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1999 war ein schwarzes Jahr für
die Fischer des Brienzersees:
Der Felchenertrag war eingebro-
chen. Seither erholt sich der
Bestand nur langsam. Forscher
haben die Gründe gefunden.

Von Martin Läubli

Der See war Inspiration für Dichter. Berg-
ketten umschliessen ihn, von Frühling bis
Herbst wechselt er seine Farbe – von mil-
chig bis türkisfarben. Der Brienzersee be-
stätigt das Klischee des idyllischen Alpen-
randsees.

Doch seit Jahren bereitet der tiefste al-
ler Berner Seen den Berufsfischern Sor-
gen. Gingen zwischen 1975 und 1981 noch
14 Kilogramm Felchen pro Hektare ins
Netz, waren es in den letzten fünf Jahren
nur noch 1,8 Kilogramm ihres Brotfisches.
Der Felchenbestand hat sich seit dem
Hochwasser 1999 nicht mehr erholt. Was
war geschehen? Hat die Trübung weiter
zugenommen? Spielte das veränderte
Wasserregime durch den Bau der Kraft-
werke eine Rolle? Hat das Futterangebot

abgenommen? Die im Hochwasserjahr ge-
fangenen Fische seien mager gewesen und
schlecht ernährt, heisst es im Bericht, den
gestern Experten der Eidgenössischen
Wasserforschungsanstalt Eawag und des
Gewässer- und Bodenschutzlabors des
Kantons Bern vorgestellt haben. Eine Rou-
tineuntersuchung 1999 überraschte zudem
die Behörden: Der Bestand der Daphnien
war praktisch verschwunden. Diese Klein-
krebse gehören zu den wichtigsten Futter-
quellen der Felchen.

Seit 2001 wächst der Felchenbestand
zwar wieder, doch die Fische legen jeweils
nur langsam an Gewicht zu. Die Ursachen
dafür fanden Eawag-Forscher im Magenin-
halt von Felchen. Der Gewichtsanteil des
Zooplanktons, namentlich der Daphnien,
ist geringer geworden. Seit 1997 nimmt die
Zahl der Kleinkrebse ab; die Fische treffen
immer seltener auf die Kleinstlebewesen.
Offensichtlich passten die Felchen ihren
Speisezettel nicht an, sondern zogen es vor
zu hungern. Das hat seinen Grund, wie Mo-
dellrechnungen zeigen: Felchen filtrieren
nicht einfach das Wasser und fressen, was
hängen bleibt. Die Fische gehen gezielt auf
Jagd. Sie schnappen nach ihrer Beute. Sind
genügend Daphnien vorhanden, wie das in
früheren Jahren der Fall war, ist jeder Beu-

tezug ein Erfolg. 60 Kleinkrebse pro Mi-
nute, schätzen die Wissenschafter. Im
Hochwasserjahr 1999 waren es nur noch
knapp 5.

Strömung riss Kleinkrebse mit

Was war mit dem Zooplankton passiert?
Im Mai und Juni, während der Zeit der
Schneeschmelze, brachten die grössten
Zuflüsse des Brienzersees, die Aare und
die Lütschine, nach mehrtägigen starken
Regenfällen riesige Mengen Wasser. Der

Pegel des Brienzersees stieg rasch an. Ein-
einhalb Monate lang, so die Eawag-For-
scher, dämpfte ein ungewöhnlich starker
Seedurchfluss die Entwicklung der Daph-
nienpopulation. Der Grund: Die Klein-
krebse sind schlechte Schwimmer und
wurden vermutlich mit der Strömung mit-
gerissen, ein grosser Teil zum Seeausfluss
der Aare. Heute sei die Population so labil,
heisst es im Bericht, dass der Daphnienbe-
stand etwa nach einem Frühlingshochwas-
ser wieder einbrechen könnte.

Wie auch immer. Grundsätzlich sind die
fetten Jahre für die Fischer des Brienzer-
sees vorbei. Verantwortlich dafür ist die
Algenproduktion am Anfang der Nah-
rungskette. Mit dem Bau von Kläranlagen
und dem Phosphatverbot für Waschmittel
fehlt es an Nährstoffen für die Algen, von
denen Zooplankton wie die Daphnien le-
ben, die wiederum die Nahrungsgrundlage
für die Felchen sind.

Die Kraftwerke im Grimsel- und Susten-
gebiet übrigens haben keinen Einfluss auf
die Algenproduktion: Im Sommer halten
sie das Wasser mit Schwebeteilchen aus
dem Einzugsgebiet des Brienzersees in ih-
ren Stauseen zurück. Davon profitieren
Algen, weil bei geringerer Trübung mehr
Licht für das Wachstum zur Verfügung ist.
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Daphnie: Futter für Felchen.

Die fetten Jahre sind für die Brienzersee-Fischer vorbei Faltblatt Brustkrebs-
Früherkennung
Bern/Zürich. – Die Stiftung für Kon-
sumentenschutz und der Dachver-
band Schweizerischer Patientenstel-
len geben neu ein Faltblatt mit Infor-
mationen rund um die Mammografie
heraus. Gut verständlich werden dort
Zahlen zu Nutzen und Risiko der
Brustkrebs-Früherkennung präsen-
tiert. (TA) DVSP, Postfach, 8042 Zü-
rich, oder SKS, Postfach, 3000 Bern 23
(3 Fr. in Briefmarken plus frankiertes
C5-Rückcouvert beilegen)

Mönchsskelette auf
Reichenau entdeckt
Freiburg (D). – Ein Team der Denk-
malpflege Freiburg hat auf der Bo-
denseeinsel Reichenau zehn Gräber
mit komplett erhaltenen Mönchsske-
letten gefunden. Die Gebeine sind
zwischen 700 und 1000 Jahre alt. Die
Archäologen stiessen auch auf die
Reste einer rund 1000 Jahre alten
Mörtelmischmaschine. Mit deren
Hilfe «zementierten» die Mönche
das Mauerwerk des Benediktiner-
klosters. Inzwischen sind zehn Grä-
ber entdeckt worden. (SDA/DPA)

Z U R  P E R S O N

Sir Iain Chalmers
Iain Chalmers ist seit 2003 Editor der
James-Lind-Bibliothek in Oxford.
Der Name geht zurück auf den briti-
schen Schiffsarzt James Lind, der mit
einer kleinen Studie herausfand, dass
Orangen und Zitronen gegen Skorbut
helfen. Die James-Lind-Bibliothek
will das Verständnis für gutes Studi-
endesign fördern. Anhand von Bei-
spielen zeigt sie, wie über die Jahr-
hunderte hinweg gute Studien ge-
macht wurden.

Vor seiner jetzigen Tätigkeit, von
1992 bis 2003, leitete Chalmers das
erste Cochrane-Zentrum in Gross-
britannien und spielte eine wichtige
Rolle beim Aufbau dieser Nonprofit-
Organisation. In der Cochrane Colla-
boration fassen Forscher Studien zu
medizinischen Diagnose- und Be-
handlungsmethoden systematisch
zusammen. Ärzte, Krankenkassen
und öffentliche Gesundheitseinrich-
tungen orientieren sich häufig an den
Ergebnissen.

Organisiert vom Collegium Helve-
ticum, hielt Chalmers letzte Woche in
Zürich die diesjährige Raths-Steiger-
Vorlesung über das «Skandalöse Ver-
sagen der Wissenschaftler». (mfr)

Buch: Iain Chalmers: Testing Treat-
ments. British Library, 2006. 34.30 Fr.

www.jameslindlibrary.org

Ärzte am meisten interessieren, betreffen
nur zwei Medikamente. Die Leser der
Fachzeitschrift «Evidenced Based Medi-
cine» interessieren sich genauso häufig
für Medikamente wie für andere Dinge:
Patientenberatung, Operationen, physika-
lische Therapien. Aber die Physiothera-
peuten zum Beispiel haben längst nicht
das Budget, das eine Pharmafirma hat, um
Forschung in einer Abteilung für Rheu-
matologie durchzuführen. Dabei könnten
da manche nicht medikamentöse Metho-
den vielversprechender sein als Medika-
mente. Das Ganze ist völlig verdreht
durchs Geld.

Glauben Sie, dass Sie die Dinge ändern kön-
nen?

Nein. Sie können das, Sie können die Le-
ser erreichen.

Sind Sie enttäuscht?
Ja, ich bin enttäuscht vom «Forschungs-

establishment». Als Arzt bin ich Teil die-
ser Gruppe. Ich bin auch enttäuscht von
mir und vielen meiner Kollegen.

Was raten Sie Patienten, die sich überlegen,
an einer Studie teilzunehmen?

Die Studie muss öffentlich registriert
sein, sie muss eine wichtige Frage beant-
worten, was beinhaltet, dass man vorher
geschaut hat, was auf dem Gebiet schon
herausgefunden wurde. Ausserdem sollte
man eine schriftliche Versicherung ver-
langen, dass die Studienergebnisse, sobald
sie feststehen, unverzüglich veröffentlicht
werden. Ich hoffe, dass alle Menschen
künftig Studien boykottieren, wo diese Re-
geln nicht eingehalten werden.

wird, gleichzeitig aber noch für das Spital
arbeiten kann, wird man das doch wohl tun?

Der Anreiz, beim Status quo zu bleiben,
ist sehr gross. Es gibt Regierungen, die sa-
gen ihren Universitäten, dass sie rentabel
sein sollen. Die Universitäten geben den
Druck, Geld reinzubringen, weiter an In-
stitute und die wiederum an die einzelnen
Forscher. Da muss die Öffentlichkeit ent-
scheiden, ob sie das so haben will. Die For-
schungsgemeinde wird nicht auf die
Strasse gehen und verlangen, dass das öf-
fentlich diskutiert wird. Und die Hoch-
schulen müssen auch über ihr Beloh-
nungssystem nachdenken.

Ist die derzeitige medizinische Forschung
nicht im Sinn der Bevölkerung?

Bei uns dominiert die Medikamenten-
forschung unglaublich. Dabei wird das gar
nicht gewünscht. In einer Studie wurden
zum Beispiel mehrere kleine Gruppen –
Rheumatologen, Patienten, Physiothera-
peuten und Allgemeinärzte – gefragt, wo
bei der Osteoarthritis der Knie am meisten
Forschungsbedarf sei. Alle Ärzte sagten:
Keine weiteren Medikamentenstudien.
Die Patienten wollten wissen, wie man
Medikamentennebenwirkungen vermei-
den kann. Dann hat man eine grössere
Umfrage gemacht, und es kam heraus: der
Kniegelenkersatz. Das klafft extrem ausei-
nander mit der Forschung, die tatsächlich
läuft: an die 400 randomisierte Studien zu
Medikamenten.

Also wird an den wahren Bedürfnissen vor-
beigeforscht?

Von den Top-20-Übersichtsarbeiten in
der Cochrane Library, für die sich die

«Das Ganze ist völlig verdreht durchs Geld»
Ohne bestimmte Garantien der
Forscher sollte niemand an
Studien teilnehmen, rät Iain
Chalmers. Der Mediziner
kämpft gegen Schlampereien
in der Forschung.

Mit Sir Iain Chalmers
sprach Martina Frei

Herr Chalmers, Sie vertrauen offenbar nur
auf wissenschaftliche Studien. Dabei gab
es immer wieder Ärzte, deren Hypothesen
sich als richtig erwiesen. Hätten sie erst
Experimente abgewartet, wäre wertvolle
Zeit verloren gegangen.

Wir wissen aber aus der Geschichte der
Medizin, dass wir Zehntausende von Pa-
tienten umgebracht haben, weil Ärzte oft
unzuverlässige Informationen in ihren
Köpfen hatten. Oder denken Sie an den
amerikanischen Kinderarzt Benjamin
Spock. Er kam zum Schluss, dass man
Säuglinge zum Schlafen auf den Bauch le-
gen soll, damit sie im Fall des Erbrechens
nicht ersticken.

Das klingt doch plausibel?
Ich habe weltweit keine Gesellschaft ge-

funden, in der die Kinder zum Schlafen auf
den Bauch gelegt werden. Warum also
sollte man so etwas tun, ohne es zu prüfen?
Spocks Empfehlung führte dazu, dass viele
Eltern ihre Kinder auf den Bauch legten.
Inzwischen wissen wir, dass das falsch ist.
Sein 1946 veröffentlichtes Buch wurde
mindestens 19 Millionen Mal verkauft, be-
vor der Fehler korrigiert wurde. Es hatte
enormen Einfluss. Wir hätten schätzungs-
weise mehr als 50 000 tote Säuglinge ver-
meiden können, wenn sich die Eltern nicht
an diesen falschen Rat gehalten hätten. Es
sind nicht immer heroische Operationen
oder Medikamente, die Menschen töten,
es können auch falsche
Empfehlungen sein.

Was sollten Forscher und
Ärzte denn tun?

Es gibt zwei ernsthafte
Probleme: Erstens bauen
sie nicht systematisch auf
dem auf, was bereits be-
kannt ist. Wenn jemand
eine Studie beginnen will,
sollte er sich zuvor einen
systematischen Überblick über das ver-
schaffen müssen, was bereits bekannt ist.
Andernfalls vergeudet man seine Zeit und
die der Patienten, die bei der Studie mit-
machen.

Ist es nicht üblich, immer erst systematisch
die Studien auszuwerten, die zu dem
Thema schon gemacht wurden?

Nein. Die Einführung einer der wirk-
samsten und kostengünstigsten Behand-
lungen, um Leiden und Tod von Frühgebo-
renen zu verhindern, hat sich zum Beispiel
lange verzögert, weil man bereits gewon-
nene Resultate nicht wissenschaftlich zu-
sammenfasste.

Was ist der zweite Punkt, den Sie kritisieren?
Zweitens werden enttäuschende Studi-

endaten versteckt. Beides zusammen führt
zu kostspieligen Schlampereien, die Fort-
schritte verzögern. Denken Sie zum Bei-

spiel an Medikamente gegen Herzrhyth-
musstörungen beim Herzinfarkt. Es sind
Zehntausende von Patienten gestorben,
weil man schon vorhandenes Wissen nicht
in Betracht zog und weil man «negative»
Studienergebnisse nicht veröffentlichte.

Aber die Forschung kommt
doch laufend voran?

Das kümmert mich
nicht. Wenn wir als Ärzte
einen Fehler in diesem
Ausmass machen, müssen
wir handeln.

Letztes Jahr haben einige
Firmen angekündigt,
ihre Studien nun in öffent-

lichen Verzeichnissen zu registrieren. Ist
das Problem damit nicht behoben?

Obwohl die Firmen sagen, sie würden
alle ihre Studien in dem Register führen,
wissen wir nicht, ob das wirklich alle Stu-
dien sind, weil die Registrierung erst jetzt
beginnt. Was aber ist mit all den Studien, die
in den letzten zehn Jahren gemacht wurden
und die Verschreibung von Medikamenten
beeinflussen sollten, aber den Patienten
und ihren Ärzten nicht zur Verfügung ste-
hen? Vielleicht sehen die Dinge in fünf Jah-
ren besser aus, aber im Moment sieht es
ziemlich düster aus, wenn Sie mich fragen.

Sie klingen ziemlich pessimistisch.
Vor zehn Jahren war ich optimistisch,

dass sich die Dinge ändern würden. Jetzt
bin ich pessimistisch. Einige Firmen hatten
bereits Mitte der 90er-Jahre vorgeschlagen
und begonnen, ihre Studien zu registrieren.
Glaxo Wellcome ging 1997 mit wunderba-

rem Beispiel voran. Aber nach der Fusion
mit SmithKline Beecham liefen diese
Dinge wieder rückwärts. Erst unter juristi-
schem Druck und der damit verbundenen
negativen Publicity – als der New Yorker
Staatsanwalt GlaxoSmithKline anklagte –
haben die Pharmafirmen eingelenkt. Dabei
war das Problem lang schon bekannt.

Also hat der Druck etwas bewirkt?
Kürzlich nahm ich an einem Treffen der

Akademie der Medizinischen Wissen-
schaften in London teil. Dort sprach ein
Vertreter einer Firma, die für Pharmaher-
steller so genannte Phase-2-Studien an
Menschen durchführen. Diese Firmen ah-
nen manchmal bereits im Voraus, dass das
Ergebnis negativ sein wird, weil sie schon
eine ähnliche Studie für einen anderen
Auftraggeber gemacht haben, bei der
nichts herauskam. Sie dürfen aber nichts
sagen, denn sie sind zur Verschwiegenheit
verpflichtet. Wissenschaft funktioniert
aber erst dann gut, wenn offen über die Er-
gebnisse diskutiert wird.

Sie richten Ihre Vorwürfe auch an die Ärzte.
Die können doch dafür nichts.

Doch. Das vielleicht Enttäuschendste an
dem Ganzen ist das Ausmass, in dem Mit-
glieder meines Berufsstandes da mitgehol-
fen haben – ziemlich traurig für einen Be-
rufsstand, der primär gegenüber den Pa-
tienten loyal sein muss. Einige seiner Mit-
glieder scheinen jedoch der Industrie ge-
genüber eine höhere Loyalität zu haben.

Wenn eine Klinik einen zusätzlichen Assis-
tenzarzt beschäftigen kann, der für eine
Studie von der Pharmaindustrie bezahlt
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Enttäuscht vom «Forschungsestablishment» und von vielen seiner Kollegen: Iain Chalmers.

Der Tod von über
50 000 Säuglingen
wäre vermeidbar
gewesen.


