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Editorial 

Reflexionen über die Nichtigkeit 
trauriger Redensarten 

Geschätzte Leserschaft 

Was haben Ebola, der geniale (aber 
oft unterschätzte) SpongeBob 
Schwammkopf, altersbedingte Ma-
kuladegeneration und das geklonte  
–mittlerweile leider verstorbene– 
walisische Bergschaf Dolly gemein-
sam? Wahrscheinlich nicht viel 
mehr, als dass sie alle in dieser To-
nikum-Ausgabe vorkommen. Eine 
weitere Gemeinsamkeit könnte je-
doch sein, dass sie alle, zumindest 
mehr oder weniger, mit menschli-
cher Solidarität zu tun haben.  

Ebola-Überlebende sind oft für ihr 
restliches Leben stigmatisiert und 
müssen auch nach überstandener 
Krankheit in sozialer Isolation leben. 
Die Solidarität ist in diesem Fall, 
aufgrund von Angst und Unwissen-
heit, nicht vorhanden, wie es leider 
oft der Fall ist bei ansteckenden 
Krankheiten. Und dies ist nicht nur 
in Afrika so, für alle die sich schon 
wieder in Selbstgerechtigkeit suhlen. 
Einige würden an dieser Stelle auch 
auf den altbewährten Spruch „Jeder 
ist sich halt selbst der Nächste“ zu-
rückgreifen. Wie Jean-Paul Sartre in 
seinem Essay „Der Existenzialismus 
ist ein Humanismus“ richtig be-
merkte, dient diese und andere ähn-
lich traurigen Redensarten aber le-
diglich der Zementierung bestehen-
der Strukturen. Bei eigenem mora-
lisch verwerflichen Handeln kann 
dann auch ganz lässig gesagt wer-

den: „Das ist halt nur menschlich“. 
Solche Redensarten und Einstellun-
gen ermöglichen es für das eigene 
Tun keine Verantwortung zu über-
nehmen und sind somit beschämend.  

Nach diesem moralischen Appell 
soll nun aber noch erwähnt werden, 
dass in dieser Ausgabe auch der 
Spass nicht zu kurz kommen wird. 
Der „Lachen ist gesund“-Artikel 
geht nämlich in die zweite Runde. 
Im Interview mit Frau Dr. Werner 
ist zudem mehr über das Gebiet der 
pharmazeutischen Analytik zu erfah-
ren und warum es wichtig ist, nie-
mals Stehenzubleiben.  

Anlässlich unserer 20. Ausgabe ha-
ben wir für Euch ausserdem wieder 
einen Wettbewerb vorbereitet. Der 
Gewinner bekommt 50.- Franken, 
gesponsert vom APV, bar auf die 
Hand! Damit der APV auch weiter-
hin Geld für Euch zur Verfügung 
hat, sind wir auf Eure Mitarbeit an-
gewiesen. Wenn Du an einer Tätig-
keit beim Tonikum interessiert bist, 
kannst Du dich unverbindlich unter 
tonikum@student.ethz.ch melden.  

In diesem Sinne wünsche ich viel 
Spass beim Lesen, 

 

Tamara Eicher 

Chefredaktorin Tonikum 
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Methoden, die verlässlich aufzeigen 
können, ob mutagene oder toxische 
Verunreinigungen von Synthesen, 
Zersetzungen in einem Stoff oder 
Hilfsstoff enthalten sind.  Absolute 
Reinheit gibt es nicht wirklich. Na-
türlich gilt dies nicht nur für die 
Pharmazie, sondern auch für die Le-
bensmittelindustrie. Forensische und 
Umwelt-Analytik haben mich auch 

Interview mit Frau Dr. Irmgard Werner 

Von Tamara Eicher 

Was ist Ihr Forschungsgebiet? 
Mein Forschungsgebiet ist die phar-
mazeutische Analytik.  In diesem 
Gebiet steckt sehr viel, denn hier 
wird die Qualitätssicherung für den 
Patienten mit der richtigen Methode 
der Analyse verbunden. Für mich 
gibt es eigentlich kein Gebiet, zu 
dem wir nicht einen Beitrag leisten 
können. Besonders faszinieren mich 

Frau Dr. Irmgard Werner steht der Gruppe Pharmazeutische Analytik 

am Institut für Pharmazeutische Wissenschaften an der ETH Zürich vor. 

Sie studierte Pharmazie an der ETH Zürich und erlangte an dieser auch 

ihren Doktortitel. Anschliessend arbeitete sie während 15 Jahren in der 

Kantonalen Heilmittelkontrolle Zürich und kümmerte sich in dieser Zeit 

zusätzlich um ihre zwei Kinder. Seit 2005 ist sie als Dozentin und Prakti-

kumsleiterin für Pharmazeutische Analytik an der ETH Zürich tätig.   
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Ich erhoffe mir auch kostengünstige 

Analysenmethoden, die es erlauben 

mehr Informationen zu sammeln. 

Automatisation ist dabei ein Thema, 

welches helfen könnte, ohne dass 

wir die notwendigen Hintergrund-

kenntnisse aufgeben. Kenntnisse 

über chiralen Metabolismus sind 

weiterhin sehr gefragt, vor allem 

wenn man sicherstellen will, dass 

nur eine enantiomere Form die ge-

wünschte Wirkung geben soll. Jeder 

kleine Betrag ist ein Schritt vor-

wärts. 

Was war Ihr bisher grösster Er-

folg mit Ihrem Team? 

Es freut mich immer, wenn ich eine 

neue Arzneimonographie sehe, die 

hier erarbeitet wurde. Manchmal 

müssen wir lange warten, bis sie 

erscheint, da sie auf europäischer 

Ebene in Kraft gesetzt wird. Ein 

bisschen undankbar dabei ist, dass 

die Namen der Analytiker nicht 

mehr dabeistehen im Gegensatz zu 

einer Publikation. Erfolg ist für mich 

auch eine gute Zusammenarbeit mit 

einem anderen Team. Es gibt in die-

sem Sinn nicht den grössten Erfolg 

als Spitze, sondern andauernde 

Wertschätzung und Achtung sind 

mir wichtig für mein Team. 

Warum sollte man bei Ihnen die 

Masterarbeit bzw. Doktorarbeit 

schreiben? Was kann man bei 

Ihnen lernen? 

In den letzten Jahren habe ich ge-

lernt, wie wichtig es ist, dass man 

immer begeistert. Es ist das Aufspü-
ren von chemischen Substanzen, das 
dabei wichtig ist. Es gilt dafür gute 
Geräte zu finden, diese noch zu opti-
mieren, sie gut zu bedienen und zu 
warten. Ist man einmal beim Ergeb-
nis angelangt, muss man kritisch 
hinterfragen, ob man das Richtige 
und in der richtigen Menge gefun-
den hat. Mein Forschungsgebiet ist 
in diesem Sinne auch die Verbesse-
rung von gebräuchlichen analyti-
schen Methoden oder deren Ersatz 
durch neuere Methoden. Früher wa-
ren mir Gesetztexte ein Graus, heute 
sehe ich sie oft als Umsetzung von 
analytischen Fragestellungen zum 
Schutze des Menschen und dann 
lese ich sie genauer und ausführli-
cher. 

In meiner kleinen Gruppe haben wir 
uns unter anderem auf chirale Tren-
nungsmethoden spezialisiert, beson-
ders in der Gaschromatographie und 
HPLC. Meine Doktorandin unter-
sucht chirale Metaboliten in vitro 
mit diesen Methoden. Chirale Unter-
suchungen beinhaltet nicht nur die 
Verwendung einer speziellen Säule. 
Es gilt noch vieles zusätzlich zu be-
achten.  

Wie sehen Sie die Zukunft und 
Bedeutung Ihrer Forschung? Was 
erhoffen Sie sich? 
Um die Zukunft und die Bedeutung 
mache ich mir keine Sorgen, denn es 
wird immer Fragestellungen geben, 
die beantwortet werden müssen. 
Manche Probleme werden einfacher 
zu lösen sein, aber gleichzeitig stei-
gen die Ansprüche an die Nachweis-
grenzen in neuen Stoffen, die to-
xisch sein könnten. 
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terricht und in der Vorlesung mittei-

len. Ich bin auf mein eigenes Labor 

und dasjenige der Studenten sehr 

stolz und möchte beides mit meinem 

Team auch weiterhin gut nutzen und 

erhalten. 

Kann man Ihrer Meinung nach 

das an der ETH erlernte Wissen 

in der Offizin ein- und umsetzen? 

Als guter Lebensoptimist bin ich 

sehr zuversichtlich. Es wäre mir sel-

ber sehr unheimlich gewesen, wenn 

ich direkt nach meinem Studium 

schon ganz genau zu wissen bekom-

men hätte, was ich den Rest meines 

Lebens arbeiten würde. Die Chance 

des Studiums ist alles zu sammeln, 

dasjenige schnell bereit zu haben, 

was verlangt ist und bei Bedarf auch 

das tiefer gespeicherte Wissen zu 

reaktivieren. Ein Kollege von mir 

hat bis zu seinem 50. Geburtstag 

eine eigene Firma mit Kollegen ge-

führt, nun arbeitet er wieder in der 

Apotheke. Es finden sich auch Bei-

spiele in die andere Richtung. Wir 

geben hier die Grundlagen mit, da-

mit Ihnen möglichst alles offen 

steht. Meine Kollegen in der Apo-

theke haben viele Strategien für das 

eigene Geschäft entwickelt und sind 

heute zufrieden mit ihrer Tätigkeit 

und ihrem Erfolg. Sie haben mir 

bestätigt, dass die Phantasie dafür 

immer sehr angeregt bleiben muss. 

Wie beurteilen Sie die Qualität 

der Ausbildung an der ETH? 

Persönlich bin ich überzeugt, dass  

überhaupt die richtigen Fragen stellt. 
Im Praktikum erhält man eine Auf-
gabe mit ganz wenigen Fragen, bei 
der Projektarbeit erhält man bei mir 
einen Fragenkatalog, bei der Master-
arbeit Rahmenfragen, die man zu 
einem Katalog ergänzen muss und 
bei der Doktorarbeit nur noch den 
Rahmen. Der Erfolg eins Projektes 
hängt oft von den richtigen Frage-
stellungen zu Beginn ab. 

Ich überlege immer, was die Leute 
mitnehmen, wenn sie hier weggehen 
(gilt für alle Stufen) und sich in ei-
nem Personalgespräch vorstellen 
müssen: Haben Sie Erfahrung in...? 
Sagt Ihnen der Begriff etwas...? 
Können Sie mir Ihre Prinzipien zu ... 
erklären? Wie würden Sie das fol-
gende Problem lösen?  Man wird 
nicht nach einer Gerätesoftware fra-
gen, nach einer spezifischen Sub-
stanz oder nach Gerätebedienungen, 
sondern nach dem generellen Ver-
ständnis. Hat jemand bei mir ein 
Projekt ausgeführt, so soll er sagen 
können, dass er HPLC praktisch 
kennt und die Grenzen der Methode 
auch. Sind es gar mehrere Metho-
den, so hat der gute Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt, sei es an der 
Hochschule oder in der Industrie. 

Wie sehen Sie sich im Vergleich zu 
anderen Labors an anderen Hoch-
schulen? 
Über meine Pharmakopöetätigkeit 
habe ich viel Kontakt mit Professo-
ren an anderen Hochschulen auf eu-
ropäischer Ebene. Wir werden viel 
bestaunt, welche Möglichkeiten wir 
von der Literatur bis zu Apparaturen 
und Software haben. Darauf bin ich 
stolz und möchte dies auch im Un-
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te. Lernen sollte nie enden, denn 

sonst sind wir alt.  

Wir können die Qualität auch von 

aussen messen lassen: Wenn Verant-

wortliche aus der Industrie anfragen, 

ob wir nicht Absolventen haben, die 

bei ihnen eine Masterarbeit machen 

oder arbeiten möchten, da sie mit 

den letzten Abgängern sehr zu frie-

den waren. Es sei erstaunlich wie 

viel Wissen die Leute mitbringen, 

wie zuverlässig sie sind, wie moti-

viert und wie teamfähig! Dies sind 

dann Rückmeldungen, über die wir 

uns wirklich freuen.  

Qualität in der Ausbildung ist nicht 

nur der Stoff selbst, sondern auch 

die menschliche Seite, die wir hier 

nicht vernachlässigen dürfen. Es 

braucht Mut zu fragen, wenn man 

etwas nicht verstanden hat und um 

Kontakt mit dem Dozenten aufzu-

nehmen. Es tut mir leid, wenn ich 

mich von einem Semester verab-

schieden muss, denn gerade hatte 

man Vertrauen zueinander gefasst.  

Es freut mich persönlich immer 

sehr, wenn ich frühere Studenten 

treffe, die mir dann sagen, dass sie 

schon ein paar Mal an mich gedacht 

haben, als sie dieses und jenes, das 

ich ihnen beigebracht habe, brau-

chen konnten. Dies ist nicht mit der 

Unterrichtsbeurteilung erfassbar, 

sondern es ist die Langzeitwirkung, 

die zählt. 

die Qualität sehr hochstehend ist. Es 
gibt jedoch kein Stehenbleiben, son-
dern Qualität heisst in der Analytik 
und in der Ausbildung weiter ver-
bessern ohne Unterbruch. Es ist 
nicht nur die Qualität der Ausbil-
dung während dem Studium, son-
dern auch was jeder Absolvent nach-
her damit macht. Das grosse Ange-
bot sollte jedem helfen, in seiner 
Studienzeit zu definieren, was ihn 
wirklich interessiert und welche 
Richtung er mit seinen Fähigkeiten 
einschlagen will. Vielleicht wird 
man widerwillig in ein Fach hinein-
geschoben und muss nachher einse-
hen, dass es doch einen Beitrag lie-
ferte, den man wieder brauchen 
kann. In letzter Zeit habe ich mit 
verschiedenen Studenten darüber 
gesprochen, ab wann sie die Ver-
knüpfung zwischen den einzelnen 
Fächern zu sehen begannen. Oft 
wird eine Problemstellung in mehre-
ren Disziplinen behandelt und ganz 
verschieden dargestellt. Die Ver-
knüpfung der Fächer untereinander 
könnte sicher noch deutlich verbes-
sert werden und den Studenten da-
mit besser gezeigt werden, warum 
dieses Fach notwendig ist für das 
Berufsbild des Apothekers. 

Eigentlich gibt es täglich etwa Neu-
es zu hinterfragen, zu lernen und zu 
erforschen, das nicht einmal mehr 
mit der Ausbildung an der ETH in 
Zusammenhang steht. Meine 
Schwiegermutter ging noch mit über 
80 Jahren in ihre Englischlektionen, 
führte ein Notizheft mit Vokabeln, 
schlug beim Lesen alle Wörter nach, 
die sie nicht verstand. Sie ist für 
mich ein Vorbild, da sie ihren Lern-
stil nach der Ausbildung weiterführ-
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Wettbewerb 

 

Anlässlich der 20. Tonikum-Ausgabe werden vom APV 50.- Fran-

ken verlost. 

Hierfür brauchst du lediglich folgende Frage richtig zu beantworten 

und du nimmst automatisch an der Verlosung teil.  

 

Wie lautet SpongeBobs richtiger Name? 

A) Jacob 

B) William 

C) Robert 

D) Benjamin 

 

Schicke deine Antwort bis spätestens 30. Juni 2014 an  

tonikum@student.ethz.ch, viel Glück! 

Teilnahmeberechtigt sind ausschliesslich Pharmaziestudierende 

(inkl. MIPS) der ETH Zürich.  
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(Photosensoren (Stäbchen und Zap-
fen), Horizontalzellen, Bipolarzel-
len, amakrine Zellen und Ganglien-
zellen) [3, 4]. Die Axone der Gang-
lienzellen bilden den Nervus opticus 
während sich dessen Zellen durch 
alle Schichten der Retina als Stütz- 
und Transportzellen erstrecken [2]. 
Die Stäbchen sind fürs skotopische 
Sehen (Wahrnehmung von Hell-/
Dunkelunterschieden) und die Zap-
fen fürs photopische Sehen 
(Farbensehen mit hell-dunkel Unter-
scheidung an Gegenständen) verant-
wortlich [2]. Die Photosensoren ent-
halten ein lichtsensitives Aussen-
glied und ein Innenglied, das den 
Hauptteil der Sensorenzelle dar-
stellt [4]. Das Innenglied enthält die 
Zellorganellen und stellt den synap-
tischen Kontakt zwischen den nach-
geschalteten Zellen her, wobei die 
ca. 800 Membranscheibchen des 
Stäbchenaussenglieds, sowie die 
kammförmig eingefaltete Plasma-
membran der Zapfenaussenglieder 
die Sehfarbstoffe eingelagert ha-
ben [4]. Die Aussenglieder werden 
fortlaufend regeneriert, wobei alte 
Membranscheibchen an der Spitze 
abgestossen werden und neue vom 
Innenglied nachgeschoben wer-
den [4]. Die abgestossenen Scheib-
chen von den Stäbchen werden mor-
gens und die von den Zapfen abends 
vom Pigmentepithel phagozy-
tiert [4]. Störungen dieser Phagozy-
tose können zu einer AMD füh-
ren [4]. 

Altersbedingte Makuladegeneration 

Von Olivia Hagedorn 

Einleitung 
Altersbedingte Makuladegeneration 
(AMD) ist eine Krankheit, welche 
sich ab etwa dem fünfzigsten Le-
bensjahr manifestieren kann. Im 
schlimmsten Fall erleiden die Pati-
enten irreversible Blindheit, was ein 
Leben gerade im Alter massiv er-
schwert. Es ist eine globale Krank-
heit, welche immer vorherrschender 
wird und keine effektive Genesung 
kennt. 

Anatomischer Hintergrund 
Die Retina (Netzhaut) entsteht aus 
einer Ausstülpung des Zwischen-
hirnbodens in der Embryonalent-
wicklung und ist somit ein Teil des 
Gehirns [2]. Sie kleidet die Innensei-
te der Bulbuswand (Tunica interna 
bulbi [3]) bis auf die Stelle, wo der 
Nervus opticus (Sehnerv) den Bul-
bus verlässt, aus [4]. Gegenüber der 
Pupillenöffnung befindet sich die 
Fovea centralis (Bereich des schärfs-
ten Sehens), wo die Retina leicht 
vertieft ist [4]. Die Fovea centralis 
enthält die Macula lutea [4] (gelber 
Fleck), welche die dichteste Kon-
zentration von Photorezeptoren in 
der Retina enthält und verantwort-
lich ist für die zentrale hohe Auflö-
sung der Sehschärfe, welche es er-
laubt feine Details zu sehen, zu lesen 
und Gesichter zu erkennen [5]. Die 
Retina ist aus folgenden Schichten 
aufgebaut: der äusseren Pigment-
schicht (Pigmentepithelzellen) und 
der inneren neuronalen Retina 
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tungen, Flüssigkeitssekretion, Fett-
ablagerungen, Ablösung vom RPE 
von der Choroidea, fibrotischen Nar-
ben oder einer Kombination dieser 
Möglichkeiten führen [8, 10-15]. 

Die AMDs wurden vom National 
Institutes of Health (NIH) in frühe 
AMD, mittlere AMD, fortgeschritte-
ne nicht-neovaskuläre AMD und 
fortgeschrittene neovaskuläre AMD 
klassifiziert. Die frühe AMD ist cha-
rakteristisch für die wenigen (<20) 
mittelgrossen Drusen oder die An-
wesenheit einer retinalen pigmentä-
ren Anomalie. Die mittlere AMD 
zeigt mindestens eine grosse Druse, 
viele mittelgrosse Drusen oder eine 
Geographische Atrophie, welche 
nicht bis zum Zentrum der Makula 
expandiert. Eine fortgeschrittene 
AMD kann entweder vom nicht-
neovaskulären (trock-en, atrophisch, 
nicht-exsudativ) oder vom neovas-
kulären (nass oder exsudativ) Typ 
sein. Der nicht-neovaskuläre Typ 
weist Drusen und eine Geographi-
sche Atrophie, die bis ins Zentrum 
der Makula vordringt, auf, während 
der neovaskuläre Typ charakteris-
tisch ist für die Neovaskularisation 
der Choroidea und dessen Folgeer-
scheinungen [5, 16]. Verantwortlich 
für die pathologische Neovaskulari-
sation und Gefässpermeabilität im 
Auge eines AMD-Patienten ist 
VEGF (u.a. die Isoform 165) [17]. 

Symptome 
Bei der frühen AMD passiert der 
Sehverlust häufig mild oder sie ver-
läuft asymptomatisch. Es können 
auch Symptome wie verschwomme-
ne Sicht, visuelle Skotome 

Entstehung 
Im Alter erhöht sich die Anzahl zent-
raler Ablagerungen von extrazellulä-
rer Matrixbestandteile-Abfällen, ge-
nannt Drusen [6, 7]. Drusen sind 
bleiche, gelbliche Läsionen, welche 
in der peripheren Retina sowie der 
Makula gefunden werden [6, 7]. Sie 
werden in kleine (<63 μm Durchmes-
ser), mittlere (63-124 μm Durchmes-
ser) und grosse (>124 μm Durchmes-
ser) Läsionen, sowie nach Härte, an-
hand der Erscheinungen ihrer Rän-
der, kategorisiert [6, 7]. Harte Drusen 
haben diskrete Ränder, während wei-
che Drusen Undeutliche haben und 
normalerweise gross sind und zusam-
menfliessen können [6]. Das erste 
Kennzeichen und ebenfalls der erste 
klinische Befund einer AMD ist die 
Anwesenheit von Drusen. Ein exzes-
sives Drusen-Auftreten kann zu einer 
Zerstörung des Pigmentepithels füh-
ren, was im Zusammenhang mit ei-
ner chronischen abnormalen Entzün-
dung zu einer grossflächigen retina-
len Atrophie (Geographische Atro-
phie), der Expression von angioge-
nen Zytokinen wie VEGF (vascular 
endothelial growth factor), führen 
kann [8]. Anomalien im Kollagen 
oder Elastin in der Bruch Membran 
(Grenzmembran zwischen der 
Choroidea (Aderhaut) und dem re-
tinalen Pigmentepithel (RPE)), der 
äusseren Retina oder der Choroidea 
können ebenfalls zu einer AMD füh-
ren [9]. Neovaskularisation der 
Choroidea in Zusammenhang mit 
erhöhter Gefässpermeabilität und –
fragilität ist die Konsequenz [9]. Ne-
ovaskularisation der Choroidea kann 
durch Brüche in der Bruch Membran 
expandieren und zu subretinalen Blu-
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dem Chromosom 1 (1q31) substan-
ziell das Risiko für AMD in Weis-
sen steigert [29-31]. CFH ist ein 
Hauptinhibitor des Komplementsys-
tems, wird in der Makula syntheti-
siert und ist ebenfalls in Drusen vor-
handen [32]. Somit ist das Komple-
mentsystem ein Hauptfaktor in der 
Entwicklung der AMD. Der 
Ala69Ser Polymorphismus auf dem 
ARMS2 (age-related maculopathy 
susceptibility 2 gene auch 
LOC387715 genannt) auf dem 
Chromosom 10 (10q26) ist unabhän-
gig von CFH an der Erkrankung von 
ADM beteiligt [33]. ARMS2 codiert 
für ein Protein (Funktion unbe-
kannt), dass in der retinalen Mito-
chondrien lokalisiert ist [33]. 

 

 

 

 

 

 

Symptome 
Bei der frühen AMD passiert der 
Sehverlust häufig mild oder sie ver-
läuft asymptomatisch. Es können 
auch Symptome wie verschwomme-
ne Sicht, visuelle Skotome 
(Sichtverlust in einem Teil des 
Sichtfeldes), verringerte Kontrast-
sensitivität und abnormale Dun-
keladaption, wenn von grellem Licht 

(Sichtverlust in einem Teil des Sicht-
feldes), verringerte Kontrastsensitivi-
tät und abnormale Dunkeladaption, 
wenn von grellem Licht in diffuses 
gewechselt wird, auftreten. Die Be-
troffenen brauchen zudem zum Le-
sen helleres Licht und können Klein-
gedrucktes ohne Sehhilfe schlecht 
lesen [18]. Die fortgeschrittene nicht-
neovaskuläre AMD zeigt sich durch 
einen schleichenden Einzug eines 
Sehverlusts mit zentralen oder peri-
pheren Skotomen über Monate bis 
Jahre [18]. Die Symptome der fortge-
schrittenen neovaskulären AMD sind 
plötzliche schwerwiegende Sehver-
luste innerhalb von Tagen bis Wo-
chen als Folge subretinaler Blutun-
gen oder Flüssigkeitsansammlungen 
als sekundäre Reaktionen auf die 
Neovaskularisation der Choroidea [5, 
19]. Letztere ist verantwortlich für 
80% der Erblindungen [19]. Dieser 
komplette oder fast vollständige Seh-
verlust führt in einem Drittel der Pa-
tienten zusätzlich zu Depressio-
nen [20]. 

Risikofaktoren 
Zu den Risikofaktoren zählen: das 
fortgeschrittene Alter, genetische 
Faktoren, der Komplementfaktor H 
(Tyr402His Variante), LOC387715/
ARMS2 (Ala69Ser Variante), eine 
Rauchervergangenheit in den letzten 
zwanzig Jahren, weisse Hautfarbe, 
Fettleibigkeit, grosser Konsum von 
pflanzlichen Fetten und kleiner Kon-
sum von Antioxidantien und Zink [7, 
21-28]. Im Jahre 2005 haben drei 
unabhängige Gruppen anhand von 
DNA-Sequenzdaten vom Human 
Genome Project gemeldet, dass ein 
Polymorphismus (Tyr402His) im 
Komplementfaktor H (CFH) Gen auf 

Abb.1: Eine Fotografie einer norma-
len Retina. Die eingekreiste Zone 
beschreibt die Makula [1].  
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tems, wird in der Makula syntheti-
siert und ist ebenfalls in Drusen vor-
handen [32]. Somit ist das Komple-
mentsystem ein Hauptfaktor in der 
Entwicklung der AMD. Der 
Ala69Ser Polymorphismus auf dem 
ARMS2 (age-related maculopathy 
susceptibility 2 gene auch 
LOC387715 genannt) auf dem 
Chromosom 10 (10q26) ist unabhän-
gig von CFH an der Erkrankung von 
ADM beteiligt [33]. ARMS2 codiert 
für ein Protein (Funktion unbe-
kannt), dass in der retinalen Mito-
chondrien lokalisiert ist [33]. 

Behandlung 
Damit eine altersbedingte Makula-
degeneration früh entdeckt werden 
kann respektive die Veränderungen 
der Krankheit mitverfolgt werden 
können, sollten die Augen regelmäs-
sig und beidseitig getestet werden, 
da das Risiko der Erkrankung des 
zweiten Auges innert fünf Jahren bei 
43% steht [34]. Alle Raucher wer-
den angehalten das Rauchen zu un-
terbinden. Zwei Studien berichten, 
dass Patienten, die vor zwanzig Jah-
ren mit dem Rauchen aufgehört ha-
ben nicht mehr einem erhöhten Risi-
ko für AMD unterliegen [35, 36]. 
Weitere Risikofaktoren können um-
gangen werden, indem weniger fett-
reiche Mahlzeiten eingenommen 
werden, ein gesundes Körperge-
wicht gehalten wird, ein normaler 
Blutdruck eingestellt wird und er-
höhte Mengen von Antioxidans mit 
der Nahrung aufgenommen werden 
(grünes Gemüse, allgemein: Korn, 
Fisch und Nüsse). Patienten mit fort-
geschrittener neovaskulären AMD 
sollten neben der medikamentösen 
Behandlung ebenfalls psychisch un-

in diffuses gewechselt wird, auftre-
ten. Die Betroffenen brauchen zudem 
zum Lesen helleres Licht und können 
Kleingedrucktes ohne Sehhilfe 
schlecht lesen [18]. Die fortgeschrit-
tene nicht-neovaskuläre AMD zeigt 
sich durch einen schleichenden Ein-
zug eines Sehverlusts mit zentralen 
oder peripheren Skotomen über Mo-
nate bis Jahre [18]. Die Symptome 
der fortgeschrittenen neovaskulären 
AMD sind plötzliche schwerwiegen-
de Sehverluste innerhalb von Tagen 
bis Wochen als Folge subretinaler 
Blutungen oder Flüssigkeitsansamm-
lungen als sekundäre Reaktionen auf 
die Neovaskularisation der Choroide-
a [5, 19]. Letztere ist verantwortlich 
für 80% der Erblindungen [19]. Die-
ser komplette oder fast vollständige 
Sehverlust führt in einem Drittel der 
Patienten zusätzlich zu Depressio-
nen [20]. 

Risikofaktoren 
Zu den Risikofaktoren zählen: das 
fortgeschrittene Alter, genetische 
Faktoren, der Komplementfaktor H 
(Tyr402His Variante), LOC387715/
ARMS2 (Ala69Ser Variante), eine 
Rauchervergangenheit in den letzten 
zwanzig Jahren, weisse Hautfarbe, 
Fettleibigkeit, grosser Konsum von 
pflanzlichen Fetten und kleiner Kon-
sum von Antioxidantien und Zink [7, 
21-28]. Im Jahre 2005 haben drei 
unabhängige Gruppen anhand von 
DNA-Sequenzdaten vom Human 
Genome Project gemeldet, dass ein 
Polymorphismus (Tyr402His) im 
Komplementfaktor H (CFH) Gen auf 
dem Chromosom 1 (1q31) substanzi-
ell das Risiko für AMD in Weissen 
steigert [29-31]. CFH ist ein 
Hauptinhibitor des Komplementsys-
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gesetzt werden, genauso wie Anti-
körper [17]. 

Durch Bindung an VEGF-165 blo-
ckiert das Natrium Pegaptanib Apta-
mer (Macugen®) dessen Bindung an 
den VEGF-Rezeptor [17]. Natrium 
Pegaptanib ist ein pegyliertes RNA-
Oligonukleotid und bindet mit sehr 
hoher Selektivität an VEGF 
165 [17]. Weil die Anzahl Patienten, 
dessen Sichtschärfe sich mit Macu-
gen® verbesserte, limitiert waren, 
wurde Natrium Pegaptanib nur noch 
sporadisch verwendet [39]. Heute 
wird fortgeschrittene neovaskuläre 
AMD mehrheitlich intravitreal mit 
Ranibizumab (Lucentis®) und Be-
vacizumab (Avastin) behandelt. Ra-
nibizumab ist ein humanes mono-
klonales Antikörperfragment, das 
VEGF inhibiert und monatlich ange-
wendet wird [40]. Bevacizumab ist 
ein monoklonaler Antikörper gegen 
VEGF, der intravenös als Krebsmit-
tel und zweckentfremdet intravitreal 
zur Behandlung von neovaskulärer 
AMD verwendet wird [41].  

Nebenwirkungen 
Systemisch eingesetzte Anti-VEGF 
Akteure (Avastin) können zu gravie-
renden Nebenwirkungen wie 
Thromboembolien mit Todesfolge 
führen [42]. Weitere Nebenwirkun-
gen sind teratogene Effekte während 
der Schwangerschaft, Hypertonie 
und Nierenschädigungen. Ein Zu-
sammenbruch der Blut-Okular-
Barriere ist häufig in neovaskulären 
AMD Patienten, womit durch wie-
derholte intravitreale Anti-VEGF-
Therapie (Macugen®, Lucentis®, 
Avastin) ein kleiner Teil in die Blut-
bahn gelangen kann und somit 

terstützt werden, da bei einer Blind-
heit oder einer beinahe Erblindung 
eine grössere Lebensqualitätsein-
schränkung mit psychischen Folgen 
nahe liegt [20]. Einnahme eines Anti-
oxidans Supplement aus Vitamin C 
(500 mg), Vitamin E (400 IU), Be-
takarotin (15 mg), Zinkoxid (80 mg) 
und Kupferoxid (2 mg) reduziert die 
Fortschrittsrate von einer mittleren 
zu einer fortgeschrittenen AMD um 
25% über eine Periode von fünf Jah-
ren [34]. Neben der erhöhten Auf-
nahme von Antioxidantien sollte 
ebenfalls die Aufnahme von n-3 
langkettigen polyungesättigten Fett-
säuren erhöht werden [37, 38]. 

Die pharmazeutische Primärtherapie 
für fortgeschrittene neovaskuläre 
AMD ist eine intravitreale antiangio-
genetische Therapie, bei welcher der 
Angiogenesehemmer 
(Angiogenese=Gefässwachstum) 
direkt in den Glaskörper des Auges 
injiziert wird. Im Dezember 2004 
wurde ein erstes Aptamer 
(Macugen®) für die Indikation der 
altersbedingten Makuladegeneration 
von der FDA (food and drug admi-
nistration) zugelassen [17]. Aptamere 
sind kurze einzelsträngige RNA- o-
der DNA-Oligonukleotide von 12-30 
Basen Länge, welche in vivo eine 
stabile Konformation annehmen und 
somit spezifisch mit sehr hoher Affi-
nität an gewünschte Targets 
(Zielmoleküle), typischerweise Pro-
teine, binden [17]. Sie sind vom Prin-
zip her ähnlich wie Antikörper, aber 
chemisch synthetisiert (schneller und 
billiger als Antikörper) und weit we-
niger immunogen [17]. Aptamere 
können zur Detektion, sowie zur In-
aktivierung von Zielmolekülen ein-
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dadurch verloren, sondern auch der 
Kontakt zur Umwelt. Falls es den 
älteren Personen vorbehalten ist 
noch ein gutes Gehör respektive eine 
geeignete Hörhilfe zu besitzen, so 
kann der Kontakt mit der Familie, 
Freunden und Bekannten immerhin 
auf eine andere altbekannte Art bei-
behalten werden. 

Das Forschungsgebiet über die 
AMD ist permanent an der Entwick-
lung neuer Medikamente und ich 
hoffe, dass eines Tages ein Durch-
bruch für die Heilung dieser Krank-
heit gelingen wird! 

VEGF nicht nur lokal, sondern eben-
falls systemisch inhibiert wird [42]. 

Schlusswort 
AMD kann nicht geheilt werden und 
dessen Therapie ist mit einigen Um-
ständen (Spezialistenbesuch bei jeder 
intravitrealen Injektion) und Neben-
wirkungen verbunden. Die Krankheit 
nimmt gerade den älteren Menschen 
das Sinnesorgan weg, mit dem sie ihr 
Leben grösstenteils gemeistert haben. 
Das Augenlicht im Alter zu verlieren 
oder stark reduziert zu haben, kann 
aus einer selbstständigen älteren Per-
son einen Pflegefall machen. Nicht 
nur die Selbstständigkeit geht  
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James: (tips over the tin goblet) „I’m 
sorry, Madam, sorry.“ 

Miss Sophie: “Mr. Winterbottom!” 

James: (takes the vase instead of the 
goblet and puts out the flowers to 
drink the water) … huuh, I’ll kill 
that cat!” 

[...] Miss Sophie: “The same proce-
dure as every year, James!” 

James: “Well – I’ll do my very 
best!” 

Dinner for one – Freddie Frinton [1] 

 

Leider ist nicht belegt, wann genau 
Morris Laurence Samuelson (alias 
Lauri Wylie) “Dinner for One” ver-
fasst hatte. Das Original wurde ohne 
Regieanweisungen geschrieben und  
am 11.03.1948 im Rahmen der Re-
vue-Show „Four, Five, Six!“ im 
Londoner „Duke of York’s Theater“ 
uraufgeführt. Fünf Jahre später wur-
de das Stück das erste Mal am 
Broadway in New York aufgeführt. 
Mitte der 50er Jahre nahm der Voll-
blut-Komödiant Freddie Frinton 
„Dinner for One“ in seine Show auf. 
Vor einer Premiere in der Grafschaft 
West Sussex schenkte der Bürger-
meister Frinton das legendäre Tiger-
fell. Der Schauspieler stolperte auto-
matisch darüber und reagierte ge-
konnt auf das Gelächter des Publi-
kums und baute damit den Running-
Gag ein. Im Laufe der Aufführungen 

Lachen ist gesund – 2. Runde! 

Von Olivia Hagedorn 

Wie bereits im letzten Tonikum an-
gekündigt folgt der zweite Teil der 
Lachen ist gesund „Reihe“. Viel 
Spass! 

Miss Sophie: “I think we’ll have 
sherry now, with the soup.” 

James: “Sherry with the soup, yes. 
Oh, by the way, the same procedure 
as last year, Miss Sophie?” 

Miss Sophie: “Same procedure as 
every year, James.” 

[…]Miss Sophie: “I think we’ll have 
white wine with the fish” 

[…]Miss Sophie: “I think we’ll have 
champagne with the bird!” 

[…]Miss Sophie: “Mr. Winterbot-
tom!” 

James: “It’s one of the nicest little 
women … hick … one of the nicest 
little women, that’s ever breathed, 
ever breathed… I now declare this 
bazaar opened!” 

[…]Miss Sophie: “I think we’ll have 
port with the fruit!” 

[…]Miss Sophie: “Sir Toby!” 

James: “Sugar in the morning, su-
gar…” 

Miss Sophie: “ Admiral von Schnei-
der!” 

James: „Ssskoll!“ 

Miss Sophie: „Mr. Pommeroy!“ 
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rich und der des Kantons geehrt. 
1984 erhielt er zusätzlich mit seiner 
Frau zusammen die Auszeichnung 
für kulturelle Verdienste der Stadt 
Zürich. 1990 folgte der „Cornichon“ 
Preis und 1999 der „Salzburger Eh-
renstier“. César Keiser verstarb 
2007.[4] 

 
„Kamerade! Soldate! Unteroffiziere! 

Mer stönd churz vorem Abschluss 

vode Feldpredigerschuel 221. […] 

Willi churz die letschte 26 Täg zäm-

efasse: Mer hend idä letschte 26 Täg 

total 43 Mal s Vaterunser bätet, 3 

Mal biichtet und 2 Täg gfastet. Fürs 

4 Mal duregfüerte Abetmohl het un-

seri Chuchimannschaft total 43 

Päckli Pommechips, 19 Liter 

Châteauneuf-du-Pape und 78 Alca-

selzer brucht. Vode am Afang vom 

Dienst 51 verteilte Bible sind nur 3 

defekti zrugg ge worde.“[…] 

Ich gibe eu nun de Tagesbefehl für 

die morgig Schlussüebig bekannt:  

07:00 Tagwach mit aschlüssendem 

Ufsto. 

07:15 Absinge vom Choral „Oh 

Herr lass es Abend werden!“ 

07:30 Hemmer den Zmorgeesse: es 

git Gipfeli und Gomfi 

08:00 Fassen der Schanzwerkzeuge 

und Manipuliersärge  

08:30 Gemäss Reglement 5231 e 

Beerdigungsüebig hinter de Kaserne 

kamen das freundliche Nachschen-
ken bei Sir Tobey, der innig geliebte 
Hakenschlag des Admirals, der Va-
sentrunk, Sophies Schaukelstuhlein-
lage, das Champagnerparfüm, Win-
terbottoms Rülpsen und der Trep-
pensprint hinzu[2]. Heutzutage wird 
der Sketch jeden Silvesterabend auf 
mehreren Kanälen ausgestrahlt. 

 

„My Sohn nimm Platz. Me hen hüt e 
Gspröch unter 4 Auge. Du wirsch 
jetzt langsam e Ma und do gits 
gwüssi Sache wo din Vater mit dir 
bespräche sott. Heschder au schomal 
Gedanke gmacht woher d Kinder 
kömme?“ 

[…] Heschdi schomal gfrögt woher 
d Hühner kömme? Ganz genau, si 
schlüpfe usem Ei us. Das goht ja gar 
nid, isch ja scho fertig. Hesch der au 
schomal überleit woher d Spiegelei-
er kömme? 

[…] S gaht ums Problem vode Hüh-
ner. Also nei, wenn de Güggel es 
Huhn bestäubt, nei… 

[…] Härrschaft isch das kompliziert! 
Es git ja Büecher drüber, söll das 
sälber läse! 

My Sohn nim Platz -César Keiser[3] 

César Keiser wuchs in Basel auf, 
absolvierte die Matura und wurde 
Zeichenlehrer an der Kunstgewerbe-
schule in Basel. 1951 wurde er vom 
Berufscabaret „Federal“ nach Zürich 
geholt, wo er seine zukünftige Frau 
Margrit Läubli kennenlernte. 1967, 
1968 und 1982 wurde César von der 
Literaturkommission der Stadt Zü-
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Nadeschkin: „En Hai chläbt am 

Baum warum? – Uhu!“ 

Nadeschkin: „Wenn de Uhu chläbt 

isches Fischchleischter.“ 

Nadeschkin: „Wüssed Sie was 

d’Haie säged, wenns Zwilling git? – 

Heinomal!“ 

Nadeschkin: „Wird de Uhu vom Hai 

bisse hätter heiweh.“ 

Ursus: „Oder wird de Uhu vome 

Chäfer bisse, hetter VW.“ 

Ursus: „Oder er wird vome französi-

sche Zug überfahre, hetter TGV.“ 

Hailights – Ursus und Nadeschkin[7] 

 

Ursus und Nadeschkin werden als 

leidenschaftliche Grenzgänger be-

schrieben und touren seit 1987 zwi-

schen Wien, Berlin, New York, 

Melbourne und Wangen im Allgäu 

umher. Sie waren in Kleintheatern, 

im Fernsehen, im Schauspielhaus, 

im Zirkus sowie im Konzertsaal 

(„Im Orchestergraben“). Spätestens 

seit ihrem Engagement 2002 beim 

Schweizer National-Circus Knie 

gehört das Duo zu den Aushänge-

schildern der Schweizer Theater- 

und Comedy-Szene. Die Amerikani-

sche Presse nennt sie „the German 

Marx Brothers“.[8] 

 

10:00 Morgigi Kampfbahntraining, 
de Befehl vo morn luutet folgender-
masse: De Soldat wartet mitem 
gschulterete Feldaltar hintereme Ge-
büsch. Uf Pfiff vom Zugfüerer d La-
dewahr ne und ufem Tugenbalke zu-
ruggbalanciere 

10:30 […] Protestante Chletterüebig 
an der Manipulierkanzel, Katholike 
fasse vom Armeeweihgrät 191 abfül-
le mit 3 Trocheniispatrone, nacher 
churzi Schwenküebig“ 

12:00 Befohlenes Fasten in strammer 
Haltung 

13:30 Hemmer den e Degusta-
tionsüebig unterem Motto: Wann 
nehmen wir roten und wann weissen 
Wein 

15:30 Rückmarsch zur Kaserne ufem 
Weg der Tugend 

16:00 Besammlig ufde Almend: For-
mation 1 Glied, Abstand vo Ma zu 
Ma 20 m 

[…] 1 Sack Bible 1:50‘000 […] und 
2 Zuehälter Pfahlmine besser be-
kannt unterem Name Kondom. 

[…] Znacht im Restaurant Hörnli 
unterem Motto das Brot für Brüder 
und das Fleisch für mich.“ […] 

24:00 Ewiges Lichterlöschen 

Der Feldprediger - Almi[5] 

Almi heisst im richtigen Leben Pat-
rick Allmandinger und steht schon 
seit 25 Jahren auf der Bühne. Er übte 
sich in der Läppli-Imitation und ist 
ein Texter und umwerfender Ideen-
lieferant. Menschen lachen zu sehen 
ist für ihn das Grösste auf Erden.[6] 
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isch.“ 

Roderer: „Aber wie gsehtmer den 

dasses finschter isch, wenns finsch-

ter isch gsehtmer ja nüt.“ 

Bahl: „Wenn Sie gsend, dass Sie nüt 

me gsend, dänn isches finschter.“ 

Roderer: „Und den chunnt de Fa-

ckelumzug?“ 

Bahl: „Ja, und jetzt warted Sie da 

bises finschter isch.“ 

Roderer: „Ja aber wenns jetzt zum 

Bispiel emal nöd finschter wird?“ 

Bahl: „Ja aber finschter muesses 

doch uf all Fäll werde!“ 

Roderer: „Und den chunnt ebe da de 

Fackelumzug?“ 

Bahl: „Ja!“ 

Roderer: „Ja da isch schad!“ 

Bahl: „Wieso schad?“ 

Roderer: „Willmenen den gar nöd 

gseht. Hä ja Sie hend ja sälber gseit 

gha wenns finschter ischs gsehtmer 

nüt.“ 

Bahl: „Ja aber en Fackelzug scho!!“ 

Roderer: „Wieso?“ 

Bahl: „Ja willer azündt isch!“  

Roderer: „Jä wieso isch en Fackel-

zug azündt?“ 

Bahl: „Dämitmeren gseht, wenns 

finschter isch!!“ 

„Herr Riämä wo hört bi Ihne eigentli 
de Spass uf?“ 

Rima: „Jetzt, ich heisse Rima R I M 
A!“ 

„Grad idä hütige Ziit gits doch The-
mene über die macht mer doch kei 
Witz!“ 

Rima: (nach Wort suchend) 
„Jawohl…Ehrlich?!“ „Ich chami na 
guet a die Ziit erinnere wosmer idä 
Schuel ufgrund vo minere Zahlugge, 
und ich han au zwenig Zäh im Muul 
gha, hensmer Zahluggebaby nagrüeft 
oder Potwahl under de Duschi ämel 
auna Free Willy.“[…] 

Witze – Marco Rima [9] 

 

Marco Rima absolvierte ab 1987 das 
katholische Lehrerseminar St. Mi-
chael und entschied sich während-
dessen Schauspieler und Kabarettist 
zu werden. 1983, nach knappem Ent-
gehen des Schulausschlusses, wurde 
Marco zum Lehrer patentiert und 
segelte, wegen mangelndem Humor 
durch den Begabungstest der Zürcher 
Schauspielakademie. Er wurde mit 
seinem Cabaret Marcocello (Duo mit 
Marcel Weber) nicht wie geplant 
über eine lange Nacht (7 Jahre) reich, 
berühmt und erfolgreich. 1993 löste 
sich das Cabaret Marcocello auf und 
Rima ging mit Soloprogrammen auf 
Tour.[10] 

 
[…] Roderer: „Wänn chunnt den do 

de Fackelumzug?“ 

Bahl: „Hä dänk wenns finschter 
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chunnt erscht wenner azündt isch!“ 

Bahl: „Ja also jetzt blased Sie mir id 

Schue, jetzt haui ab!“ 

Roderer: „Hm, jetzt ischem verlei-

det. Hou also so Löli chönd eim den 

scho de letscht Nerv usrisse!“ 

De Fackelzug – Walter Roderer[11] 

 

Walter „Rodi“ Jakob Roderer war 

ein Schweizer Volksschauspieler, 

der im Mai 2012 verstarb (er erlebte 

1986, 2004 und 2007 Herzinfarkte). 

Nach der Matura wollte Roderer 

Theologe werden und studierte bis 

sein Vater arbeitslos wurde Germa-

nistik in Zürich. Danach übernahm 

er Nebenrollen am Zürcher Schau-

spielhaus, bevor er vom Cabaret 

Fédéral entdeckt wurde und in 

Schweizer Filmen mitspielte (z.B. 

„Oberstadtgass“). 1957 gründete er 

ein eigenes Tourneetheater. Bei 

„Mustergatten“ stellte Roderer einen 

Rekord auf mit 1288 Aufführungen. 

Auch in Deutschland war er be-

kannt. Er erhielt 1983 und 1988 den 

Prix Walo als Publikumsliebling, 

2007 den Ehren-Prix Walo für sein 

Lebenswerk sowie 2010 den 

„Lifetime Award“ bei der Verlei-

hung des Schweizer Fernsehpreises 

ebenfalls für sein Lebenswerk.[12] 

 

 

Roderer: „Und wenns hell isch gseht-

meren nöd?“ 

Bahl: „Moll, den gsehtmeren natürli 

au!“ 

Roderer: „Denn chönnter ja jetzt cho, 

jetzt isches ja hell!“ 

Bahl: „Ja aber jetzt passed Sie mal 

guet uf! En Fackelzug wird 

azündt…“ 

Roderer: „Ja aber jetzt wos hell isch 

müesstmeren no gar nöd azünde.“ 

Bahl: (am ausrasten) „Ja aber wem-

meren nöd azündt, denn isches kein 

Fackelzug und de Fackelzug chunnt 

wenns finschter isch und wenns 

finschter isch gsehtmer nüt!!!“ 

Roderer: „Au nöd en Fackelzug?“ 

Bahl: „Moll en Fackelzug scho!!“ 

Roderer: „Au wenner nöd azündt 

isch?“ 

Bahl: „Ja losed Sie jetzt lönd Sie 

mich in Friede und warted Sie da 

bises finschter wird!!“ 

Roderer: (wütend) „Ja ich chan dänkt 

nöd bis morn am Morge warte bises 

da zuefälligerwiis finschter wird!“ 

Bahl: „Sie müend au nöd bis morn 

am Morge warte, will morn am Mor-

ge isches hell und wenns hell isch 

gsehtmer NÜT!!!“ 

Roderer: „Sie hend au no en schöne 

Salat im Chopf Sie: zerst säged Sie 

wenns hell isch gsiätmeren, denn 

säged Sie wenns finschter isch gsiät-

meren, denn säged Sie en Fackelzug 
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„Ich warte det im Wäldli, wenns gäg 

de Abig gaht, bis sicher au keis Bei 

me im Dunkle umestaht. Und sött-

sches du glich wage, den chum doch 

mal verbi, mer gsehnd ja den wer 

grösser isch und wer vo eus de Chli. 

Ich träge so Klamotte vo ewigem 

Design, so knallig idä Farbe, pervers 

und feminin. Ich han e geili Friese, e 

Mäne bis ad Brust, dägege isch doch 

dini Flora nur en riise Fruscht. Ich 

bin de Samichlaus! Ich bin de Sa-

michlaus! […]Wie jede richtig Cow-

boy han ich en Biotöff. Min Bart 

verwehts im Wind, wenn ich mal 

töffle döf. S’isch zwar nüm s’neust 

Modell, doch gliich no alles dra und 

wenns emal de Berg ufgaht, denn 

seit min Töff ia! Ich bin de Samich-

laus!“ 

Samichlaus – Pfannestil Chammer 
Sexdeet[15] 
 

Die kabarettistische Musikgruppe 
aus dem Zürcher Oberland steht seit 
1990 auf Kleinkunstbühnen der 
Deutschschweiz und vereinzelt in 
Deutschland. Die Gruppe hat immer 
wieder eine wechselnde Besetzung 
um den Frontmann, Songschreiber 
und Gitarrist Res Wepfer. Seit 2013 
sind sie mit ihrem neuen Programm 
„Tobak“ auf Tour, wobei neben Res 
Wepfer auch noch Lisa Gretler 
(Gesang, Piano) und Reto Baum-
gartner (Gesang, Kontrabass) auftre-
ten. Pfannestil Chammer Sexdeet 
wurde 2004 mit dem Schweizer Ka-
barettpreis „Cornichon“, 2002 mit 

Furri: „Das isch de Skiprim ische 

Fahrer?“ 

René: „Nei, euse Fahrer.“ 

Furri: „Ja „ische“ heisst „euse“.“ 

René: „Ische? „ische“ isch „euse“?“ 

Furri: „Ja.“ 

[…] René: „De Skiprim will ebe 

Schwiizer werde.“ 

Furri: „Isch aber nid 

wor.“ (Lachanfall) „Der versteisch ja 

nid wennr schnurrt!“ (lacht) 

René: „Villicht wirder Wallisser.“ 

Znünipause - Edelmais[13] 

 

Zuerst wurde das heutige Duo in den 

40 Fernsehfolgen mit „Edelmais & 

Co.“ zwischen 2005 und 2010 be-

kannt, während wessen die Ideen für 

ein Bühnenstück gediehen. Mit ihrem 

ersten Stück „2 pro Müll“ gelang es 

René Rindlisbacher und Stefan Fur-

rer an die grossen Erfolge von René 

mit seinem legendären Vorgänger-

programm „Schmirinski’s“ anzu-

knüpfen. Den endgültigen Bekannt-

heits-Durchbruch landeten sie mit 

ihrem Auftritt beim National Circus 

Knie im Jahre 2011. Im März 2012 

präsentierten sie ihr neustes Pro-

gramm „Gymi5 Klassezämekunft“.
[14] 
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dem Salzburger Stier und 1999 mit 

dem Schweizer Kleinkunstpreis 

„Goldener Thunfisch“ ausgezeichnet. 

Die Gruppe zählt zu den hochdeko-

rierten Ensembles in ihrem Genres. 

Sie hatten über die Jahre unzählige 

TV- sowie Radioauftritte und haben 

bereits eine langjährige Konzerttätig-

keit hinter sich.[16] 
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eine Epidemie in den westafrikani-
schen Ländern.  

 

Ebola-Viren 
Die Gattung der Ebolaviren 
(Familie: Filoviridae) umfasst fünf 
Spezies, welche alle das Ebolafieber 
im Menschen und auch anderen Pri-
maten auslösen können. Ursprüng-
lich stammen die Viren aus den tro-
pischen Regenwäldern Zentralafri-
kas und Südostasiens (Reston-Typ 
im Raum der Philippinen). Es han-
delt sich um grosse, einsträngige 
RNA-Viren mit einer fadenförmigen 
Gestalt, die manchmal auch U-
förmig gebogen sein kann. Ihre Län-
ge kann bis zu 14'000 nm betragen, 
ihr Durchmesser ist mit um die 80 
nm konstant. Die Viren sind weder 
wählerisch, noch anspruchsvoll und 

Ebola 

Von Mealanie Weis 

Die Zeitungen berichteten immer 
wieder davon. In Westafrika brach 
dieses Jahr eine Ebola-Epidemie 
aus. Bis Anfang April 2014 wurden 
alleine in Guinea fast 150 Todesfälle 
und über 220 Verdachtsfälle regis-
triert [1]. Diese Zahlen scheinen 
nicht enorm zu sein, doch eigentlich 
sind die Ebolaviren nicht in dieser 
Gegend anzutreffen. Sie scheinen 
sich zu verbreiten. Das hämorrhagi-
sche Fieber ausgelöst durch diese 
Viren verläuft oft tödlich. Trotzdem 
gibt es bis heute keine Therapie. Zu-
sätzlich besteht eine hohe Infekti-
onsgefahr. Aufgrund dieser Tatsa-
chen werden diese Viren auch in die 
Biosicherheitsstufe vier eingestuft, 
in welchem Zusammenhang auch 
wir Pharmazeuten diese Erreger ken-
nenlernen. Was steckt aber wirklich 
hinter dieser Krankheit? 

 

Epidemiologische Geschichte des 
Ebolas 
Das Ebolafieber wurde das erste Mal 
1976 in Zaire (Heute: Demokrati-
sche Republik Kongo) entlang des 
Ebola-Flusses entdeckt. Beinahe 
zeitgleich wurde auch eine Epidemie 
im Sudan dokumentiert [2]. 

Die anfänglichen Epidemien wurden 
in Zentralafrika registriert, so 1995 
und 2007 wiederum in Kongo und 
2001 in Uganda. Diese Gegenden 
wurden auch zu Endemiegebieten 
erklärt. Heutzutage gibt es erstmals 

Abb.1: Ebola-Viren aufgenommen 
mittels Rasterelektronenmikrokopie 
[3]. 
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zum Beispiel Blut, Sperma, Stuhl 
oder auch Erbrochenes. Die Viren 
werden meist peroral aufgenommen, 
eine Aufnahme über die Konjunk-
tiva des Auges wäre aber ebenfalls 
möglich.  

Die aerogene Übertragung per 
Tröpfcheninfektion spielt glückli-
cherweise eine untergeordnete Rolle. 
Für Reisende besteht also nur eine 
Gefahr, wenn sie sich zum Zeitpunkt 
des Ausbruchs im Epidemiegebiet 
befinden.  

Ebola-Epidemien treten meist in 
Regionen mit einer unzureichenden 
Gesundheitsversorgung auf. Die 
Ausbreitung des Erregers wird durch 
die mangelnde Hygiene in den Kran-
kenhäusern und durch das Fehlen 
von sterilem Einwegmaterial be-
günstigt.  

 

Klinische Symptome 
Die Inkubationszeit beträgt 2-21 
Tage (Mittelwert 13 Tage). Danach 
treten grippeähnliche Symptome auf 
mit starkem Krankheitsgefühl, ge-
folgt vom hämorrhagischen Fieber. 
Das Auftreten hämorrhagischer 
Symptome wie Hämatemesis (Blut-
erbrechen), Hämoptyse (Bluthusten) 
oder Meläna (Blut im Stuhl) zeigt 
einen schweren Krankheitsverlauf 
mit ungünstiger Prognose. Im End-
stadium kommt es zu einem Multi-
organversagen durch Störungen der 
Flüssigkeitsverteilung, Hypotension, 
disseminierte intravasale Koagulati-
on und Gewebsnekrosen. Die ge-
naue Letalitätsrate hängt vom Viren-
stamm ab, beträgt aber generell zwi-
schen 50-90 %. 

können sich praktisch in jeder Zelle 
des Wirts vermehren. Der Eintritt 
von Filoviren in die Zelle wird 
durch virale Glykoproteine vermit-
telt, welche an die Zelloberfläche 
binden und die Viruspartikel zum 
Endosom bringen. Um allerdings in 
das Endosom einzudringen benöti-
gen die Ebola-Viren möglicherweise 
weitere Wirtsproteine, so auch das 
Cholesterin-Transportprotein NPC1. 
Menschen, die eine Mutation in die-
sem Protein aufweisen sind immun 
gegen das Ebola-Virus [4]. 

Durch die schnelle Virensynthese in 
den Wirtzellen bildet sich ein Vi-
ruskristall, ein sogenannter 
Crystalloid. Dieser dringt vom Zell-
kern her nach aussen und entlässt 
nach Zelllyse einzelne Viren.  

 

Übertragung 
Es ist noch nicht klar welchen 
Hauptwirt diese Viren befallen. Ver-
dächtigt werden Fledermaus- und 
Flughundarten, die eine Infektion 
mit Ebola-Viren überleben [5]. Die-
se könnten über infiziertes und fal-
lengelassenes Futter wie zum Bei-
spiel Früchte, welche wiederum von 
Affen gegessen werden, die Viren 
verbreiten. Affen stehen in den Län-
dern Afrikas zum Teil auf dem Spei-
seplan, weshalb so auch der Mensch 
betroffen sein kann.  Wahrscheinlich 
erfolgt die Übertragung in den meis-
ten Fällen aber durch direkten Kon-
takt mit infizierten Tieren.  

Die Übertragung zwischen den 
Menschen erfolgt meist durch direk-
te Kontakt- oder Schmierinfektion 
und über Körperflüssigkeiten wie 



  29 

   

 

 

Atemwege Pharyngitis (Rachenentzündung) 

Husten 

Dyspnoe (Atemnot) 

Singultus (Schluckauf) 

Bewegungsapparat Myalgien (Muskelschmerz) 

Arthralgien (Gelenkschmerz) 

Brustschmerzen 

GI-Trakt Nausea (Übelkeit) 

Bauchschmerzen 

Diarrhö (Durchfall) 

Erbrechen 

Innere Blutungen 

ZNS Kopfschmerzen 

Agitiertheit (Rastlosigkeit) 

Verwirrtheit 

Krampfanfälle 

Fatigue (Erschöpfung) 

Koma 

Haut Makulopapulöses Exanthem 

Petechien (punktförmige Blutung) 

Purpura (kleinfleckige Kapillarblutung) 

Ekchymosen (kleinflächige Blutung) 

Hämatome (Bluterguss) 

Tab.1: Symptome ausgelöst durch das Ebola-Virus eingeteilt in die be-
troffenen Organsysteme [3]. 
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male Analgesie. In frühen Infekti-
onsstadien bietet sich die Gabe von 
Antikoagulantien an um eine Ver-
brauchskoagulopathie (DIC: disse-
minated intravascular coagulation) 
zu verhindern. Eine Sekundärinfek-
tion kann durch die Gabe von Anti-
biotika und Antimykotika verhindert 
werden.  

Nebst der Entwicklung eines Impf-
stoffs werden auch an Arzneistoffen 
gegen das Ebola-Virus geforscht.  

Eine Studie mit nicht menschlichen 
Primaten hat ergeben, dass ein mo-
noklonaler Antikörper (MB-003) für 
eine Therapie von Ebola nach dem 
Erscheinen der ersten Symptome 
einsetzbar ist. 43 % der Tiere, die 
behandelt wurden überlebten, wäh-
rend sich in der Kontrollgruppe eine 
100 % Letalität zeigte [7].  

Es wurden Aptamere identifiziert, 
welche eine hohe Affinität und Spe-
zifität gegenüber dem VP35 (Viral 
Protein 35) zeigt. Dieses wird von 
den Filoviren codiert und spielt eine 
wichtige Rolle in der viralen Repli-
kation und Pathogenese. Die ent-
deckten Aptamere könnten eine po-
tenzielle Möglichkeit zur Inhibition 
des VP35 sein [8]. 

Eine Immunisierung mit Plasmid-
DNA, welche für Proteine des Ebola
-Virus codiert und ein anschliessen-
des Boosten des Immunsystems mit 
adenoviralen Vektoren hatte gezeigt, 
dass alle geimpften nichtmenschli-
chen Primaten über 6 Monate 
asymptomatisch waren, wohingegen 
die Tiere der Kontrollgruppe inner-
halb einer Woche starben [9]. 

Diagnose 
Im klinischen Symptomenbild unter-
scheidet sich das Ebola-Virus zu 
Beginn nicht sonderlich von einer 
normalen Grippe. Auch eine Ver-
wechslung mit dem verwandten 
Marburg-Virus, welcher ebenfalls 
ein hämorrhagisches Fieber auslöst, 
ist möglich. Dabei reicht auch eine 
elektronenmikroskopische Untersu-
chung nicht aus um diese beiden 
Viren-Gattungen der gleichen Fami-
lie zu unterscheiden. Nebst dem 
Verlauf der Krankheit kann auch 
eine detaillierte Reiseanamnese für 
Diagnosefindung von Vorteil sein. 
Allerdings muss auch dabei beachtet 
werden, dass das Marburg-Virus 
zum Teil ein ähnliches Herkunftsge-
biet aufweist. Wegen all diesen 
Punkten hat sich als Goldstandard 
die Reverse Transciptase-PCR etab-
liert. Ein Nachweis der Ebola-Viren 
kann auch mittels ELISA durchge-
führt werden [6]. 

 

Therapie 
Unglücklicherweise steht eine kau-
sale Therapie, also die Eliminierung 
des Pathogens, heutzutage noch 
nicht zur Verfügung, weshalb die 
Behandlung, welche auf Sonderiso-
lierstationen durchgeführt wird, rein 
symptomatisch ist. Allerdings gibt 
es im Frühstadium der Krankheit 
auch vereinzelt Heilungserfolge mit 
Rekonvalszentenserum, also Serum 
von Patienten, die eine Infektion mit 
dem Virus überstanden  und Anti-
körper gebildet haben.  

Das oberste Ziel ist sonst aber die 
Aufrechterhaltung des Wasser- und 
Elektrolythaushalts, sowie eine opti-
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versucht, gezielt die sogenannten 
„Elitetiere“ zu erhalten und zu be-
halten. Vor allem bei Rindern ist 
dies wichtig, da die Elitekühe viel 
mehr Milch produzieren als die 
Durchschnittskuh. Doch bei Zucht 
ist die Erfolgsquote beschränkt und 
nicht alle Kühe von einer Elitemut-
ter und einem Elitevater werden zu 
Elitekälbern. Durch Klonen kann 
nun gesichert werden, dass die Eli-
tegene weitergegeben werden. Doch 
im Moment ist das noch eine Vor-
stellung, welche zugegebenermassen 
etwas utopisch ist und noch nicht 
Wirklichkeit.  

Ein Problem, das sich stellt bei der 
ganzen Sache, ist, dass eine geneti-

Wie ein Schaf die Zukunft prägte 

Die Geschichte von Dolly  
Von Laura Merseburger 

Warum klonen wir? Was hat das mit 
Dolly zu tun? Und warum sollen 
sich Pharmazeuten dafür interessie-
ren? 

Dolly ist insofern besonders, als 
dass sie das erste Nutztier war, das 
aus einer differenzierten Zelle ge-
klont wurde. Sie ist aber nicht das 
erste, noch das einzige geklonte 
Säugetier. Vor und nach Dolly wur-
den am selben Institut schon andere 
Schafe geklont, jedoch aus 
Embyonalstammzellen, also toti- 
oder pluripotenten Zellen, geklont. 
Andere nennenswerte Erfolge sind 
die Erzeugung eines transgenen 
Schafes, welches ein menschliches 
Gen in sein Genom aufgenommen 
hat und so ein menschliches Enzym 
in seine Milch sekretiert. Dieses En-
zym kann nun als pharmazeutisches 
Produkt gebraucht werden. Dazu 
aber später mehr.  

 

Doch von vorne. Warum klonen 
wir? Für genetische Experimente 
werden genetisch identische Tiere 
gebraucht. Bei Mäusen ist dies rela-
tiv einfach. Sie haben eine kurze 
Generationszeit, sind klein und ha-
ben eine beachtliche Menge an 
Nachkommen. Für grössere Säuger 
ist dies nicht so einfach.  

Ein anderer Nutzen des Klonens 
kann in der Landwirtschaft gesehen 
werden. Heute wird durch Zucht 

Bild 1: Dolly und ihre erste Tochter 
Bonnie.  
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Entwicklung sind auch die Experi-
mente von Steen Willadsen. Er löste 
das Problem der kaputten Zellhülle, 
indem er sie in Agar tauchte, um so 
die Zygote vor dem Immunsystem 
der vorübergehenden Mutter zu 
schützen.  

Für eine Klonung werden vier Grup-
pen von Mutterschafen gebraucht. 
Eine Gruppe spendet die Zygote, 
eine die Zellkerne (also die DNA), 
eine wird als vorläufiger Brutkasten 
gebraucht und die letzten werden die 
Leihmütter.  

  

Was hat das alles mit Pharmazie zu 
tun? Wie anfangs erwähnt existiert 
das Konzept des „Pharmings“, für 
welches die Nutztiere gebraucht 
werden, um gewisse Enzyme zu pro-
duzieren und so als Arzneimittel zu 
gebrauchen. Wenn nun in die Zygo-

sche Kopie nicht gleich einer Kopie 
des Organismus ist. Zumindest nicht 
bei Säugern. Technisch gesehen sind 
sich eineiige Zwillinge ähnlicher als 
Klone. Ein Klon besitzt zwar die 
gleiche DNA aber nicht die gleichen 
Umweltbedingungen, zu welchen 
auch genetisches Imprinting gehört. 
Es kann nicht garantiert werden, 
dass der Klon gleich wird wie der 
DNA-Spender. Es ist eher unwahr-
scheinlich, wenn nicht unmöglich.  

 

Kommen wir zu Dolly. Lange war 
nicht klar, ob es überhaupt möglich 
ist Säuger durch Kerntransfusion zu 
klonen. Nur durch die genaue 
Kenntnis des Zellzykluses und das 
Einsetzten von Cytochalasin B ge-
lang es die Kerne sicher in die ent-
kernte Zygote zu transferieren.  

Ein wichtiger Meilenstein in der 

Bild 2: Ein unwahrscheinli-
ches Szenario der Zukunft.  
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Zuletzt noch ein Wort zum Klonen 
von Menschen. Die beiden Forscher 
Keith Campbell und Ian Wilmut 
sind beide gegen die Klonierung von 
Menschen. Der psychologische 
Stress wäre extrem. Der Gedanke 
daran zum Beispiel ein Kind neu 
aufzuziehen, welches die gleiche 
DNA besitzt wie zum Beispiel ein 
verstorbenes Kind, aber ganz einen 
anderen Charakter hat, ist eine Bür-
de, welche niemand tragen soll. In 
Filmen oder Medien werden Klone 
oft als unveränderliche Kopie darge-
stellt, eine Vorstellung die nicht der 
Wirklichkeit entspricht. Ein Klon 
muss wie jeder normal gezeugte 
Mensch geboren werden.     

Zygote ein menschliches Gen einge-
setzt wird, kann das Tier später als 
Lieferant für ein menschliches En-
zym gebraucht werden.  

Im Bereich der Xenotransplantation 
können  hingegen Schweine als Or-
ganreserve verwendet werden. Das 
Problem mit Organspenden ist, dass 
es zu wenige gibt und diese wenigen 
passen nicht unbedingt. Das Prob-
lem mit der Abstossung wurde zu-
mindest zum Teil durch Cyclosporin 
A gelöst. Wenn nun Schweine mit 
menschlichen Organen gezüchtet 
werden, können diese gebraucht 
werden, um den kritischen Bedarf an 
Organen zu decken. Das Problem 
das sich stellt, ist jenes, dass 
Schweine nicht keimfrei sind. Sie 
enthalten oft Retroviren (das HI-
Virus gehört auch dazu), welche 
zwar nicht gefährlich sind für Men-
schen. Jedoch ist es Forschern im 
Labor gelungen die Retroviren dazu 
zu bringen menschliches Gewebe zu 
invadieren.  

Quellen: 

 Bild 1: The Roslin Institute Website 

 Bild 2: http://bio170cloning.blogspot.ch/2009/11/human-cloning-prohibition-act-of
-2009.html 

 Ian Wilmut, Keith Campbell & Colin Tudge, Dolly – Der Aufbruch ins biotechni-
sche Zeitalter 
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dass er Angst vor dem Namen Klaus 
hat. Er ist ausserdem der Meinung 
ein grosser Künstler zu sein, vor 
allem was das Klarinettenspiel anbe-
langt. Jedoch zählt SpongeBob zu 
seinem einzigen Bewunderer. Als er 
in der Episode Hör mal, wer da 
spielt auf seiner Klarinette spielt, 
klingelt es an seiner Tür:   „Guten 
Tag, städtische Tierklinik. Wir sind 
benachrichtigt worden, dass sich ein 
sterbendes Tier in Ihrem Haus auf-
hält.“ Seine musikalischen Künste 
halten sich also offensichtlich in 
Grenzen. Bezeichnend für seinen 
Charakter ist, dass er sich gerne 
selbst überschätzt, jedoch andere 
unterschätzt. Wie auch SpongeBob 
arbeitet er in der Krossen Krabbe, 
jedoch ohne dessen Enthusiasmus. 
Als Mr. Krabs, der Inhaber der 
Krossen Krabbe, seinen beiden An-

Warum uns SpongeBob Schwammkopf         

humanistische Werte vermittelt 
Von Tamara Eicher 

„Meinst du, dass sie die Gedanken 
genommen haben, die wir gedacht 
haben und wollen, dass wir denken, 
dass unsere Gedanken, die wir ge-
dacht haben, die Gedanken sind, die 
wir jetzt denken? Denkst du das?”, 
fragt Patrick SpongeBob nachdem 
sie in der Episode Sandys Rakete 
Bekanntschaft mit Aliens gemacht 
haben. Worauf dieser ihm antwortet: 
„Genau!“    

Patrick Star ist der beste Freund von 
SpongeBob und fällt vor allem 
durch seine grenzdebile Art auf. O-
der wie er selber sagt: „Meine geisti-
gen moralischen Mechanismen sind 
mysteriös und komplex“ (Episode 
Die Geheimschachtel). Er hält sich 
mit Gelegenheitsjobs unter Wasser, 
bevorzugt jedoch Schlafen, Essen 
oder nichts tun. Im Gegensatz dazu 
arbeitet SpongeBob leidenschaftlich 
gerne als Krabbenburger-Brater in 
der Krossen Krabbe. Mit richtigem 
Namen heisst er Robert und wurde 
am 14. Juli 1986 geboren [1]. Er 
wohnt zusammen mit seiner Haus-
schnecke Gary B. Schneckerich in 
einer Ananas in Bikini Bottom. Sei-
ne Nachbarn sind Patrick und 
Thaddäus Tentakel. Sein Charakter 
ist von ausgesprochener Naivität 
gezeichnet. Zudem ist er stets zu 
allen freundlich und meistens gut 
gelaunt, dies nervt vor allem den 
griesgrämigen Thaddäus. Dieser 
leidet unter Klaustrophobie, weshalb 
SpongeBob und Patrick meinen, 

Abb.1: Beste Freunde: Patrick und 
SpongeBob. (Quelle: weheartit.com)  
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etwas auf deinem Niveau: Einst leb-
te ein Mann in Peru, dem träumte, er 
ass seinen Schuh. Und er erwachte 
voll Schreck und der Schuh, er war 
weg und der Schnürsenkel gleich 
mit dazu.“ 

Erfinder der Serie ist der studierte 
Meeresbiologe Stephen Hillenburg. 
Gemäss seinen Aussagen ist die 
Hauptbotschaft von SpongeBob:  
“Treat people the way you expect to 
be treated…and the harsh lessons in 
life are usually very funny in retro-
spect” [2]. SpongeBob kümmert sich 
wenig um soziale Normen oder Re-
geln und verkörpert die Rolle des 
Antihelden [3]. Jedoch ist er nie be-
leidigend oder diskriminierend und 
wenn doch, dann zeigt er schnell 
Reue und lernt aus seinen Fehlern 
(ausser beim Autofahren). Auffällig 
ist zudem, dass Bikini Bottom ein 
Schmelztiegel von unterschiedlichs-
ten Individuen und Kreaturen ist. 

 

 

 

 

 

 

 

gestellten, Thaddäus und Sponge-
Bob, anstatt Lohn zu zahlen eine 
Rechnung für Atmen und Existieren 
stellt, tritt Thaddäus in den Streik 
(Episode Thaddäus streikt) und 
schreit antikapitalistische Parolen in 
sein Megaphon. Im Gegensatz zu 
SpongeBobs einfachen Gemüts ist 
seine Hausschnecke Gary sehr kulti-
viert. In der Episode Kulturschock 
zeigt sich, dass er auf dem Gebiet 
der Poesie sehr bewandert ist. Aus-
serdem interessiert er sich für Politik 
und Musik. Seine einzige Schwäche 
ist, dass er nur ungern badet. Zudem 
kann er nur miauen, manchmal auch 
bellen oder wie ein Löwe brüllen. In 
seinen Träumen jedoch (Episode 
Nur geträumt) kann er sprechen und 
fällt durch seine ausgewählte Wort-
wahl auf [zu SpongeBob]: „Stört 
mich nicht im vollkommenen Traum 
durch des Lichtes blassen Schein, 
doch richtet mir die täglich Nacht 
für seine Rückkehr ein. Und hier 

Abbildung 2: SpongeBob besucht 
Gary in seinen Träumen in der Episo-
de Nur geträumt. Dieser hält sich ge-
rade in seiner Bibliothek auf, die die 
Form eines Schneckenhauses hat. 
(Quelle: de.spongepedia.org) 

Abbildung 3: Thaddäus bei der 
Arbeit in der Krossen Krabbe. 
(Quelle: de.spongepedia.org) 
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love each other very much” [2].  

Wie auch immer, Patrick und Spon-
geBob sind zwar männliche Figuren, 
jedoch verkörpern sie nicht das typi-
sche (und überholte) Bild von 
Männlichkeit. Was nicht ein Plädo-
yer für die Camp-Kultur sein soll, 
sondern für Individualität abseits 
von irgendwelchen Normen und 
Schubladen.  

 

 

 

 

 

Quellen 
1.SpongePedia, Robert "SpongeBob" Schwamm-
kopf. 23.04.2014. http://de.spongepedia.org/
index.php/SpongeBob_Schwammkopf. 

2.Wilson, H.K., Stephen Hillenburg. Current 
Biography Yearbook, 2003. 

3.Rice, J.L., SpongeBob SquarePants: Pop Culture 
Tsunami or More? The Journal of Popular Culture, 
2009. 42(6). 

4.Dennis, J.P., Queertoons. Soundscapes, 2003. 
http://www.icce.rug.nl/~soundscapes/
VOLUME06/Queertoons.shtml. 

Neben Meerestieren lebt dort auch 
ein Eichhörnchen, mit dem Sponge-
Bob eng befreundet ist. Alle Figuren 
sind somit verschieden und dennoch 
nehmen sie einander nicht als fremd 
wahr. Denn sie sind zwar Äusserlich 
heterogen, aber eben nur äusserlich. 
SpongeBob setzt hier also ein Zei-
chen für Toleranz und ein Miteinan-
der, gegen Klassifikation, Stereoty-
pisierung und Xenophobie [3]. So 
interessiert sich SpongeBob weder 
für die Herkunft, noch für den sozia-
len Status seines Gegenübers. Somit 
vermittelt die Serie gemäss Jonah 
Lee Rice grundlegende humanisti-
sche Werte, die kultur- und generati-
onenübergreifend sind [3].   

Einige Stimmen behaupten auch, 
dass SpongeBob eine schwule Figur 
sei. So sieht Jeffery P. Dennis im 
folgenden Streit um Gary zwischen 
SpongeBob und Patrick (Episode 
Allein gelassen) eine offensichtliche 
Gay-Romanze [4]: 

SpongeBob [zu Gary]: “I'm a wreck 
without you!” 

Patrick: “How pathetic! I'm sorry, 
Spongebob, but Gary is with me 
now. Face it, you're only hurting 
yourself. It's what Gary wants, and 
what Gary wants is me.” 

Als sich herausstellt, dass es Gary 
lediglich auf den Keks in Patricks 
Hose abgesehen hatte, sagt Patrick: 
"He just wanted me for my pants! 
Gary, I thought what we had was 
special!" 

Hillenburg selbst jedoch winkt ab: 
“We never intended them to be gay. 
I consider them to be almost asexu-
al.  SpongeBob and Patrick simply 

Abbildung 4 SpongeBob in der Episode 
Der Film im Kopf (Quelle: hifipan-
da.com) 
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in Zürich studieren, weshalb ich 
mich nie nach anderen Universitäten 
umgesehen habe. Ausserdem lockt 
die ETH mit ihrem guten Ruf. 
Manchmal überlege ich mir schon, 
ob es nicht einfacher gewesen wäre 
den Bachelorabschluss in Basel zu 
machen, und erst dann an die ETH 
zu wechseln, aber nach mehr als der 
Hälfte der Bachelorzeit ist es jetzt 
ein wenig zu spät für solche Gedan-
ken.  

Was machst du neben dem Studi-
um in deiner Freizeit (wenn denn 
welche übrig bleibt)? 
Viel Freizeit bleibt leider wirklich 
nicht übrig. Ich treibe gerne Sport 
im ASVZ und gehe gern  joggen bei 
schönem Wetter. Neben dem Studi-
um arbeite ich (so oft es die Prakti-

Wer ist Wer?  
Von Jonas Müller 

Name: Denise Gsponer  

Alter: 22 Jahre 

Semester: 4. Semester BSc.  

Ich bin...  
diejenige, die ein Vermögen pro 
Woche für Cappuccinos ausgibt ;) 
 

Warum studierst du Pharmazie? 
Die Studienwahl war für mich kein 
leichter Prozess. Wenn man sich 
während des Gymnasiums für viele 
Themenbereiche interessiert, worauf 
will man sich dann in den nächsten 5
-6 Jahren wirklich festlegen? Mit der 
Pharmazie werden viele meiner Inte-
ressen gedeckt und mir stehen viele 
Möglichkeiten in der Zukunft offen. 
Trotz vielen Up’s und Down’s be-
reue ich meine Studienwahl nicht 
(oder nur während dem Schreiben 
von PC Berichten).  

Welches sind deine Lieblingsfä-
cher / welche Fächer magst du 
nicht? 
Zu meinen Lieblingsfächern gehören 
die Einführung in die pharmazeuti-
schen Wissenschaften, sowie alle 
biologischen Fächer und Praktika.  
Alles was mit Physik zu tun hat, ist 
für mich jedoch Krisengebiet. 

Warum hast du die ETH gewählt 
und nicht eine andere Universität 
(z.B. Basel)? 
Ich wollte von Anfang an immer nur 
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Welche Ziele verfolgst du mit dem 
Studium auf längere Sicht? 
Soweit denke ich jetzt noch gar 
nicht. Zuerst mal gilt es das zweite 
Jahr zu überstehen, erst dann fange 
ich an mit den Zukunftsplänen. Bis 
jetzt habe ich noch viel zu wenig aus 
dem pharmazeutischen Bereich ge-
lernt, um sagen zu können, in wel-
chem Berufsfeld ich später einmal 
tätig sein möchte. Hoffentlich bringt 
das 3. Jahr ein wenig Licht ins 
Dunkle.  

kas zulassen) während den Matchta-
gen in den Logen des EVZ Stadions 
in Zug um mir etwas dazu zu verdie-
nen.  

Welche Pläne hast du für die nä-
here Zukunft? 
Es wäre schön, wenn ich den Ba-
chelor-Abschluss so bald wie mög-
lich in der Tasche hätte. Wenn alles 
nach Plan läuft, dann überlege ich 
mir ein Zwischenjahr vor dem Mas-
ter einzulegen um ein bisschen Be-
rufserfahrung zu sammeln oder 
schlicht und einfach zum Reisen.  
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