertes liées à la maladie. De plus, il 
est difficile de détecter la maladie chez le porc 
car les porcs affectés ne sont pas dramatique-
ment malades.

Quelles sont les méthodes utilisées dans le labo-
ratoire de l’IVI?
Toutes les méthodes que nous utilisons repo-
sent sur la technologie génétique. Il y a 10–15 ans, 
les expérimentations animales étaient encore 
très pratiquées dans le domaine du diagnostic. 
Aujourd’hui, les virus sont détectés à l’aide de la 
technique génétique nommée PCR (méthode de 
laboratoire permettant de multiplier des frag-
ments d’ADN) et les expérimentations animales 
ne sont plus utilisées que pour des projets isolés 
dans le domaine de la recherche. 

Les gens à l’IVI travaillent avec des virus. N’ont-ils 
pas peur d’être contaminés?
Les gens travaillant avec des virus sont spéci-
fiquement formés. Pour certains travaux, ils 
doivent porter des combinaisons de protection 
et passer par un cycle de douche à la sortie du 
laboratoire. Le risque que des virus soient trans-
portés hors du laboratoire, et ainsi transmis à 
l’homme, est extrêmement faible. 

Quelles sont les mesures de protections addition-
nelles?
Tous les matériaux qui doivent être transportés 
hors du laboratoire sont stérilisés à haute tem-
pérature. L’air sortant est filtré et l’eau sortante 
est récoltée et stérilisée avant d’être transférée.

Dans le cadre des Jours du Gène, vous avez pré-
senté l’IVI le 19 mai. Pourriez-vous brièvement 
nous décrire l’évènement?
Quarante-cinq personnes étaient présentes, 
deux classes d’école ainsi que des gens tra-
vaillant pour SwissMedic. Les participants ont 
écouté une présentation sur les thèmes actuels 
relatifs aux épizooties. Comme des classes 
d’école étaient présentes, j’ai également parlé 
de mon métier et des études de vétérinaire. La 
présentation a été remise aux participants sous 
forme de dossier et tous ont reçu un DVD trai-
tant de la grippe aviaire et de la fièvre aphteuse. 
Suite à la visite du laboratoire sécurisé, un apéro 
a été servi – sans vin, en raison de la présence 
des écoliers!

Je trouve que les Jours du Gène sont une très 
bonne chose. J’y participe depuis le début et 
continuerai à le faire car l’idée me convainc 
to talement.

Mittelhäusern

La grippe aviaire est encore présente en Asie. C’est une 
épizootie mortelle et n’est que très rarement transmise  
à l’homme.
Die Vogelgrippe ist immer noch präsent im asiatischen 
Raum. Sie ist eine tödliche Tierseuche und wird nur selten 
auf Menschen übertragen.

«Les virus sont détectés à l’aide de la technique génétique nommée PCR»

© M. Frajese / pixelio
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Herr Griot, können Sie das IVI kurz vorstellen?
Das IVI ist das nationale Tierseuchenreferenz-
labor der Schweiz. Hier werden Tierseuchen 
diagnostiziert, neue Tests und Technologien 
entwickelt und Seuchen erforscht. Wir sind ver-
antwortlich für die Zulassung von Impfstoffen 
für Tiere und engagieren uns stark bei der Aus-
bildung von Tierhaltern und Tierärzten. 

Welche Seuchen beschäftigt das IVI zurzeit am 
meisten?
In der Schweiz ist die Blauzungenkrankheit ein 
wichtiges Thema. Das ist eine Krankheit, die bei 
Schafen, Rindern und Wildtieren vorkommt. 
Das IVI muss sich aber auch auf Krankheiten 
vorbereiten, die in Europa noch nicht aktuell 
sind. Dazu gehört das Westnilfieber oder die  
afrikanische Pferdepest. 

Wann spricht man von einer Seuche?
Das ist in der Tierseuchenverordnung gere-
gelt. Eine Krankheit wird in diese Verordnung 
auf genommen, wenn sie bestimmte Kriterien 
erfüllt, z. B. wenn sie sich sehr schnell ausbreitet 
oder wenn sie auf den Menschen übertragen 
werden kann. 

Ist das IVI auch international tätig?
Die internationale Zusammenarbeit ist uns 
sehr wichtig, und das Netzwerk wird intensiv 

gepflegt. Ein dreijähriges Projekt, genannt «Con-
stanze», in Zusammenarbeit mit Deutschland 
und Österreich zum Thema Vogelgrippe haben 
wir gerade abgeschlossen.

Ist die Vogelgrippe denn noch ein Thema?
Die Vogelgrippe ist immer noch präsent im asi-
atischen Raum. Im Projekt Constanze ging es 
vor allem darum, einem Ausbruch der Seuche 
vorzubeugen. Wir haben u.a. eine Informations-
DVD zusammengestellt, die an Geflügelbesit-
zer verteilt wurde. Seuchen können vermieden 
werden, wenn Tierhalter Krankheiten bei ihren 
Tieren erkennen und den Behörden melden.

Was unterscheidet die Vogelgrippe von der 
Schweinegrippe?
Die Vogelgrippe ist eine tödliche Tierseuche 
und wird nur selten auf Menschen übertragen. 
Eine Ansteckung von Mensch zu Mensch wurde 
nicht beobachtet. Die Schweinegrippe wird von 
Mensch zu Mensch übertragen. 

Woher kommen diese Unterschiede?
Viren brauchen Empfangsstellen (Rezeptoren)
auf den Zellen, damit sie eindringen und sich 
vermehren können. Für das Vogelgrippe virus 
haben Menschen nur auf einzelnen Zellen tief 
unten in der Lunge Empfangsstellen. Das neue 
Schweinegrippevirus hingegen ist spezialisiert, 
menschliche Zellen zu befallen, und wird so 
leicht übertragen. 

Was unterscheidet die Schweinegrippe von der 
saisonalen Grippe?
Das Schweinegrippevirus ist ein völlig neues 
Virus. Unser Immunsystem ist also überhaupt 
nicht vorbereitet. Das Virus trifft auf eine unge-
schützte Population und kann sich sehr effi zient 
vermehren und verbreiten. Somit ist davon aus-
zugehen, dass Personen, die mit dem neuen 
Virus in Kontakt kommen, auch krank wer-
den. Zum Glück ist das Virus derzeit nicht sehr 
aggressiv; wobei sich das noch ändern kann. 

Wie stark ist die Schweinegrippe für das IVI ein 
Thema?
Für unsere tägliche Arbeit ist es im Moment kein 
grosses Thema, denn Schweine werden zurzeit 
noch nicht auf das Virus getestet. Wir sind aber 
vorbereitet, sodass wir bei Bedarf eine grosse 
Anzahl Proben untersuchen können.

Könnte das Schweinegrippevirus vom Menschen 
zurück auf das Schwein übertragen werden?
Ja, das Schwein würde aber nur leichte Krank-
heitssymptome zeigen. Dieses neue Grippe-
virus ist nach heutigen Erkenntnissen erst in 
einem Betrieb in Kanada von einem infizierten 
Schweinehalter auf seine Tiere übergesprungen. 
Je häufiger das Virus allerdings zwischen den 
Wirten wechselt, desto mehr kann sich das Virus 
verändern. Ausserdem ist das Schwein ein soge-
nanntes «mixing vessel».

Was bedeutet «mixing vessel»?
Die Zellen der Schweine haben Empfangsstel-
len für menschliche und für Vogelgrippeviren. 
Im gleichen Tier können sich beide Virentypen 

vermehren, vermischen, und es entstehen neue 
Virentypen. Solche neuen Viren können unter 
Umständen eine Pandemie auslösen.

Müsste man nicht Schweine vermehrt kontrol-
lieren?
Dass Zirkulieren von Grippeviren bei Schweinen 
könnte man mit Impfungen reduzieren. Weiter 
ist wichtig, dass Tierhalter den Behörden sofort 
melden, sobald ein Tier Krankheitssymptome 
zeigt. Die Schweinegrippe ist jedoch zurzeit 
noch keine staatlich anerkannte Tierseuche, und 
der Tierhalter muss Diagnostik, Impfung und 
Verluste selber bezahlen. Zudem ist die Krank-
heit im Schwein oft gar nicht bemerkbar, weil 
die Tiere nicht dramatisch krank werden.

Was für Methoden werden in den Labors des IVI 
angewendet?
Unsere Methoden basieren alle auf Gentechno-
logie. In der Diagnostik hat man vor 10–15 Jah-
ren noch viel mit Tierversuchen gemacht. Heute 
werden Viren mit der Gentechnikmethode PCR 
(Labormethode zur Vervielfältigung von DNA-
Stücken) nachgewiesen. Tierversuche brauchen 
wir eigentlich nur noch für einzelne Projekte in 
der Forschung.

Die Leute am IVI arbeiten mit Viren. Haben sie 
nicht Angst, sich selbst anzustecken?
Die Leute, die mit Viren arbeiten, werden ein-
gehend geschult. Bei gewissen Arbeiten müs-
sen spezielle Schutzanzüge getragen werden, 
und beim Verlassen des Labors wird ein Dusch-
zyklus durchlaufen. Das Risiko, dass so über den  
Menschen Viren aus dem Labor transportiert 
werden, ist äusserst gering. 

Was gibt es sonst noch für Schutzmassnahmen?
Alle Gerätschaften und Materialien, die aus dem 
Labor kommen, müssen erhitzt und damit ste-
rilisiert werden. Die Abluft wird gefiltert, und 
auch das Abwasser muss aufgefangen und steri-
lisiert werden, bevor es weitergeleitet wird. 

Im Rahmen der Gentage hatten sie am 19. Mai  
eine Veranstaltung. Können Sie uns kurz be -
richten?
Es waren 45 Personen hier, zwei Schulklassen 
und Personen, die bei SwissMedic arbeiten. Die 
Teilnehmer hörten einen Vortrag zu aktuellen 
Themen bezüglich Tierseuchen. Da Schulklassen 
dabei waren, habe ich noch über meinen Beruf 
und das Studium der Veterinärmedizin erzählt. 
Der Vortrag wurde als Handout abgegeben, und 
alle erhielten DVDs über die Vogelgrippe und 
die Maul- und Klauenseuche. Nach einer Besich-
tigung des Sicherheitslabors gab es ein Apéro – 
ohne Wein, wenn Schüler dabei sind! 

Die Gentage finde ich eine super Sache. Ich 
bin seit dem Anfang dabei und werde auch in 
Zukunft mitmachen, denn die Idee überzeugt 
mich. 

Die Leute, die mit Viren arbeiten, müssen spezielle Schutz-
anzüge tragen. 
Les gens travaillant avec des virus doivent porter des 
combinaisons de protection.

«Heute werden Viren mit der Gentechnikmethode PCR nachgewiesen» 
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Vor 150 Jahren veröffentlichte Charles Darwin 
sein aufsehenerregendes Buch «On the Origin 
of Species», das der Evolutionstheorie in der 
Bio logie zum Durchbruch verhalf.  Wie wichtig  
Darwins Theorie auch heute noch für die Bio-
technologie ist, wurde an einem Informations-
abend an der Empa St. Gallen am 11. Juni  
erläutert. Lässt sich Evolution «live» im Labor 
beobachten? Und was findet dabei auf mole-
kularer Ebene statt? Kann man Evolution steu-
ern und sich zunutze machen? Sind im Labor 
«verbesserte» Mikroorganismen gefährlich? 
Diese Fragen standen im Mittelpunkt des Vor-
trags von Dr. Julian Ihssen, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter der Abteilung Biomaterialien, vor  
25 interessierten und engagiert mitdiskutie-
renden Zuhörern.

Zunächst wurden die wichtigsten Elemente 
von Darwins Theorie dargelegt – die zufällige 
Variation innerhalb von Populationen und die 
natürliche Selektion besser angepasster Varian-
ten. Hierbei wies Dr. Ihssen darauf hin, dass es 
sich bei der Evolution nicht um einen zielge-
richteten Prozess handelt, sondern dass «besser 
angepasst» immer nur für die momentanen, 
lokal vorherrschenden Umweltbedingungen 
(den momentanen Selektionsdruck) gilt – es 
läuft also keineswegs zwangsläufig alles auf eine 
beherrschende, «überlegene» Art hinaus. Als 
Zweites wurde die faszinierende Art der Infor-
mationsspeicherung und -weitergabe in Orga-
nismen erklärt, d.h. die Kodierung von Bauplä-
nen für Proteine auf DNA-Strängen, von denen 
Darwin noch nichts ahnen konnte. Variationen 
zwischen Individuen einer Art, z. B. Unterschie-
de in der Flügelzeichnung von Marienkäfern, 
gehen in der Regel auf Unterschiede in der DNA-
Sequenz (Mutationen) zurück.

Evolution und die damit verbundene Ver-
änderung auf der Ebene der Proteine und der 
DNA lassen sich tatsächlich auch im Labor beob-
achten. Am besten gelingt dies mit Bakterien: 
Sie können sich zum einen schneller vermehren 
als jede andere Lebensform (bis zu drei Genera-
tionen innerhalb nur einer Stunde) und kom-
men zum anderen auch bereits in kleinen Labor-
gefässen in extrem grossen Populationen vor 
(1 Milliarde Zellen in einem tausendstel Liter!), 

womit die Wahrscheinlichkeit des Auftretens 
von «nützlichen» Mutationen stark erhöht ist. 
Tatsächlich konnten Forscher an der Eidgenös-
sischen Anstalt für Wasserversorgung, Abwas-
serreinigung und Gewässerschutz (EAWAG) in 
Dübendorf nachweisen, dass sich das Modell-
bakterium Escherichia coli innerhalb weniger 
Wochen an nährstofflimitierte Bedingungen  
im Bioreaktor anpasst, d. h., es setzen sich gene-
tische Varianten mit verbesserter Aufnahme 
von Glucose durch. Der Grund für die «grös-
sere Fitness» unter den gegebenen Bedingun-
gen ist eine grössere Menge von bestimmten 
«Zuckerfänger»-Proteinen pro Zelle. Interessan-
terweise «bezahlen» die Varianten mit verbes-
serter Nährstoffaufnahme aber mit einer ver-
minderten Resistenz gegen Stress, es findet also 
ein sogenannter «trade off» statt. Dieses Phäno-
men ist häufig bei evolutionären Veränderun-
gen und Mutationen zu beobachten. Die gezielte 
Selektion (= künstliche Evolution) von Pilz- oder 
Bakterienstämmen mit bestimmten Eigenschaf-
ten ist eine Methode, die in der Biotechnologie 
vielfach angewendet wird, um beispielsweise 
die Ausbeute von Antibiotika oder Milchsäure 
in Bioprozessen zu erhöhen.

Noch einen Schritt weiter geht die erst seit 
circa 15 Jahren in grösserem Stil angewand-
te sogenannte gerichtete Evolution. Sie wurde 
konzeptuell bereits 1971 in einem Artikel des 
bekannten Chemikers Manfred Eigen darge-
legt. Hierbei wird im Reagenzglas, zum Beispiel 
durch fehleranfällige Vervielfältigung der DNA 
(Polymerase-Kettenreaktion), eine «Bibliothek» 
von zufälligen Varianten eines Gens hergestellt. 
Die Genbibliothek wird in einen Wirtsorganis-
mus übertragen, der das entsprechende Protein  
herstellt, was bespielsweise zu Enzymvarian-
ten mit unterschiedlicher Aktivität führt. Mit-
hilfe von Screening-Verfahren, die entweder 
Agarplatten mit Indikatorfarbstoff verwenden 
(siehe Abbildung) oder Mikrotiterplatten mit 
96 kleinen Vertiefungen für Flüssigproben, wer-
den dann Enzymvarianten mit erwünschten 
Eigenschaften (z.B. bessere Toleranz gegenüber 
Lösungsmitteln) identifiziert. Die gefundenen 
«verbesserten» Varianten werden oftmals wei-
teren Evolutionsrunden unterworfen, um sie 

gezielt im Hinblick auf technische Anwendun-
gen zu optimieren. Für die gerichtete Evolu-
tion sind gentechnologische Verfahren, d. h. die 
Expression von Genen in einem fremden Orga-
nismus, unerlässlich. 

Enzyme und Proteine werden seit Anfang 
der 80er-Jahre in genveränderten Mikroorga-
nismen hergestellt. Die Produktion findet im 
geschlossenen System statt. Da es bisher keinen 
einzigen Zwischenfall mit Schaden für Umwelt 
oder Gesundheit gab, können auf genveränder-
ten, «verbesserten» Mikroorganismen basieren-
de Verfahren als sicher eingestuft werden.

Die Nutzung gentechnologischer Produk-
tionsverfahren ist ein wesentlicher Grund für 
die immer breitere Anwendung von Enzymen 
in verschiedensten Bereichen, zum Beispiel in 
Waschmitteln, in der Lebensmittel- und Textil-
industrie oder in der medizinischen Analytik. 
Oft können durch den Einsatz von Enzymen gif-
tige Chemikalien und Energie eingespart wer-
den. So kann die mit evolutionären und gen-
technologischen Methoden arbeitende Biotech-
nologie zu einer nachhaltigen Entwicklung und 
einer «grüneren» Chemie beitragen. 

Autor: Julian Ihssen, Abteilung Biomaterialien, Empa St. Gallen

Screening von Genvarianten auf Agarplatten: Kolonien 
von Escherichia coli, die aktive (dunkelgrüner Hof) oder 
inaktive (weiss) Varianten des Enzyms exprimieren

St. Gallen

Darwins Theorie in der Praxis 

©
 K

u
rt

-F
. D

o
m

n
ik

 /
 p

ix
el

io

©
 K

o
lj

a 
le

n
z 

/ p
ix

el
io

Zufällige Variationen innerhalb einer Art gehen in der Regel auf Unterschiede in der DNA-Sequenz zurück. Darwins Theorie am Beispiel der Flügelzeichnung von Marienkäfern
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Il 14 maggio 2009 la Società ticinese delle 
scienze biomediche e chimiche (STSBC) ha 
organizzato presso l’aula magna dell’Ospedale 
Regionale di Lugano, una conferenza dal tito-
lo «Immunologia ed evoluzione». Il compito 
di introdurre l’argomento e di discutere con il 
pubblico è stato quest’anno assegnato al Prof. 
Antonio Lanzavecchia, direttore dell’Istituto 
di ricerca in biomedicina (IRB) di Bellinzona. 
Questo istituto, aperto nel 2000, è ora organiz-
zato in dieci gruppi di ricerca orientati su temi 
che variano dagli aspetti funzionali e cellulari 
della risposta immunitaria, fino ai meccanismi 
molecolari dell’infiammazione e dell’immunità 
innata, includendo studi molecolari sulla difesa 
immunitaria da agenti virali o batterici. Nume-
rose sono le pubblicazioni di lavori effettuati  
da questo istituto su riviste scientifiche di  
prestigio. 

La grande esperienza del Dott. Lanza vecchia 
e il fatto che diriga un istituto in Ticino, ha 
permesso di raggiungere l’obiettivo primario 
di questi incontri nell’ambito delle Giornate 
del gene: fare incontrare gli scienziati con il 
pubblico e dare a quest’ultimo la possibilità di 
interagire con il conferenziere. Hanno assisti-
to all’evento 65 persone, e anche se il risulta-
to sembra ottimo, va ricordato che la maggior 
parte dei presenti erano membri della società 
organizzatrice oppure allievi tecnici in anali-
si biomediche della Scuola superiore medico  
tecnica di Locarno. Saranno quindi aumentati 
in futuro gli sforzi per divulgare maggiormente 
questi eventi nella popolazione ticinese.

La conferenza si è svolta in due parti: la 
prima di circa 25 minuti, ha permesso di intro-
durre l’argomento «evoluzione», partendo pro-
prio dall’«eroe» del giorno: Charles Darwin e 
il suo viaggio attorno al mondo. Quando egli 

ha gettato le basi sulla teoria dell’evoluzione, 
non vi erano conoscenze sugli aspetti genetici 
e molecolari. Le leggi di Mendel sull’eredita-
rietà non erano ancora note pubblicamente, 
mentre le ricerche sul DNA stavano solo per 
cominiciare. Gli aspetti molecolari, come ha 
ricordato Lanzavecchia, si ritrovano per esem-
pio nell’evoluzione dei virus quale l’HIV. Sono 
noti gruppi di persone all’interno di popola-
zioni nord-europee che hanno acquisito evo-
lutivamente una certa resistenza al virus che 
provoca l’AIDS. Questo fenomeno prende ori-
gine da una mutazione nei recettori cellulari 
CCR5 presenti sulle cellule CD4+ (cellule T) del 
sistema immunitario umano. Di conseguenza, 
il virus non riesce ad entrare in queste cellule 
per poi distruggerle. 

È interessante notare che questa mutazione 
era presente ben prima dell’apparizione di que-
sto virus, dato che si pensa sia stata acquisita in 
epoca medievale. La seconda parte della serata 
(circa 60 minuti) è stata dedicata alle doman-
de del pubblico. I quesiti non si sono limitati 
a questo caso, ma la discussione si è amplia-
ta a diversi aspetti dell’evoluzione della difesa 
immunitaria. Chiaramente non sono mancati 
accenni all’influenza A (H1/N1), che preoccupa, 
a torto o a ragione, la popolazione mondiale. 
Il Dott. Lanzavecchia ha assicurato che anche 
nel suo laboratorio sono in corso ricerche che 
dovrebbero portare al tanto agognato vaccino. 
A meno che il virus non evolva …

Autore: Andrea Boffini, Società ticinese delle scienze biomediche 
e chimiche (STSBC) e Scuola superiore medico tecnica di Locarno

Ticino

Nell’ambito dell’11.ma edizione delle Giornate 
svizzere sulla ricerca genetica, organizzate in 
Svizzera tra aprile e giugno 2009, promosse in 
Ticino dalla Società ticinese delle scienze bio-
mediche e chimiche (STSBC), vengono proposte 
dalla Scuola superiore medico tecnica (SSMT) di 
Locarno due giornate, sempre di venerdì, duran-
te le quali verrà offerta la possibilità al pubblico 
di accedere ai laboratori e di lavorare attiva-
mente con il DNA utilizzando gli strumenti del 
mestiere. 

Il tema di quest’anno è l’evoluzione, nell’am-
bito del 200.mo anniversario della nascita di 
Charles Darwin.

L’incontro permette di sentirsi per un giorno 
biologi, medici ricercatori o tecnici in analisi bio-
mediche. Cosa di meglio che sperimentare per-
sonalmente per scoprire i tanti segreti del DNA 
e capire come si possa arrivare a diagnosticare 
una malattia genetica. Anche se, per evidenti 
motivi, non si potrà effettuare analisi  dirette sul 
pubblico, verranno comunque mostrati i princi-
pali «trucchi del mestiere».

I test genetici comincianno a solleticare la nostra  
fantasia creando angosce rispetto alla nostra 
sfera privata. In realtà i test genetici sono di 
grande utilità quando se ne conoscono i prin-
cipi, i vantaggi e gli svantaggi rispetto ad altri 
test diagnostici. Durante queste giornate è data 
la possibilità al pubblico di lavorare veramente 
con il DNA e di utilizzare gli strumenti normal-
mente utilizzati dagli operatori del campo (bio-
logi, medici ricercatori, tecnici in analisi biome-
diche). Le porte aperte si sono svolte l’8 maggio 
2009 presso i laboratori della Scuola superiore  
medico tecnica di Locarno, dove si svolge la  
formazione di tecnici di laboratorio (tecnici in 
analisi biomediche). 

I partecipanti sono stati accolti dal diretto-
re Andrea Boffini e dal Dott. Tiziano Balnelli, a 
nome della Società ticinese delle scienze bio-
mediche e chimiche (STSBC). Malgrado non vi 
sia stata una grande rispondenza di pubblico 
(in tutto hanno visitato i laboratori 15 persone 
e una classe di scuola media di Gordola), il risul-
tato è stato soddisfacente: chi ha presenziato 
si è dimostrato molto interessato ed ha posto 
moltissime domande sia sul piano tecnico, ma 
anche su quello etico. Comunque la divulga-
zione dei principi pratici di biologia molecolare 
diagnostica per classi di liceo era già avvenuta 
nei mesi precedenti con corsi intensivi di uno o 
due giorni in questi laboratori. In tal modo tutti 
gli allievi hanno avuto la possibilità di «manipo-
lare» DNA. Questi corsi permettono ai docenti di 
queste classi di integrare il programma teorico 
delle opzioni specialistiche biologia-chimica con 
queste giornate di pratica, con impatto positivo 
sul piano pedagogico. 

È importante notare che quest’anno anche 
la radiotelevisione della Svizzera Italiana (RSI)  
si è interessata all’evento delle Giornate del 
gene. Un’équipe televisiva della trasmissione il 
«Quotidiano», ha filmato partecipanti ed orga-
nizzatori, immedesimandosi sia nelle attività 
degli apprendisti ricercatori sia in quelle dei 
pazienti. Infatti l’organizzatrice del servizio tele-
visivo, Leila Galfetti, non ha esitato a sottoporsi 
ad un prelievo di sangue per un protocollo di 
estrazione di DNA. Il risultato è stato una bella 
pubblicità al grande protagonista della genetica: 
Il DNA. Chi l’ha visto e conosciuto?

Autore: Andrea Boffini, Società ticinese delle scienze biomediche 
e chimiche (STSBC) e Scuola superiore medico tecnica di Locarno

Immunologia ed evoluzione

A la Scuola superiore medico tecnica (SSMT) di Locarno 
gli allievi del liceo di Locarno preparano una vasca di 
elettroforesi per la separazione del DNA.

Esperienze pratiche  
di genetica diagnostica

Giornate del gene – 
GENIale Darwin

Elettroforesi su gel separa i frammenti di DNA secondo la 
loro lunghezza. Un colorante rende il DNA luminoso sotto 
una lampada UV. Ogni banda è formata da numerosi 
frammenti di DNA della stessa lunghezza.
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Ziel der offenen Labortüren in Sion war, Inte-
ressierten die Arbeit mit Zellen näherzubringen. 
Zellen sind kleine Fabriken – für den, der mit 
ihnen umzugehen weiss. Die Forscher versu-
chen, Bakterien, Hefen und isolierte Enzyme 
zu verstehen und den Produktionsprozess der 
«Minifabriken» zu optimieren. Dabei starten wir 
mit unseren Forschungsprojekten bei der Ana-
lyse und Veränderung von Genen, um letztlich 
zu möglichst grossen Mengen eines Produkts 
zu gelangen. So werden in Sion diverse Produk-
te wie Antibiotika, Vitamine und Bausteine für 
Medikamente hergestellt. 

Ein wichtiges Einsatzgebiet der modernen 
Biotechnologie ist die Herstellung von thera-
peutisch wirksamen Substanzen mithilfe von 
gentechnisch veränderten Bakterien (rekom-
binanten Bakterien). Besonders interessante 
Produkte, die meist mit rekombinanten Esche-
richia-coli-Bakterien hergestellt werden, sind 
humanes Insulin, Wachstumsfaktoren, Hormo-
ne, Interferone, Interleukine und Enzyme. Am 
Beispiel von Interferon erklärten wir einen bio-
technologischen Prozess von A bis Z. 

Anschliessend konnte in den diversen 
Labors ein vertiefter Einblick in laufende Pro-
jekte und in die Arbeitsweise eines Biotechno-
logen gewonnen werden. Ein aktuelles Beispiel 
ist die rekombinante Herstellung von Spinnen-
seide. Spinnen bauen sogenannte Radnetze,  
die im Wesentlichen aus fünf Seidenarten auf-
gebaut sind. Spinnenseidenfasern weisen aus-
sergewöhnliche mechanische Eigenschaften 
auf. Durch die Kombination aus Stabilität und 
Dehnbarkeit erreicht diese Seide in ihrer Belast-
barkeit Maximalwerte im Vergleich zu ande-
ren Fasermaterialien: Sie kann, bevor sie reisst,  
dreimal mehr Energie aufnehmen als eine der 
reiss festesten synthetischen Fasern. Eine Pro-
duktion von Spinnenseide im grossen Massstab 
auf natürlichem Weg ist ineffizient. Die wenigs-
ten Spinnen lassen sich aufgrund ihres Verhal-
tens in Gruppen halten. Eine alternative Metho-
de ist die rekombinante Produktion dieser Pro-
teine in Bakterien unter Zugabe von Enzymen 
(fermentative Methode). Dazu erstellt man mit-
hilfe der Molekularbiologie Gene, die den in der 
Natur vorkommenden Seidengenen sehr ähn-
lich sind. Diese Gene werden in Bakterien ein-

geschleust. Die so entstandenen rekombinanten 
Bakterien werden dann in Fermentern in grös-
seren Mengen kultiviert. Anschliessend werden 
Seidenproteine aufgereinigt. Filme von solchen 
biotechnologisch hergestellten Proteinen bieten 
breite Anwendungsmöglichkeiten, z. B. als Basis-
material für die Kultivierung von Geweben oder 
zur Beschichtung von Materialien. 

In einem weiteren anwendungsorientierten 
Projekt beschrieben wir die Verwendung von 
Pilzen für eine Vorbehandlung von Holz. Mit 
einem Anteil von 63 % am Holzvorrat des Wal-
des sind Fichte und Tanne die mit Abstand wich-
tigsten Baumarten in der Schweiz. Fichten- und  
Tannenholz besitzen eine geringe natürliche 
Dauerhaftigkeit und sind zudem nur schwer aus- 

 

reichend mit Holzschutzmitteln tränkbar. 
Durch eine biotechnische Vorbehandlung des 
Holzes mit einem Pilz (Bioincising) lässt sich 
eine signifikante Verbesserung der Durchlässig-
keit des Kern- und Splintholzes erreichen. 

Zum Schluss wurde noch ein Projekt näher 
betrachtet, das nicht auf mikrobieller Fermen-
tation beruht, sondern Säugetierzellen zu Hilfe 
nimmt. Diese stellen ein Hormon her, das im 
Stoffwechselkreislauf zur Fettverbrennung einen 
erheblichen Einfluss hat. Auch anhand dieses Bei-
spiels erläuterten wir die grundlegenden theo- 
retischen und praktischen Unterschiede bei den 
Arbeiten mit Mikroorganismen und Zellkulturen. 

Autor: Kurt Eyer, Fachhochschule Westschweiz (HES-SO/ Wallis), 
Institut Life Technologies

Die AO Stiftung mit Sitz in Davos präsentierte 
am 20. Juni interessierten Besucherinnen und 
Besuchern den aktuellen Stand der Erkenntnis-
se zur Zelltherapie von Knochendefekten und 
Degenerationserscheinungen des Bewegungs-
apparates. Unter dem Titel «Werden Stamm-
zellen Rückenschmerzen heilen?» erhielt die 
interessierte Davoser Bevölkerung im AO-For-
schungszentrum beim Rundgang durch das 
Labor einen Einblick in Projekte, welche unter 
Einsatz der Zelltherapie nach Behandlung und 
Heilung von weitverbreiteten Krankheiten und 
Beschwerden suchen. Im Forschungslabor der 

auf Fragen der Knochenbruchheilung speziali-
sierten Stiftung stiess etwa die Züchtung von 
körpereigenen Zellen in einem Bioreaktor auf 
besonderes Interesse, weil dieses Gewebe helfen 
soll, grössere Knochendefekte zu überbrücken 
oder Bandscheibenbeschwerden zu heilen. Beim 
anschliessenden Apéro nutzten die Besucher die 
Gelegenheit für weitere Gespräche mit den For-
schern.

Autorin: Herwig Dämon, Head of Communications and Events, 
AO Stiftung, Forschungszentrum Davos 

Kolonisierung von Holz mit einem Pilz Hormonproduzierende Zellen

Gentechnisch hergestellte 
Medikamente: Die DNA mit 
dem gewünschten Gen wird 
in Bakterien eingeschleust, 
die gentechnisch veränder-
ten Bakterien vermehren 
sich und produzieren das 
entsprechende Eiweiss.

Am Tag der offenen Tür in der AO Stiftung in Davos 
erfuhren die Besucher mehr zum Thema «Werden 
Stammzellen Rückenschmerzen heilen?»

Zelltherapie am Zauberberg

Sion und Davos

Vom Gen zum Protein: Herstellung 
eines biotechnologischen Produktes

von der DNA zum Produkt
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Fische stellen die wichtigste Eiweissquelle für 
viele afrikanische, asiatische und südamerikani-
sche Länder dar. Im März 2007 veröffentlichte 
die UN-Welternährungsorganisation einen alar-
mierenden Bericht über den «Zustand des welt-
weiten Fischfangs und der Fischzucht 2006». 
Aus diesem geht hervor, dass ca. 75 % der welt-
weiten Wildfischbestände entweder voll befischt 
(47 %), überfischt (18 %) oder sogar endgültig aus-
gefischt (10 %) sind. Nur die verbliebenen 25 % 
sind entweder mässig (21 %) oder schwach (4 %) 
befischt. Während 1980 der Anteil am weltwei-
ten Fischkonsum bei 9 % lag, betrug er 2007 
bereits 43 %.  

Um die Probleme des globalen Rückgangs 
im Wildfischbestand zu kompensieren, hat die 
kommerzielle Fischzucht in den vergangenen  
30 Jahren enorm zugenommen. Eine zunehmen-
de Gefährdung für wildlebende und gezüchtete 
Fische stellt neben Veränderungen des globa-
len Klimas auch die Belastung der Flüsse, Seen 
und Ozeane mit hormonaktiven Substanzen, 
den sogenannten Endocrine Disruptors, dar. Sie 
sind zum überwiegenden Teil vom Menschen 
produziert und wirken, indem sie den Hormon-
haushalt von Mensch und Tier beeinflussen.  
Wir untersuchen die Wirkung hormonaktiver 
Substanzen auf zwei in der Aquakultur bedeu-
tende Fischarten: zum einen die Tilapia aus der 
Familie der Buntbarsche, die eine wichtige Pro-
teinquelle und ein wichtiger Exportfaktor für 
Afrika und Asien darstellt. Zum anderen die 

Regen bogen forelle, ein wichtiger Fisch in unse-
ren heimischen Zuchten. Unser Forschungspro-
jekt (unterstützt vom Schweizerischen National-
fonds) stellten wir im Rahmen der Gentage einer 
Gruppe von Schülerinnen und Schülern beim 
Workshop des Anatomischen Insitituts der Uni 
Zürich vor.

Hormonaktive Substanzen: eine Bedrohung 
für Fische?
Zwei Regulationssysteme, die für Wachstum, 
Überleben, Fortpflanzung und Immunabwehr 
eine zentrale Rolle spielen, sind das Östrogen-
system und das Wachstumshormon(GH)/Insu-
linähnlicher-Wachstumsfaktor(IGF)-I-System. 
Wir konfrontieren sowohl heranwachsende als 
auch erwachsene Fische in Aquarien mit weib-
lichen Sexualhormonen, die in grosser Menge  
in Gewässern vorkommen, und untersuchen 
deren Auswirkung auf Wachstum, Verhalten, 
Gesundheitszustand und Hormonstatus der 
Fische zu verschiedenen Zeiten. Darüber hinaus 
werden die betroffenen Organe (Gehirn, Hypo-
physe als Syntheseort von GH, Immunorgane, 
Leber als Syntheseort von IGF-I, männliche und 
weib liche Geschlechtsorgane) auf morpholo-
gische Unterschiede und auf Veränderungen  
in der Menge von GH und IGF-I (lokale Gen-
expression) untersucht. 

Es ist bekannt, dass Östrogen und die 
Östrogen-Andockstellen an Zellen (Östrogenre-
zeptoren) das Immunsystem des Menschen und 

anderer Säugetiere beeinflussen. Bei Fischen sind 
dieses komplexe System, seine Wirkung und die 
dazugehörigen Komponenten jedoch noch unge-
klärt. Wir untersuchen derzeit, wie viele Östro-
genrezeptoren in Forellen gefunden werden 
(Genexpression) und wo genau sich diese befin-
den (Lokalisation). So versuchen wir, die Rolle der 
Rezeptoren bei der Immunantwort zu verstehen. 
Unser Ziel ist schlussendlich, die Auswirkungen 
der hormonaktiven Substanzen in den Gewäs-
sern auf das Wachstum, die Fortpflanzung und 
die Gesundheit von Fischen als basalen Bestand-
teil der menschlichen Nahrung zu erkennen. 

Autoren: PD Dr. med. E. Eppler, Research Group Neuro-
Endocrine-Immune Interactions, Anatomisches Institut, 
Universität Zürich; Prof. Dr. H. Segner, Zentrum für Fisch-  
und Wildtiermedizin, Universität Bern

Im Rahmen der «Tage der Genforschung» 2009 
hatte auch das Institut für Biotechnologie an 
der ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften in Wädenswil seine Labortüren 
geöffnet. Am Nachmittag des 3. Juni erhielten 
Besucherinnen und Besucher einen Einblick 
in die Laboratorien im Campus Reidbach und 
konnten den Herstellungsweg vom Gen zu 
einem fertigen Medikament mitverfolgen.

«Massgeschneiderte» Medikamente, insbe-
sondere gentechnisch hergestellte Arzneimittel, 
gewinnen immer mehr an Bedeutung. Die soge-
nannten Biopharmazeutika haben ein grosses 

Potenzial in der Behandlung von bisher nicht 
oder nur ungenügend therapierbaren Krank-
heiten wie beispielsweise Krebserkrankungen, 
Herzinfarkt, Infektionskrankheiten, Diabetes 
und Blutarmut. Das Gen ist dabei der Ausgangs-
punkt für die erfolgreiche biotechnologische 
Herstellung dieser Medikamente.

Dazu wird das Gen in bakterielle, tierische 
oder humane Zellen eingefügt. In diesen Zellen  
wird dann das entsprechende Eiweiss produziert. 
Das Eiweiss wird anschliessend aufgereinigt und 
in eine geeignete Arzneiform ver arbeitet.

Erlebbare Forschung
Nach einer theoretischen Einführung konnten 
die Besucherinnen und Besucher selbst Hand 
anlegen.

«Forschung soll nicht nur transparent, son-
dern auch erlebbar sein», meinte Prof. Dr. Vera 
Luginbühl, die durch das Programm führte. So 
konnten die Gäste selbst DNA isolieren, Zellen, 
in die ein zusätzliches Gen eingefügt wurde, 
im Mikroskop anschauen, verschiedene Bio-
reaktoren kennenlernen und ein rekombinan-
tes Protein in Injektionsfläschchen abfüllen und 
gefriertrocknen.

Autorin: Vera Luginbühl, Institut für Biotechnologie, ZHAW 
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Wädenswil

Sind hormonaktive Substanzen eine Bedrohung für die 
Fische?

Genforschung und Ökologie:  
Vom Menschen hergestellte hormonaktive Stoffe in der Umwelt

Region Zürich

Am Tag der offenen Labortür der Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften in Wädenswil wird den 
Gästen erklärt, was sie alles brauchen, um selber DNS zu 
isolieren.

Besuch des Feldversuchs mit gentechnisch verändertem 
Weizen im Reckenholz in Zürich

Besuch des Versuchsfelds
Sieben Schulklassen, also mehr als 100 Schülerinnen und 

Schüler, haben in diesem Jahr das Versuchsfeld mit gen-

technisch verändertem Weizen besucht. Sie alle wollten 

sich selber ein Bild von diesem Experiment machen und 

mit den Forschenden diskutieren. Nach einem einführen-

den Vortrag wurde das Feld wegen der Sicherheitsauflagen 

nur von aussen besichtigt. Der komplexe Aufbau des Ver-

suches mit den 20 verschiedenen Weizenarten und den 

vielen Wiederholungen wurden auch so deutlich sicht-

bar. Mehr beeindruckt waren die Jugendlichen allerdings 

davon, dass dieser Versuch so gut überwacht wird. In der 

anschliessenden Diskussion bei einem Glas Most zeigte 

sich, dass weniger Sicherheitsbedenken, sondern vor allem 

die Auswirkungen der grünen Gentechnik auf die inter-

nationale Landwirtschaft zu denken geben. Dies sorgte für 

angeregte Diskussionen. Dass wir in der Schweiz weiter 

Gentechnikexpertinnen und -experten ausbilden sollen, 

fanden alle wichtig. Schliesslich soll die Schweiz weiter bei 

der Zukunft der Landwirtschaft mitreden können. 

Autorin: Petra Bättig, Konsortium-Weizen, Universität Zürich

Vom Gen zum Medikament
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Forscher von drei Instituten der Universität 
und des Universitätsspitals Zürich (Institut für 
Molekularbiologie, Institut für Pharmakologie 
und Toxikologie, Institut für Neuropathologie) 
organisierten eine gemeinsame Standak tion 
am Hirschenplatz in Zürich. Sie zeigten, wie 
Modellsysteme, die von Würmern über Mäuse 
zu menschlichen Zelllinien reichen, helfen kön-
nen, die menschliche Biologie zu verstehen und 
Krankheiten zu behandeln.

 «Was macht Leben zum Leben?» war eine 
der Fragen, die den Forscherinnen und For-
schern vom Institut für Molekularbiologie (Uni 
Zürich) gestellt wurden. Denise und Michael 
Hengartner, Lucia Reh, Alex Butschi und Sabine 
Schrimpf durften vielen Interessierten erklären, 
warum der Fadenwurm (Caenorhabditis ele-
gans) und die Fruchtfliege (Drosophila melano-
gaster) geeignete Modellorganismen sind, um 
menschliche Krankheiten zu erforschen. Viele 
der Gene, die in Menschen Krankheiten ver-
ursachen, kommen in ähnlicher Form auch  in 
diesen Organismen vor. Das Publikum – darun-
ter auch viele Kinder – konnte sich mit Mikro-
skopen ansehen, wie sich Genmutationen auf 
Würmer und Fliegen auswirken können.  

Was sind Prionen, wie entstehen Alzheimer 
und Creutzfeldt-Jakob-Krankheit? Darüber konn-
ten die Besucherinnen und Besucher am Stand  
von Mathias Heikenwälder, Johannes Haybaeck, 
Nike Kräutler, Dino Saban und Thorsten Läufer  
vom Institut für Neuropathologie (Universitäts-
spital Zürich) mehr erfahren. Die Wissenschaftler  
informierten auch über Strategien darüber, 

wie man Prionenerkrankungen erkennen und  
wirkungs volle Therapien entwickeln kann.

Anhand ihrer Forschungsthemen «Schmerz» 
und «Schlaf» zeigten Steven Brown, Elzbieta 
Kowalska, Robert Witschi und Ilja Broll vom Ins-
titut für Pharmakologie und Toxikologie (Uni 
Zürich), wie Studien in Zellen und Mäusen zu 
der Entwicklung neuer und wirksamer Medika-
mente führen. Interessierte konnten sich ihre 
eigenen Speichelzellen unter dem Mikroskop 
anschauen und die Empfindlichkeit ihrer Hitze- 
und Berührungsrezeptoren testen. 

Es fiel auf, dass ein grosser Teil des Publi-
kums schon fundiertes Wissen über Entstehung 
und Aufbau von Lebewesen mitbrachte und es 
von den anwesenden Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern einfach noch etwas genauer 
erfahren wollte. 

Dass sich diese Veranstaltung  gelohnt hat, 
wurde besonders deutlich, als sich Besucher ver-
abschiedeten mit den Worten: «Danke, dass Sie 
sich für solche Aktionen Zeit nehmen!» 

Autorin: Sabine Schrimpf, Institut für Molekularbiologie, 
Universität Zürich

Krankheiten wie Alzheimer, bei denen unser 
Gehirn und unser Nervensystem geschädigt 
werden, scheinen immer häufiger zu werden. 
Stimmt das? Ja, da der Altersdurchschnitt der 
Bevölkerung stetig steigt, nimmt auch der Anteil 
an Menschen zu, die an einer solchen sogenann-
ten neurodegenerativen Erkrankung leiden. Das 
Risiko, zum Beispiel an Alzheimer zu erkranken, 
ist im Alter deutlich höher. 

Alzheimer ist eine Erkrankung, bei der Eiweis-
se, die in unserem Gehirn vorkommen, fälsch-
licherweise «zusammenkleben». Man spricht 
deshalb von einer  Eiweiss-Aggregations-Erkran-
kung. Zu dieser Krankheitsgruppe gehört auch 
die Creutzfeldt-Jakob-Erkrankung (Prionenkrank-
heit), bei der falsch gefaltete Eiweisse Aggregate 
bilden. Die Krankheit kann sporadisch auftreten. 
Die falsch gefalteten Eiweisse können aber auch 
von  einem Lebewesen auf ein anderes übertra-
gen werden und dieses somit andere infizieren. 
Diese Gefahr besteht z. B. bei Hirnhaut- und  
Hornhauttransplantationen. Das Phänomen,  
dass eine Krankheit allein über Eiweisse über-
tragen wird, ist in der Natur einzigartig. Alle 
anderen Krankheitserreger wie zum Beispiel 
Bakterien, Viren und Pilze besitzen ihre eigene  
Erbinformation (DNS). Die sogenannte «Neue 
Variante» der Creutzfeldt-Jakob-Er krankung wird 
durch den Verzehr von BSE-kontaminier tem 

Fleisch vom Rind auf den Menschen übertragen. 
Auch können falsch gefaltete Proteine (Prionen) 
sogar über Blut von Mensch zu Mensch über-
tragen werden. Wenn auch nicht häufig, konnte 
das in einigen Fällen gezeigt werden. 

Die Alzheimer’sche Erkrankung ist mit  
einer Häufigkeit von etwa 70 % aller Demenz-
krankheiten und einer jährlichen Neuerkran-
kungszahl von 20 000 Menschen in der Schweiz 
die häufigste Ursache für den geistigen Verfall 
und Denkstörungen. Eine wesentliche Gemein-
samkeit der Alzheimer- und der Creutzfeldt-

Jakob-Krankheit ist die Entwicklung einer fort-
schreitenden Demenz. Bei beiden Krankheiten 
kommt es im Gehirn zu Ablagerungen von 
Eiweiss aggre gaten, welche als Amyloidplaques 
bezeichnet werden. 

Da die Alzheimererkrankung aber auch 
sonst viele Parallelitäten zu Prionenkrankheiten 
aufweist, gehen die Forscher des Institutes für 
Neuropathologie am Universitätsspital Zürich 
davon aus, dass ein gutes Verständnis von  
Prionenerkrankungen längerfristig auch zu 
einem besseren Verständnis der Mechanismen 
führt, die bei der Alzheimererkrankung eine 
wichtige Rolle spielen. Beide Erkrankungen wer-
den gegenwärtig intensiv erforscht. Modernste 
Analyseverfahren kommen dafür zum Einsatz.  

Im Rahmen der «Tage der Genforschung» 
brachten auch dieses Jahr zum wiederholten 
Mal junge Forscher ihre neuesten Ergebnisse 
interessierten Passanten am Hirschenplatz in 
Zürich näher. Die Mitarbeiter des Institutes für 
Neuropathologie des USZ freuten sich über den 
regen Zustrom zu ihrem Gentage-Stand. Das 
Interesse der Bevölkerung an Neurodegenera-
tion ist sehr hoch, nicht zuletzt deshalb, weil wir 
alle im Durchschnitt älter werden als die Gene-
rationen vor uns.            

Autoren: Johannes Haybaeck, Adriano Aguzzi, Mathias 
Heikenwalder 

Von Zebrafischen, Prionen und Pillen: Bei der Standaktion in Zürich zogen die Forscher Passanten mit spannenden 
Themen in ihren Bann. 

Von Mendels Erbsen und Zebrafischen, von Mäusen und Menschen:  
Modellorganismen und menschliche Gesundheit

Die Alzheimer- und die Prionenerkrankung haben  
Ablagerungen pathologischer Proteine, häufig in der 
Form von Plaques (rot gefärbte Bereiche). Die braune Fär-
bung zeigt kortikale Ablagerungen des Ab-Proteins  
in der Alzheimererkrankung. 

Demenzerkrankungen: Creutzfeldt-Jakob- und Alzheimerkrankheit

Region Zürich
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Von der Mittelschule zur Universität und wie-
der zurück – wie erlebte eine Klasse der Kan-
tonsschule Zürcher Oberland den im Rahmen 
der «Tage der Genforschung» an der Universität 
Zürich Irchel vom Anatomischen Institut ange-
botenen Workshop? In den Worten der Schüler-
gruppen: 

«Den Auftakt gab Prof. Lukas Sommer mit 
dem Thema Stammzellenforschung. In der Vor-
lesung mit dem Titel Stammzellcafé machte er 
uns mit den Grundbegriffen seiner Forschungs-
arbeit vertraut. Nachdem wir erfahren hatten, 
was Stammzellen überhaupt sind, fuhr Prof. 
Sommer mit den Anwendungsmöglichkeiten 
dieser Forschung fort, zum Beispiel der Heilung 
von Leukämie und der Regeneration von Haut-
gewebe. Den Hauptteil bildete aber die Diskus- 
sion über die ethischen Bedenken der embryo-
nalen Stammzellenforschung, da diese Forschung  
ausschliesslich mithilfe von Embryonen durch-
geführt werden kann. 

Um dem Stammzellcafé gerecht zu wer -
den, wurden allen Anwesenden Gipfeli und 
Getränke offeriert, für welche wir uns im  
Nachhinein noch einmal herzlich bedanken 
möchten.» 

«Unter dem Titel Menschen und Gene im 
Weltraum – vertragen beide die Schwerelosig-
keit im Weltraum? hat uns Prof. Oliver Ullrich 
die Auswirkungen der Schwerelosigkeit auf den 
menschlichen Organismus erklärt. Dabei streif-
te er auch das Thema der Forschungsmethoden, 
indem er leicht verständliche Beispiele zeigte 
wie die alltäglichen Probleme der Astronauten 
an Bord der ISS. Die Klasse verfolgte den Vortrag 
mit Interesse und spannenden Zwischenfragen. 
Auch an originellen Lösungsansätzen fehlte es 
nicht. In Diskussionen verwickelt begab sich die 
Klasse zum nächsten Vortrag.» 

«Das Salz in der Suppe (Prof. Jan Loffing): 
Kochsalz, Natriumchlorid, ist essenziell für unse-
ren Körper. Wir brauchen es, um Stoffe durch 
die Zellmembran zu transportieren, Muskeln  
zu kontrahieren oder Informationen mittels 

Nervenimpulsen weiterzuleiten. In der heuti-
gen Zeit, besonders in Europa, wird im Allge-
meinen zu viel Salz konsumiert. Das kann zu 
Bluthochdruck führen, wenn der Mensch die 
genetische Veranlagung dazu hat. Der Salzhaus-
halt wird von der Niere ein wenig geregelt, und 
man kann dem Bluthochdruck mit viel Früchten 
und mit viel Kalium vorbeugen. Der Vortrag war 
sehr interessant und bot uns einen Einblick in 
die Grundlagenforschung. Beim einen oder  bei 
der anderen wurde durch das neu gesammelte  
Wissen das Bewusstsein für eine salzärmere 
Ernährung geweckt.» 

«Mit grosser Begeisterung informierte uns 
Dr. Elisabeth Eppler über ihre Forschung über 
die Auswirkungen von weiblichen Geschlechts-
hormonen auf die Entwicklung und das Immun-
system von Buntbarschen der Gattung Tilapia. 
Sie antwortete mit grossem Engagement auf 
unsere Fragen zu ihrem Forschungsgebiet. Wir 
möchten ihr ganz herzlich für ihre Arbeit dan-
ken, die sie für uns betrieben hat!» 

«Dr. Mirjana Manestar führte uns mit vie-
len interessanten Informationen in die Schau-
sammlung des Anatomischen Instituts ein. 
Die von sehr alten Gliedmassen bis zu ganzen 
Babykörpern reichende Ausstellung erschien 
uns sehr makaber. Heutzutage werden aber 
keine Kleinkinder mehr angenommen, um als 
Anschauungsobjekt für die Medizinstudenten 
zu dienen. Alle unsere Fragen zu den Präparaten, 
die alle nur mit lateinischen Namen beschriftet 
sind, beantwortete Dr. Manestar geduldig. Die 
Studiensammlung zu besuchen, war für uns alle 
eine neue, interessante Erfahrung, jedoch war es 
für uns als nicht zukünftige Medizinstudenten 
nicht sehr lehrreich.» 

Im direkten Kontakt mit Hochschullehrkräf-
ten unmittelbar zu erleben, wie spannend und 
attraktiv Forschung sein kann, ist möglicherwei-
se der am längsten anhaltende Gewinn für die 
Mittelschüler/innen, der auch ihre Studienwahl 
beeinflussen kann.

Autoren: Schulklasse: C 5a, Kantonsschule Zürcher Oberland

Gene im Weltraum, Stammzellen und Fledermäuse: Wissenschafter des Anatomischen Instituts der Universität Zürich 
erzählten aus ihrem Forschungsgebiet bei Workshops für Gymnasialklassen.

Gene auf dem Teller?
Gentechnik spielt sowohl in der Forschung als auch in 

immer mehr Bereichen des Alltags eine nützliche Rol-

le – bei der Herstellung von Lebensmitteln wird sie in 

Europa jedoch noch kontrovers diskutiert. Sind «Gene» 

eine Forschererfindung der Neuzeit? Schüler der 7. Klasse  

der Realschule Baggwil hatten Gelegenheit, Gene im 

Rahmen der «Tage der Genforschung» selbst zu unter-

suchen. Unter der Anleitung von Jan Lucht von Internu-

trition, dem Schweizerischen Arbeitskreis für Forschung 

und Ernährung, konnten sie selbst im Schulzimmer das 

Erbmaterial aus Tomaten isolieren und sich davon über-

zeugen, dass DNA – der Stoff, aus dem die Gene beste - 

hen – auch in traditionellen Lebensmitteln, wie wir sie 

täglich konsumieren, vorhanden ist. In einem Referat 

erfuhren sie zudem, in welchen Bereichen und warum 

Gentechnik weltweit bei der Lebensmittelherstellung ein-

gesetzt wird. Wer wollte, konnte am Schluss das Reagenz-

glas mit dem selbst isolierten Klümpchen Tomaten-DNA 

mit nach Hause nehmen.

Autor: Jan Lucht, Internutrition, Schweizerischer Arbeitskreis für 
Forschung und Ernährung, Zürich 

Auf den Spuren der Genforscher – Schüler isolieren das 
Erbmaterial DNA aus Tomaten.

Problemorientiertes Lernen an den Gentagen 
in Bern

Im Rahmen der Tage der Genforschung stellten die beiden 

Experten Daniel Lottaz und Dorothée Schmid-Bögli an der 

Pädagogischen Hochschule Bern das Thema «Gentechnik 

und Hämophilie – neue Be handlungsmöglichkeiten der 

Bluterkrankheit» vor. Dies geschah unter anderem mit 

dem Ziel, die Fachdidaktik Biologie auf die Angebote für 

Mittelschullehrpersonen aufmerksam zu machen, wobei 

jenes der Gentage insbesondere für das Schwerpunkt-

fach Biologie/Chemie oder das Ergänzungsfach Biologie 

geeignet ist.

Nach einem interessanten Kurzvortrag, bei dem neustes 

Fachwissen präsentiert wurde, bearbeiteten die Studie-

renden vier Fallbeispiele und präsentierten Lösungen. 

Die vier Fälle Hämophilie-Betroffener waren interessante 

Dilemmageschichten, die didaktisch in Richtung «prob-

lem based learning» zielten. Fachfragen und Fragen zum 

Umgang mit Betroffenen wurden am Schluss der drei-

stündigen Veranstaltung beantwortet.

Die Studierenden gingen sehr engagiert zur Sache und 

hatten sichtlich Freude an den angebotenen Inhalten. 

Die Kurzpräsentationen und die Plakate zeugten davon. 

Sehr interessant waren die Begegnungen mit den beiden 

Experten (Arzt und Forscher resp. Mutter eines Hämophi-

lie-Patienten), die auf sehr sympathische Art und Weise 

neustes Forschungswissen und Alltagssituationen von 

Hämophilie-Betroffenen vermittelten. Den Studentin-

nen und Studenten der Fachdidaktik wird dieser Anlass 

bestimmt in bester Erinnerung bleiben.

Autor: Andreas Meier, Fachdidaktik Biologie, PHBern

Von der Mittelschule zur Universität  
und wieder zurück

Region Zürich und Bern
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epilogue: prof. pierre Spierer, vice-recteur de l’Uni-

versité de Genève et doyen de la Faculté des sciences

Cette année, les Jours 
du Gène se dérou-
laient sous la ban-
nière du «GENial 
Darwin» à l’occasion 
du 200e anniversaire 
de ce grand savant. 
Qui était Darwin? 
Parmi ses nombreux 
travaux figure un 
ouvrage de mille 

pages sur le petit cirripède elminius modes-
tus – l’œuvre d’un maniaque retiré du monde? 
Erreur, les observations de Darwin l’ont conduit 
à proposer une théorie de l’évolution qui a révo-
lutionné notre compréhension du vivant et a 
élevé son auteur au pinacle des chercheurs. Une 
fascination profonde pour la nature a été le 
moteur de ses observations, de ses recherches 
et de sa réflexion. 

La publication des travaux fondateurs de 
Darwin date de 150 ans. Aujourd’hui, nous assis-
tons à une explosion de connaissances et de 
développements techniques qui confirment 
et enrichissent ce qui était une théorie. Une 
théorie toujours difficile à assimiler puisqu’elle 
conclut que nous sommes apparentés à tous les 
êtres vivants, et que nous sommes tous le résul-
tat d’une accumulation d’erreurs. En dépit de 
cette révolution de la pensée et de l’accélération 
de l’accumulation de connaissances, c’est tou-
jours la fascination pour la nature qui motive 
les chercheurs dans leur labeur quotidien. 

Le but des Jours du Gène est de faire 
connaître au grand public la joie de la décou-
verte des sciences naturelles, et de donner aux 
jeunes et moins jeunes un aperçu du travail du 
chercheur et de sa méthode. Les visiteurs sont 
placés dans l’ambiance de la recherche scien-
tifique, et découvrent les arcanes du vivant et 
les techniques, notamment de génie génétique, 
qui permettent de mettre à jour la transmis-
sion des caractères héréditaires, leur variation 

et leur expression dans le développement des 
organismes. En s’engageant pour les Jours du 
Gène, les chercheurs exercent leur responsa-
bilité envers la société. L’ouverture et la trans-
parence, la nécessaire validation des résultats,  
le respect et la compréhension pour les ques-
tions et les craintes du public, les réponses 
mesurées et responsables que nous devons 
donner sont autant d’éléments permettant de 
construire la confiance. 

Les jeunes sont des interlocuteurs particuliè-
rement importants. Ce sont non seulement les 
chercheurs de demain, mais aussi les citoyens 
de demain. Leur curiosité les rend particulière-
ment réceptifs à la démarche expérimentale de 
la science, et l’introduction à la méthode scien-
tifique est le meilleur moyen de leur donner 
l’esprit critique et la capacité de faire des choix 
face aux déferlements de messages auquel ils 
sont soumis.  

A l’année prochaine, pour de nouvelles 
aventures scientifiques!
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La fascination de la recherche 

Klinische Studien sind grundlegend für die 
Sicherheit von … 

Une … du gène MC1R induit une 
certaine pigmentation.

Die Vorbehandlung mit einem Pilz 
(Bioincising) erhöht die Permeabilität von …

In Ticino, la conferenza del titolo
« … ed evoluzione» ha effettuato

In Davos wird erforscht,  
ob Stammzellen … heilen können

Le conseil … trouve une place dans  
la gynécologie, l’oncologie, la cardiologie  
et la neurologie.

 Gene findet man auch in … Lebensmitteln

A scuola superiore medico tecnica  
di … tutti gli allievi hanno avuto  
la possibilità di «manipolare» DNA.

Am IVI werden unter  
anderem … diagnostiziert

N A T I O N A L  C E N T E R  O F  C O M P E T E N C E  I N  R E S E A R C H

N A T I O N A L E R  F O R S C H U N G S S C H W E R P U N K T

P Ô L E  D E  R E C H E R C H E  N A T I O N A L


