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Antimon in Böden von
Schiessplätzen
Zürich. – Die auf Schiessplätzen abgefeu-
erten Bleiprojektile der Gewehrmunition
enthalten als Legierungsbestandteil zu
rund zwei Prozent das giftige Halbmetall
Antimon. Wenn die Projektile in den Ku-
gelfängen und im Boden verwittern, wird
somit auch Antimon freigesetzt. Nun ha-
ben Wissenschaftler der Forschungsan-
stalt Agroscope Reckenholz-Tänikon in
Gewächshaus- und Laborstudien unter-
sucht, welche Pflanzen Antimon aufneh-
men. Denn in der Schweiz werden die Bö-
den von Schiessplätzen auch landwirt-
schaftlich genutzt.

Für die Versuche haben sie Mais, Som-
merweizen, Raps und Sonnenblumen an-
gepflanzt, die sich jedoch selbst vor Anti-
mon schützen und praktisch nichts auf-
nehmen. Während auch Raigras nur sehr
geringe Konzentrationen aufwies, nimmt
dagegen der Rotklee gut messbare Men-
gen des toxischen Halbmetalls auf. «Damit
möglichst nichts in die Nahrungskette ge-
langt», sagt der Agroscope-Forscher René
Reiser, «ist es wichtig, dass keine weiden-
den Tiere auf solchen Verdachtsflächen
grasen.» (bry)

S T I C H W O R T

Collegium Helveticum
Das Collegium Helveticum wurde
heute vor zehn Jahren gegründet. Es
möchte den Dialog der Wissenschaf-
ten fördern. «Kern und Vision» ist
der Austausch zwischen Medizin,
Natur-, Technik-, Geisteswissen-
schaften sowie Kunst und Medizin.

Insgesamt arbeiten 30 Mitarbeiter
am Collegium, das in der alten Sem-
per-Sternwarte untergebracht ist. Die
neun Fellows, überwiegend Professo-
ren von der Universität Zürich und
der ETH, sind zu 20 Prozent für das
Collegium freigestellt.

Finanziert wird das Collegium von
der Universität Zürich und der ETH.
Dazu kommen Drittmittel, etwa von
der Cogito-Stiftung, die sich eben-
falls für die bessere Verständigung
zwischen Natur- und Geisteswissen-
schaftlern einsetzt. (mfr)

www.collegium.ethz.ch

sehen, aber nicht über chemische Signale
miteinander kommunizieren können. Da-
nach präsentierten die Forscher dem
Nachwuchs Männchen mit unterschied-
lich prächtigen Schwanzflossen.

Das erstaunliche Ergebnis: Schon der
Anblick attraktiver Männchen begeisterte
die jungen Weibchen derart, dass sie ihre
Pubertät um bis zu 50 Tage vorverlegten.
Genau das Umgekehrte galt hingegen für
die jungen Männchen: Je prächtiger die
Flossen ihrer gestandenen Geschlechtsge-
nossen waren, die sie zu Gesicht bekamen,
desto länger liessen sie sich damit Zeit, ge-
schlechtsreif zu werden.

In der Nähe von Männchen mit
grossen Zierflossen werden die
Weibchen des Grünen Schwert-
trägers schneller geschlechtsreif
und junge Männchen später.

Von Frank Ufen

Pfauenhähne habens nicht leicht. Ihr riesi-
ges Schwanzgefieder kostet sie viel Ener-
gie und Zeit, belastet sie auf Schritt und
Tritt und behindert sie bei der Flucht vor
Raubtieren. Aber gerade weil der Pfauen-
schwanz ein Handicap im Kampf ums
Überleben ist, ist er die entscheidende
Waffe im sexuellen Wettbewerb um die
Gunst der Weibchen. Da er einen erhebli-
chen Kostenaufwand erfordert, zeigt er
zuverlässig die körperliche und genetische
Fitness der Männchen an.

Mit dem Pfau hat eine Fischart etwas ge-
meinsam, die in mittelamerikanischen Ge-
wässern beheimatet ist: der Grüne

Die Wissenschaftler vermuten, dass die
Hinauszögerung der Geschlechtsreife es
den Männchen ermöglichen soll, sich
einem zu starken Konkurrenzdruck zu
entziehen. Hingegen ist die sexuelle Früh-
reife bei den Weibchen strategisch vor-
teilhaft, weil sie damit ihre Chancen erhö-
hen, Männchen mit guten Genen zu ergat-
tern.

Beim Menschen scheint das allerdings
überhaupt nicht zu funktionieren. «Men-
schen», erklärt Craig Walling, «werden
heute viel schneller sexuell reif als früher.
Aber das dürfte an der heutigen Ernäh-
rung und Gesundheit liegen, nicht daran,
dass sich die Mädchen dauernd Filme mit
Brad Pitt oder Johnny Depp ansehen.»

Walling hält es jedoch für sehr wahr-
scheinlich, dass etliche Tierarten den Zeit-
punkt ihrer Geschlechtsreife manipulieren
können und sich dabei an visuellen Schlüs-
selreizen orientieren. Wenn sich diese Hy-
pothese bestätigt, kann man sich ohne wei-
teres solche Schlüsselreize zu Nutze ma-
chen, um das Aussterben von Arten zu
verhindern.

Schwertträger. Er hat seinen Namen von
der bunten schwertähnlichen Zierflosse,
die seine männlichen Vertreter am unte-
ren Teil ihrer Schwanzflosse ausbilden.

Dass diese extravaganten «Schwerter»
in erster Linie dazu dienen sollen, die
Weibchen anzulocken und ihnen zu impo-
nieren, ist offensichtlich. Doch sie bewir-
ken noch mehr. Allein ihre Zurschaustel-
lung kann den weiblichen und männlichen
Nachwuchs dazu veranlassen, möglichst
früh oder möglichst spät in die Pubertät zu
kommen.

In benachbarte Aquarien

Dies hat kürzlich ein britisches For-
scherteam unter der Leitung des Evolu-
tionsbiologen Craig Walling von der
Universität von Exeter herausgefunden
(«Biology Letters», Bd. 3, S. 144). Für ihre
Experimente setzten die Wissenschaftler
heranwachsende und ausgewachsene
männliche und weibliche Schwertträger in
benachbarte Aquarien. So war gewährleis-
tet, dass die Versuchstiere einander zwar

BILD E. SCHÜTTE

Grüne Schwertträger-Männchen.

Anblick imposanter Flossen löst frühe Pubertät aus

Arthrose-Arznei nicht
besser als ein Placebo
Bern. – Eine Untersuchung der Universität
Bern stellt die bisherige Arthrose-Behand-
lung auf den Kopf. Das Forscherteam um
die klinischen Epidemiologen Stephan
Reichenbach und Peter Jüni hat dafür alle
weltweit vorliegenden Studien zu Chon-
droitin, dem häufigst verwendeten Me-
dikament gegen Arthrose, einer Analyse
unterzogen.

«Je sorgfältiger eine Studie durchge-
führt worden war, desto weniger konnte
eine positive Wirkung des Medikaments
gefunden werden», sagt Forschungsleiter
Peter Jüni. Und Stephan Reichenbach
führt an: «Bei fortgeschrittener Arthrose
nützen Chondroitin-Präparate nicht bes-
ser als Scheinmedikamente.» Keine ver-
lässlichen Angaben konnten die Forscher
indes über die Wirkung bei leichtgradiger
Arthrose finden, obschon einige kleinere
Studien Chondroitin eine mässig bis stark
schmerzlindernde Wirkung attestierten.

Arthrose ist eine der häufigsten Erkran-
kungen des Bewegungsapparates. In der
Schweiz leiden nach Schätzungen rund
900 000 Menschen – mehrheitlich Frauen
– an dieser schmerzhaften Abnutzung der
Knorpelschicht in Knie- und Hüftgelen-
ken. Chondroitin-Präparate werden hier
von zwei Herstellern angeboten: IBSA und
Robapharm. Von ihnen lag zunächst keine
Stellungnahme vor. Die Medikamente fi-
gurieren auf der Liste der kassenzulässi-
gen Medikamente. Der Jahresumsatz für
Chondroitin in Europa und Nordamerika
wird auf über zwei Milliarden Franken
geschätzt. (AP)

Merkwürdige
Spermien
Grenoble. – Vermutlich sind weltweit 80
Millionen Menschen unfruchtbar. Schät-
zungsweise 20 bis 50 Prozent der Fälle
seien auf männliche Faktoren zurückzu-
führen, schreiben französische Forscher.
Die Ärzte des Universitätsspitals in Gre-
noble haben in einem defekten Gen die
Ursache für eine seltene Form der Un-
fruchtbarkeit entdeckt. Bisher war be-
kannt, dass Veränderungen auf dem
männlichen Y-Chromosom Männer steril
machen können.

Doch die Forscher gingen anders vor.
Sie hatten bei zehn Männern ungewöhn-
lich grosse Spermien entdeckt, die zu viele
Chromosomen im Kopf verpackt hatten
und zum Teil mehr als ein Flagellum, den
Antriebsschwanz, besassen. Die Chromo-
somen der Betroffenen waren in Ordnung.
Erst eine genaue Analyse des Erbgutes
zeigte, dass die Männer in einem Gen eine
Veränderung hatten. Das so genannte
AURKC-Gen konnte dadurch nur noch ein
defektes Protein liefern. Von Versuchen
an Mäusen wissen die Forscher, dass die-
ses Protein wichtig ist, um die Chomoso-
men bei der Zellteilung zu verteilen.

Vier der unfruchtbaren Männer sind
Franzosen, die aus Nordafrika stammen.
Die anderen sechs leben in der Region
von Rabat in Marokko. Die Forscher be-
rechneten, dass es vor etwa 1500 Jahren
einen gemeinsamen Vorfahren gegeben
haben muss, der diesen Defekt weiterver-
erbt hat. Bei einem der Männer schauten
die Forscher auch die Gene der Familien-
mitglieder an. Tatsächlich trugen beide
Eltern jeweils ein gesundes und ein defek-
tes Gen. (afo) «Nature Genetics», online

Wahre Helden kennen keine Schmerzen
Zürcher Forscher baten
Versuchspersonen, den Helden
zu spielen oder das Weichei.
Fazit: Das Sprichwort vom
«Indianer, der keinen Schmerz
fühlt», stimmt im Kern.

Von Martina Frei

Zuerst fühlt es sich angenehm warm an.
Dann noch wärmer. Die etwa neun Qua-
dratzentimeter kleine Heizplatte, die auf
der Innenseite meines Unterarms befes-
tigt ist, heizt weiter. 44 Grad, 44,5 Grad,
45 Grad. Zuletzt möchte ich mir das qua-
derförmige Ding nur noch vom Arm reis-
sen, so weh tut es. Aber nein, durchhalten,
ich muss die Prinzessin aus den Fängen
der Raubritter befreien!

Was sich anhört wie ein Spiel, ist in
Wirklichkeit ein wissenschaftliches Expe-
riment am Collegium Helveticum in Zü-
rich. Vor dem Versuch hört jede Ver-
suchsteilnehmerin eine Geschichte ab
Tonband: «Deine Hand fährt zu deinem
Gurt, spürt den kalten Stahl. Dein Atem
geht regelmässig. Es gibt keinen Grund
mehr für Zweifel. Du hast heute deinen
Auftrag.» Jetzt muss ich mir vorstellen, ich
soll die Prinzessin retten.

49 Grad. 49,5 Grad. Bei 50,3 Grad ist end-
gültig Schluss. Mit einem Mausklick
schalte ich die Heizplatte via Computer ab
und entspanne mich wieder. In meiner
Fantasie habe ich die Prinzessin gerettet.
Noch eine Stunde später wird meine Haut
am Unterarm gerötet sein, aber was tut
man nicht alles für die Wissenschaft.

Verhätschelte Prinzessin

Jeder Versuchsteilnehmer hört zwei
Geschichten im Abstand von wenigen Mi-
nuten. Im Gegensatz zur Heldenrolle tönt
jene der verhätschelten Prinzessin ganz
anders: Das einzig Unangenehme ist das
Kämmen, heisst es dort. «Es treten dir re-
gelmässig Tränen in die Augen, auch wenn
die sanfte Hand deiner liebsten Zofe den
Kamm führt.» Dann aber wird die derart
verwöhnte Prinzessin entführt und muss
sich durch ein Verlies schleppen. Die
Stimme auf dem Tonband beschreibt ihre

Qualen: «Das seidene Hausgewand klebt
an deinem in Schweiss gebadeten Körper.
Wie konnte es nur so weit kommen? Ein
Schluchzen entfährt dir.»

«Mit diesem Experiment wollten wir
testen, ob Menschen abhängig von ihrem
Selbstbild mehr oder weniger Schmerzen
aushalten», erläutert Amrei Wittwer. Zu-
sammen mit ihren zwei Mitdoktoranden
Elvan Kut und Nils
Schaffner hat die stu-
dierte Pharmazeutin das
Schmerzempfinden von
21 freiwilligen Versuchs-
personen untersucht.

Jetzt liegen die Ergeb-
nisse des Experiments vor
(«Pain», 2007). «Wer die
Rolle des Helden oder der
Heldin spielt und dem er-
lebten Schmerz einen
Sinn geben kann, erträgt rund ein Grad
mehr als sonst», stellt Wittwer zufrieden
fest. Wer sich hingegen vorstelle, er sei ein
verhätschelter Prinz oder eine Prinzessin,
stoppe das Experiment im Durchschnitt
ein Grad früher als im «Normalzustand».
Zudem hätten die «Helden» die Schmer-
zen als weniger unangenehm empfunden.
«Selbst bei Probanden, die das Experiment
nicht so richtig ernst nehmen konnten,
funktionierte das Rollenspiel. Das hat
mich überrascht.»

Mit ihrem Experiment konnten die drei
Doktoranden zum ersten Mal die Hypo-
these bestätigen, dass Schmerzen, abhän-
gig von ihrem vermeintlichen Sinn, stärker
oder schwächer wahrgenommen werden.
Üblicherweise werde die Heizplatte ab
etwa 43 Grad als heiss empfunden, sagt
Wittwer, zwischen 46 und 49 Grad als
schmerzhaft. Generell hätten die Männer
in ihrem Versuch deutlich mehr Schmer-
zen ausgehalten als die Frauen – ein Be-

fund, den auch die meisten anderen aktu-
ellen Studien zu akuten Schmerzen bestä-
tigen würden, so Wittwer. Wichtig sei
aber, dass Frauen gleich gute «Helden»
waren wie Männer, betont sie.

«Wenn Schmerz einen Sinn hat, wenn
man ihm eine Bedeutung geben kann, ist er
weniger schlimm», resümiert die Dokto-
randin. Das Sprichwort «Indianer kennen

keinen Schmerz», mit
dem Millionen Kinder
vertröstet wurden, hat
also einen wahren Kern.

Gern würde Wittwer
ihre Ergebnisse nun auch
an Patienten mit chroni-
schen Schmerzen über-
prüfen. «Wahrscheinlich
kann man lernen, auf
Dauer eine andere Hal-
tung einzunehmen», ver-

mutet die 26-Jährige.
Das Motiv hinter den Experimenten:

Die drei Doktoranden wollen die Wirkung
von Gefühlen auf das Schmerzempfinden
erforschen. «Emotionen sind aber schwie-
rig zu messen», gibt Wittwer zu bedenken.
«Man kann die Erregung messen, zum Bei-
spiel anhand des Hautwiderstands, der
Herzfrequenz oder der Schwankung der
Stimme. Welche Bedeutung sie haben, ob
es sich um Freude oder Angst handelt,
lässt sich von aussen aber kaum sagen.»
Dazu müsse man die Probanden befragen.

Ihr Projekt fügt sich ein in eine Reihe
weiterer Versuche, die am Collegium Hel-
veticum in der alten Semper-Sternwarte
(siehe Kasten) durchgeführt werden. Im
Gegensatz zu den Naturwissenschaften sei
der Kontakt zwischen den Disziplinen am
Collegium einzigartig, so Wittwer. «Hier
wird man die Scheuklappen los.» Bevor
die drei Doktoranden zur Tat schreiten
konnten, stellten sie das Experiment fünf-

mal zur Diskussion – «vor Religionswis-
senschaftlern, Historikern, Ökonomen,
Versicherungsspezialisten, Pharmakolo-
gen, Chemikern und Forstingenieuren».
Dass ausgerechnet ein Religionswissen-
schaftler seinen Kommentar zum Experi-
ment einer Pharmazeutin abgibt, ist im
universitären Betrieb ziemlich ungewöhn-
lich – am Collegium Helveticum jedoch
wird der fachübergreifende Austausch –
und auch die Kritik – gepflegt.

Historiker und Chemiker

Regelmässig zum Beispiel treffen sich
die neun so genannten Fellows: eine Neu-
rowissenschaftlerin, ein Historiker, ein
Chemiker, ein Religionswissenschaftler,
ein Ökonom, ein Professor für forstliches
Ingenieurwesen, ein Pharmakologe und
zwei Spezialisten aus der Wirtschaft zum
Gespräch.

Der Historiker im Team befasst sich mit
der Kulturgeschichte des Schmerzes, den
Religionswissenschaftler nimmt wunder,
ob «geteiltes Leid» wirklich halbes Leid
ist, wie dies die grossen Religionen postu-
lieren. Jeder Fellow ist Ansprechpartner
für alle wissenschaftlichen Mitarbeiter,
die an den unterschiedlichsten Projekten
arbeiten. Nach welchem Code speichert
das Gehirn Informationen, wollen zum
Beispiel ein Chemiker und ein theoreti-
scher Physiker wissen.

«Wir möchten uns, jeder aus seiner
Richtung, quasi sternförmig aufeinander
zu bewegen», erläutert der Leiter des Col-
legiums, Gerd Folkers. Bedenken, es
werde nur schöngeistig vor sich hin ge-
forscht, räumt er aus: «Mein Ziel ist, dass
unsere Schmerzforschung in fünf Jahren
von einem der angesehenen Wissen-
schaftsjournale wie ‹Nature› akzeptiert
wird.» Weiterer Bericht Seite 9

BILD STAATSGALERIE STUTTGART

Ist man auf sich allein gestellt, sind die Schmerzen unerträglich: «Die Operation» (um 1753) von Gaspare Traversi.

«Wenn Schmerz
einen Sinn hat, ist er
weniger schlimm.»

AMREI WITTWER


