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Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser 

Es freut uns mit Viktoria Lutterbey 
eine neue Reporterin fürs Tonikum 
gefunden zu haben. Sie hat für Euch 
auch schon bereits ein kniffliges 
Kreuzworträtsel erstellt. Dieses Mal 
müssen die 50.- CHF hart erarbeitet 
werden! Damit das Tonikum aber 
auch in Zukunft bestehen kann, sind 
wir weiterhin auf Eure Mithilfe an-
gewiesen – in Form von Reportern 
oder Layouter. Also meldet Euch 
unter tonikum@student.ethz.ch ! 

 

Viel Spass beim Lesen, 

 

Tamara Eicher 

Chefredaktorin Tonikum 
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Prüfungsstatistiken Wintersession 2015 

Fig. 1: Notendurschnitt und Standardabweichung (±σ) als Fehlerbalken pro Fach der 

Basisprüfung W15.  

Fig. 2: Anzahl bestandener Basis-
prüfungen der letzten vier  Winterses-
sionen in Prozent. 

Fig. 3: Notendurschnitt und Standardab-
weichung (±σ) als Fehlerbalken pro Fach. 
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Fig. 4: Notendurschnitt und Standardabweichung (±σ) als Fehlerbalken pro Fach.  

Fig. 5: Notendurschnitt und Stan-
dardabweichung (±σ) als Fehlerbalken 
pro Fach (obligatorische Vorlesungen).  

Fig. 6: Notendurschnitt und Standardab-
weichung (±σ) als Fehlerbalken pro Fach.  
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Fig. 7: Notendurschnitt und Standardabweichung (±σ) als Fehlerbalken pro Fach 
(obligatorische Fächer).  
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Kreuzworträtsel 

Von Viktoria Lutterbey 
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Sie ist fälschlicherweise auch bekannt als 
Helene Lane oder Helen Larson. Bei wem 
jetzt immer noch nur Fragezeichen im 
Kopf herumschwirren, lasst mich sie 
euch noch anders vorstellen unter dem 
Namen HeLa. Genau die HeLa Zellen, 
welche zu Millionen in Labors in der gan-
zen Welt für die Forschung verwendet 
werden. Sie stammen von einer Frau 
namens Henrietta Lacks. Ihre Geschichte 
ist ebenso spannend wie die Forschung, 
welche mit ihren Zellen betrieben wird. 

Henrietta Lacks wurde als Loretta 
Pleasant geboren. Wie aus Loretta Hen-
rietta wurde weiss niemand. Sie war das 
neunte von zehn Kindern der Familie. Als 
ihre Mutter starb, wurde sie zu ihrem 
Grossvater gebracht. Dort traf sie auch 
ihren Cousin Day, eigentlich David, der 
später ihr Gatte wurde und ihr so den 
Nachnamen Lacks gab.  

Nach ihrem vierten Kind bemerkte sie 
einen Knoten an ihrem Gebärmutterhals, 
den sie aber nicht untersuchen lassen 
liess, da sie Angst hatte, dass ihr die Ge-
bärmutter entfernt würde und sie keine 
weiteren Kinder mehr bekommen könn-
te. Nach ihrem fünften Kind ging sie ins 
John Hopkins Spital in Baltimore, einem 
der einzigen Krankenhäuser das Dunkel-

Henrietta Lacks 
Und warum jeder Naturwissenschaftler sie kennen sollte  

Von Laura Merseburger 

Bild: http://www.lacksfamily.net  
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Inwiefern ist das wichtig? Die Familie 
von Henrietta erfuhr durch Zufall 
erst ungefähr 20 Jahre später, dass 
Zellen von ihr entnommen wurden 
und dass diese noch leben. Der Fall 
Henrietta Lacks entfachte eine 
grundlegende juristische Diskussion 
über den Tatbestand wem die ent-
nommenen Zellen gehören. Solange 
Gewebe im Körper sind gehören sie 
logischerweise dieser Person. Wem 
das Gewebe gehört, nachdem es 
entnommen wurde, zum Beispiel 
nach einer Muttermalentfernung, ist 
noch nicht geklärt. Auch die Frage, 
ob man Gewinn mit Gewebe machen 
darf, ist nicht geklärt.  

Faszinierend an der Geschichte von 
Henrietta Lacks ist, dass die HeLa 
Zellen ursprünglich von jemandem 
stammen mussten und ich nichts 
über die Person dahinter wusste. Ich 
erfuhr erst im letzten halben Jahr, 
dass die HeLa Zellen jemandem ein-
fach so entnommen wurden ohne 
dessen Zustimmung. 

Für alle die, die mehr über sie erfah-
ren wollen, empfehle ich das Buch 
„Die Unsterblichkeit der Henrietta 
Lacks“ von Rebecca Skloot. Obwohl 
es ein Sachbuch ist, liest es sich wie 
ein spannender Krimi. 

Quellen: 
Rebecca Skloot, Die Unsterblichkeit der Hen-
rietta Lacks, Irisiana Verlag 
http://henriettalacksfoundation.org 
http://www.lacksfamily.net  

häutige überhaupt behandelte, da zu 
der Zeit die Rassentrennung noch 
ein Thema war. Dort wurde ein Cer-
vixkarzinom diagnostiziert. Dass ihr 
Krebs eigentlich ein Adenokarzinom 
war, wurde erst Jahre nach ihrem 
Tod festgestellt. Auf die Therapie 
hätte diese Diagnose keinen Einfluss 
gehabt, jedoch erklärt dieser Um-
stand das aggressive Verhalten ihres 
Krebses.  

Die in den 1950er Jahre gängige The-
rapie gegen Krebs war die Verpflan-
zung von mit Radium gefüllten Röhr-
chen. Bei dieser Behandlung im Feb-
ruar 1951 wurden ihr aber nicht nur 
die Radiumröhrchen eingepflanzt, 
sondern auch Gewebeproben ent-
nommen. Die zusätzliche Entnahme 
geschah ohne das Wissen von Hen-
rietta oder ihrer Familie. Die Proben 
wurden ins Labor von Doktor Gey 
gebracht, welcher als Erster eine 
menschliche Zelllinie züchten wollte, 
die unsterblich ist. Mit Henriettas 
Zellen gelang ihm und seiner Assis-
tentin genau das.  

Fasziniert von seinen Resultaten ver-
schickte Doktor Gey die HeLa Zellen 
an seine Kollegen, damit diese eben-
falls daran forschen konnten. Ein 
Soldat wurde darauf aufmerksam 
und begriff, was für eine Nachfrage 
nach diesen Zellen herrschte. Er star-
tete eine Zellkulturfirma und ver-
kaufte die Reagenzgläser für 50 Dol-
lar das Stück.  
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Das Studium war vor allem am An-
fang sehr hart, da ich eine altsprachli-
che Matur gemacht habe und in Ma-
thematik / Physik einen grossen 
Aufholbedarf hatte.  

Wie war Ihr Weg vom Studium bis hin 
zur Bergapotheke? 

Ich habe nach dem Pharmaziestudi-
um an der ETH in Pflanzensystematik 
doktoriert und bin anschliessend 3 
Jahre in den USA an einem botani-
schen Institut gewesen. Dann war ich 
bei Siegfried AG in Zofingen für 3 Jah-
re Verkaufsleiter und habe in dieser 
Funktion praktisch alle Apotheken 
und Drogerien in der Schweiz einmal 
besucht und gesehen.  

Sie sind Mitglied in der Kommission 
für Arzneipflanzen der Pharmacopoea 
Helvetica. Haben Sie einen gewissen 
Anspruch an sich selbst als Apothe-
ker? Was ist Ihr Ziel oder Ihr An-
sporn? 

Die Mitarbeit in diesem Gremium ist 
sehr spannend, da ganz verschiedene 
Leute aus Industrie, Behörden, Hoch-
schule und eben mir aus der Offizin 
darin vertreten sind. Es ist wichtig, 
dass bei der Erarbeitung einer Arznei-
buchvorschrift alle Gesichtspunkte 

Interview mit Dr. Andreas Lenherr 

Von Viktoria Lutterbey 

Andreas Lenherr ist ehemaliger ETH
-Student der Pharmazie und seit 
1990 Inhaber der grössten Kräuter-
apotheke der Schweiz1. Der Doktor 
der Botanik ist ein exzellentes Bei-
spiel dafür, wie vielseitig der Apo-
thekerberuf sein kann.  
_____________________________ 

Herr Lenherr, zunächst möchte ich 
mich für die Erfahrungen, die ich 
während meiner Famulatur sam-
meln konnte, bedanken. Sie erwe-
cken den Eindruck, in Ihrem Schaffen 
als Kräuterapotheker Ihre Berufung 
gefunden zu haben. Wie kamen Sie 
zu dem Studium der Pharmazie? 

Ich habe mich immer für Pflanzen 
interessiert. Meine Grossmutter 
hatte einen wunderschönen Kräu-
tergarten und ich habe ihr viel ge-
holfen. Eigentlich wollte ich Botanik 
studieren, meine Eltern meinten 
aber, dies sei brotlos. So bin ich zur 
Pharmazie gekommen, wo Pflanzen 
ja auch eine wichtige Rolle spielen 
und man auch viel mit Menschen zu 
tun hat. 

Woran denken Sie, wenn Sie sich an 
Ihr Studium an der ETH zurückerin-
nern? 
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Werbeanzeigen für Echinacea. Könn-
ten Sie uns die Anwendung kurz er-
läutern? 

Echinacea ist zur Stimulierung des 
Immunsystems und Stärkung der 
Abwehrkräfte. Man sollte das Mittel 
maximal 2-3 mal pro Jahr während 
jeweils 3-4  Wochen verwenden. 
Eine zu lange Anwendungsdauer 
kann sonst zu einer Überreizung des 
Immunsystems führen.  

Welche Kräuter dürfen auf dem stu-
dentischen Balkon nicht fehlen? Pfle-
geleicht und ein gutes Hausmittel 
sollten sie sein. 

Ich selber trinke als Genusstee sehr 
gerne Krauseminze. Für die Küche 
zum Würzen empfehle ich Salbei, 
Rosmarin sowie Petersilie. 

Haben Sie eine Lieblingspflanze? 

Die Passionsblume 

Zum Schluss noch einen Ratschlag? 

Es ist wichtig, nicht einfach nur stur 
auswendig zu lernen und Wissen 
anzuhäufen, sondern zwischendurch 
auch immer wieder Zeit für Prakti-
sches und Alltägliches zu finden, das 
einem wirklich begeistert. 

Vielen Dank! 

1. Berg-Apotheke, Stauffacherstrasse 26, 
8004 Zürich 

2. „Chrut und Uchrut“, Neuausgabe aktuali-
siert und erweitert von Peter Oppliger, ISBN: 
978-3-03800-384-7  

genau hinterfragt werden, damit die 
Vorschrift im Alltag dann auch um-
setzbar ist.  

Die Bergkräuter von Johann Künzle 
sind Namensgeber für die seit 1924, 
ursprünglich als Kräuterhaus, beste-
hende Bergapotheke. Sein Buch 
„Chrut und Uchrut“2 fasziniert bis 
heute unzählige Menschen. Welches 
Buch sollte jeder Pharmaziestudent 
Ihrer Meinung nach gelesen haben? 

Ich schenke unseren Pharmaassis-
tentinnen und Praktikanten eigent-
lich immer das kleine Büchlein 
„Unsere Heilpflanzen“, welches ei-
nen einfachen und guten Überblick 
über die in der Schweiz gebräuchli-
chen Heilpflanzen gibt. Das Büchlein 
wurde 1941 von Prof. Dr.  Hans Flück 
und dann von Dr. Rita Jaspersen-
Schib überarbeitet, beides ehemali-
ge Mitarbeiter der ETH Zürich. 

Bei Künzle spielen auch Teemischun-
gen eine zentrale Rolle. Wie lautet 
Ihre Empfehlung für Studenten im 
Prüfungsstress? 

Der Nerventee von Pfarrer Künzle 
enthält Kamille, Baldrian, Enzian, 
Minze und Lindenblüten. Ich selber 
empfehle gerne Ginkgo (als Tropfen) 
zur besseren Hirndurchblutung und 
Förderung der Konzentration oder 
Ginseng (als Kapseln oder Pulver) bei 
körperlicher und geistiger Müdigkeit. 

Passend zur Erkältungszeit stösst 
man im Tram momentan häufig auf 
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investigation technique [1]. I always 
wondered how much of the plot and 
the work of Temperance Brennan is 
fiction and what part of it is real. 
Therefore I made a little research and 
would like to share it with you. 

In the presence of a DVI (disaster vic-
tim crimes), DVI investigators rely on 
readily available identifiers, such as 
fingerprint or dental matching and 
when these modalities are ex-
hausted, DNA is often used to identi-
fy the rest [3]. Anthropologists have 
been involved in DVI projects over a 
century [3]. Traditionally, their work 
in mass disaster situations was li-
mited to developing biological profi-
les from skeletal remains to 
presumptive identification where 
ante mortem information could then 
be used for confirmation [3]. But a 
great problem is the possibility of 
similarity of biological profiles of se-
veral victims [3]. Therefore, the anth-
ropologist’s role has expanded into 
greater anthropological participation 

Forensic Anthropology 

Von Olivia Hagedorn 

During every period of studying for 
all the exams to recover I always 
watch one episode of a TV series 
during my lunch break. This winter I 
watched “Bones” a TV series named 
after the nickname of its main cha-
racter Dr. Temperance “Bones” 
Brennan with its plot very loosely 
based on the life and writings of 
novelist and forensic anthropologist 
Kathy Reichs who also acts as pro-
ducer for the show [1]. The show 
started on Fox in the United States 
on September 13, 2005 and the se-
ries was renewed for a tenth season 
that premiered on September 25, 
2014 [1]. Brennan is a forensic anth-
ropologist who works in the Medico
-Legal lab at the fictional Jeffersoni-
an Institute in Washington, D.C [2]. 
She has an occasional contract work 
with the FBI during which she is 
paired with FBI Special Agent Seeley 
Booth [2]. The collaboration is ba-
sed on Dr. Brennan’s team provi-
ding scientific expertise while Speci-
al Agent Booth provides FBI criminal 

Figure 1: Logo of the TV series (Source: Wikipedia.org) 



14              

   

10]. Recognition of compromised 
human remains in the field allows 
recovery personnel to document and 
map the remains specific location 
along with their association to other 
remains, personal effects, and evi-
dence [3]. Those in site reconstruc-
tion can be of particular importance 
in criminal incidents and properly 
documented associations ease frag-
ment reassociation in the mortuary 
and facilitate identifications [11]. 
Reassociation of disparate pieces by 
either articulation or anatomic mat-
ching can be just as important as 
separating commingled remains [3]. 
Anthropologist’s record detailed 
contextual data during victim 
recovery such as the “proximity of 
potentially conjoining elements, and 
association of personal effects” [10]. 

Working on a DVI without the ap-
propriate help of forensic anthropo-
logists or archaeologists can lead to 
additional time consuming work and 
effective higher costs. One example 
gives the excavations at Ground Ze-
ro. Predominantly firefighters per-
forming as recovery workers not 
trained in archaeological techniques 
or to recognize fragmented and 
compromised human remains work-
ed on the excavation [3]. Therefore 
no established archaeological 
recovery protocols were used what 
caused mortuary workers to note 
instances of additional commingling 

at the disaster scene, an increased 
role in the mortuary, particularly 
during initial triage, and integration 
into the reconciliation process to 
finalize identification over the last 
decade [3]. Their assistance is most 
useful on incidents characterized by 
highly fragmentary, commingled, 
burned, or otherwise compromised 
victim remains [3]. Most forensic 
anthropologists, like forensic ar-
chaeologists, have good field experi-
ence in searching for, mapping, and 
recovering human remains [3]. Their 
archaeological training and field ex-
perience provides them with valuab-
le expertise to help crime officers in 
mapping the scene and directing 
excavation [3]. One example of a big 
excavation was Ground Zero covered 
more than 16 acres with nearly 80 
feet deep [3]. Therefore forensic 
anthropologists are valuable in the 
initial assessment of any disaster 
scene where they help assess the 
number and condition of remains, 
which in turn can help determine the 
scope of the recovery effort [3]. Ad-
ditionally, forensic anthropologists 
became involved in developing and 
implementing quality assurance and 
quality control (QA and QC) mea-
sures to help ensure overall effi-
ciency and accuracy [3-7]. 

Collecting information in situ before 
the scene is disturbed can add signi-
ficant data to the DVI project [3, 8-
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map and photographed in situ [3]. 
Once the remains arrive at the 
mortuary from the disaster site, tria-
ge is the first step before forensic 
analysis [3]. If anthropologists are 
involved in this step depends on the 
number of victims, the degree of 
fragmentation, and recovery techni-
ques because each of these factors 
can alter the condition of the 
remains [4, 12-14]. To sort the com-
mingling they fall into two broad 
categories: type I, or recovery-
induced, and type II, or disaster-
induced [3]. Type I occurs when se-
parate remains are mistakenly 
grouped together in a recovery bag 
at the disaster scene [3]. It typically 
occurs in events which result in mini-
mally compromised remains and can 
be easily avoided if proper recovery 
techniques are followed [3]. The ty-
pe II is much more difficult to discern 
because those remains may initially 
appear to belong to a single individu-
al but closer examination reveals 
small bone fragments of other indivi-
duals embedded within the tissu-
e [3]. One example is the involve-
ment of muscle form one individual 
fused to the bone of another [3, 15]. 
Type II is more common in high im-
pact incidents like plane crashes or 
bombing [3]. 

The osteological skills of anthropolo-
gists helps them to easily recognize 
individualizing features on small bo-

and remain disassociation caused 
during recovery what complicated 
and slowed identifications [3]. This is 
not only a problem of money and 
time but also hard for the families of 
the victims. 

Another important part of forensic 
anthropologists is their training in 
zooarchaeology (study of animal 
remains from archaeological si-
tes) [3]. This expertise allows them 
to recognize human from nonhuman 
remains [3]. At the World Trade Cen-
ter many restaurants and catering 
services were destroyed leaving ani-
mal bones behind which became 
comingled with the human 
remains [3]. The knowledge of skele-
tal anatomy and experience with 
partially fleshed remains let anthro-
pologists distinguish fragmentary, 
burnt, decomposed or otherwise 
compromised human remains from 
non-biological material [3]. 

Forensic anthropologists rely on 
small obscure bony landmarks and 
other features to distinguish and 
individualize remains while sorting 
comingled remains and therefore it 
should not be carried out at the di-
saster site but under optimal conditi-
ons [3]. On the field it gets docu-
mented if remains seem to be com-
mingled and if multiple separate pie-
ces appear to be from a single indivi-
dual and are found near each other, 
their proximity is noted on a site 
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DNA sample from those identified 
remains can then be used as an 
exemplar, or direct reference sample 
from were not otherwise available 
for a victim, indirect samples from 
family members would be necessa-
ry [3]. 

To conclude, forensic anthropolo-
gists’ familiarity with unidentified, 
fragmentary, or compromised hu-
man remains, site recovery and 
excavations, and mortuary operati-
ons, equip them with the knowledge 
and skills to participate in several 
aspects of a multidisciplinary DVI 
project [3]. To compare it with the 
TV series Bones I can say that the 
work of the forensic anthropologist 
is considerably realistic and well ori-
ented on the actual work of forensic 
anthropologists.  

ne fragments, such as healed frac-
tures, button osteomas, and other 
bony anomalies [3]. This can be hel-
pful during identification of victims 
because it could give information 
about the condition before death or 
the period after death and the fin-
ding of the remains. An example in 
one of Kathy Reich’s books “Devil 
Bones” describes a victim with only 
little insect infestation but due to 
the activity of them the victim seems 
to be dead for a larger period of ti-
me. Finally the examination of the 
Havers system gives the cause why 
only few insects were living on the 
corpse: cracks on the Havers chan-
nels suggest that the body was fro-
zen before it was found somewhere 
else. The water in the system expan-
ded over the process of freezing and 
caused the cracks.  

The implementation 
of a probative index is 
most effective in DVI 
projects where the 
victim population is 
closed (plane crash) 
and the goal is 100% 
victim identification 
not 100% fragment 
identification [3]. This 
index can also be valuable to open-
population incidents when whole or 
fragmentary remains are identified 
through quick modalities such as 
fingerprint or dental matching, a 

Figure 2: Dr. Temperance „Bones“ Brennan 
and Special Agent Seeley Booth (Source: 
sky.com) 
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Zug und langsam, ganz langsam be-
ginnt das Koffein der zuvor in gros-
sen Mengen konsumierten Heissge-
tränke seine Wirkung zu entfalten. 
Immer wieder mal vernimmt man 
ein bewusst geformtes Wort und 
nach einer Weile bilden sich sogar 
verständliche Sätze und man erfreut 
sich der aufgehenden Sonne die sich 
hinter dem Zürichsee über den Glar-
ner Alpen durch die Wolkendecke 
kämpft. In Chur wechseln wir den 
Zug und erhalten Verstärkung womit 
unsere diesjährige Expedition auf 
stolze 42 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer anwächst. 

In rasantem Tempo erklimmt der 
rote Pfeil der RHB die gut 800 Hö-
henmeter von Chur nach Bergün 
und überquert dabei die eine oder 
andere architektonische Meisterleis-
tung. Noch können wir uns gemüt-
lich zurücklehnen und die Landschaft 
durch eine schützende Schicht Silici-
umdioxid geniessen, aber bereits 
nach etwas mehr als einer Stunde 
katapultiert uns der Zugbegleiter am 
Bahnhof in Bergün gnadenlos in die 
Reaität. Alle aussteigen bitte! 

Hier sind wir also. Zurück am Ort wo 
sich unser Schicksal, und vielleicht  

Das APV-Schlittelwochenende 2015  
Bericht eines ambitionierten Forschungsprojekts  

Von Christoph Chalbermatten 

Wir befinden uns im Jahr 2015, es 
ist Samstag, der 21. Februar, 06.30 
Uhr und die ganze Schweizer Stu-
dentenschaft ist im Tiefschlaf... Die 
ganze Studentenschaft? Nein! Eine 
unbeugsame kleine Gruppe von 
Pharmaziestudentinnen und Phar-
maziestudenten geistert im Wach-
koma durch den Zürcher Haupt-
bahnhof und hört nicht auf, gegen 
den übermächtig drohenden Schlaf 
Widerstand zu leisten.  

Ein Jahr lang haben sie auf diesen 
Moment gewartet und sich dafür 
unter teilweise grossen Entbehrun-
gen in einem der härtesten Trai-
ningscamps der Welt ausbilden las-
sen. Ein Jahr der Hoffnungen, Zwei-
fel, Ängste und Sehnsüchte haben 
sie geprägt wie selten etwas, und 
sie dabei ungeahnte Kräfte in sich 
entdecken lassen. Viele von ihnen 
haben die Basisprüfung bestanden, 
etliche auch die Semesterprüfungen 
und einige haben sich sogar erfolg-
reich den hinterlistigen Tücken ei-
nes GESS Fachs gestellt. All das nur 
um hier und heute mit dabei zu sein 
und gemeinsam Geschichte zu 
schreiben!  

Irgendwie schaffen es alle auf den  
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jeden die individuelle Forschungs-
aufgabe. Gleich von Beginn weg ist 
eines klar: Es wird uns nichts ge-
schenkt werden. Die Sonne hat in 
den vergangenen Tagen zusammen 
mit der eisigen Kälte der Nacht gan-
ze Arbeit geleistet und die Albulast-
rasse in eine veritable Eisbahn ver-
wandelt. Unsere Expeditionsmobile 
winden sich vermutlich nahe an der 
Schallgrenze die rund 400 Höhenme-
ter nach Bergün hinunter und nicht 
wenige von uns schütten gleich 
schon auf der ersten Fahrt eine Jah-
resdosis Adrenalin aus und syntheti-
sieren rundkolbenweise En-
dorphine.  

Gleich darauf nehmen wir uns die 
Piste von Darlux vor und kämpfen 
uns mutig Kurve um Kurve immer 
tiefer den Berg hinunter. Auch Dar-
lux gleicht einer Eiswüste und ent-
sprechend hoch sind die Geschwin-
digkeiten. Überholmanöver werden 
zur Überlebensfrage und diverse 
Forscherinnen und Forscher verlie-
ren zeitweise die Kontrolle über ihr 
wissenschaftliches Gerät. Mit genau 
kalkulierten Jauchzern und exakt 
eingewogenen Dopaminausschüt-
tungen reagieren wir professionell 
auf den Temporausch und den ge-
schwindigkeitsbedingten Tunnel-
blick. Indem alle fest zusammenhal-
ten und sich bei Rückschlägen wie-
der auf die Beine helfen, schaffen es 
am Ende alle praktisch unbeschadet 

das der gesamten Menschheit aufs 
neue entscheiden wird. Vor einem 
Jahr sind wir siegreich von dannen 
gezogen. Wird es uns ein weiteres 
Mal gelingen eine wirksame Formu-
lierung gegen die mysteriösen 
Schneemonster zu finden und sie 
somit an der Übernahme der Welt-
herrschaft zu hindern? Immerhin 
haben wir mit 2014 das wärmste 
Jahr seit Aufzeichnungsbeginn an 
unserer Seite, aber die Natur ist 
trickreich und man muss stets auf 
alles gefasst sein. Manch einer wagt 
einen verstohlenen Blick den Hang 
hinauf nach Darlux oder in die Ferne 
des Tals nach Preda und hofft dabei 
insgeheim, auch wirklich auf alles 
vorbereitet zu sein. 

Nun geht alles Schlag auf Schlag. Die 
Expeditionsteilnehmer bewegen sich 
in Richtung der kuscheligen Unter-
kunft (soll noch einer sagen, ETH 
Studenten fühlen sich nicht wohl im 
Bunker), werfen sich in ihre Schutz-
anzüge und werden auf dem Rück-
weg zum Bahnhof in einer der loka-
len Forschungseinrichtungen mit 
einem persönlichen Exemplar des 
felderprobten „Tourenrodel Spezial“ 
ausgerüstet.  

An der Bergstation in Preda ange-
kommen werden vom Expeditions-
leiter die neusten Informationen zur 
aktuellen Bedrohungslage verlesen 
und die letzten Amulette werden 
geküsst. Dann beginnt für jede und 



  21 

   

und fast alleine fliegen wir über die 
Piste und jagen von Lichtkegel zu 
Lichtkegel der die Abfahrt beleuch-
tenden Scheinwerfer. Unter majestä-
tisch beleuchteten Eisenbahnviaduk-
ten, vorbei an schneeverhangenen 
Piceae abies, gleiten wir fast lautlos 
durch die Nacht und geniessen den 
Moment, und dass wir uns überwun-
den haben nochmals raus zu gehen.  

Am Sonntag Morgen sind wir trotz 
ausgelassenen Feierns noch erstaun-
lich fit und stürzen uns nach einem 
ausgiebigen Frühstück erneut ins 
Vergnügen. Der APV, edel und für-
sorglich wie er ist, schenkt uns dazu 
allen als Überraschung zwanzig Fran-
ken fürs Mittagessen. Wir sagen 
herzlich Danke und freuen uns schon 
auf das Riesenschnitzel im Bergres-
taurant. Die Pisten sind über Nacht 
nicht besser geworden, aber wenigs-
tens dämpft der gefallene Schnee ein 
wenig unsere zahlreichen Sprünge 
über und durch die entstandenen 
Schlaglöcher. Um 16.47 besteigen 
wir dann alle glücklich und müde den 
Zug zurück nach Zürich.  

Zusammenfassend müssen wir uns 
erneut eingestehen, dass wir trotz 
vieler innovativer und unkonventio-
neller Versuchsanordnungen das Ge-
heimnis um die sagenumwobenen 
Schneemonster Bergüns nicht befrie-
digend zu lüften vermochten. Wohl 
wurden diverse Exemplare der Spe-

und mit wertvollen Messdaten im 
Gepäck wieder zurück ins Basislager.  

Endlich angekommen in der vorsorg-
lich durch mehrere Stahlbetontore 
gesicherten Unterkunft gönnen wir 
uns erst mal die eine oder andere 
lauwarme cervisia und nehmen die 
Mannschaftsküche in Betrieb. Um 
der, nach grossen Mengen Pasta 
drohenden postprandialen Hypogly-
kämie präventiv entgegenzuwirken, 
beginnen viele von uns, wohl aus 
Erfahrung, gleich schon während 
dem Essen, kohlenhydrat- und hyd-
roxyethanreiche Getränke zu sich zu 
nehmen.   

Langsam verschiebt sich unsere il-
lustre Runde in den Aufenthaltsraum 
wo eifrig Macarena getanzt und 
Tischfussball gespielt wird. Eine be-
sonders unerschrockene und wis-
sensdurstige Forschergruppe wagt 
sich indessen nochmals in die stock-
finstere Nacht ins Ungewisse. Nach-
dem wir uns gegen die Kälte mit ei-
nem Aliquot aus unserem Frost-
schutzmittelbestand immunisiert 
haben, steht dem Unterfangen 
nichts mehr im Wege.  

Der Schleier der Nacht der sich sanft 
über die Berglandschaft legt und der 
Schnee, der in schweren Flocken 
vom Himmel fällt, verwandeln die 
vereiste Albulastrasse in eine mys-
tisch anmutende Märchenland-
schaft. In atemberaubendem Tempo 
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genüber wird uns nicht ruhen, und 
noch härter trainieren lassen, und so 
werden wir wohl oder übel nicht 
drum herum kommen, uns der Auf-
gabe nächstes Jahr nochmals zu stel-
len. 

Hasta la Vista, Bergün – We’ll be 
back! 

zies mit trickreichen Manövern ab-
gelenkt und daraufhin mit starken 
Sedativa in todesähnlichen Tiefschlaf 
versetzt. Ob dieser aber für einige 
hundert, oder nur für ein Jahr anhal-
ten wird, steht in den Sternen. Unse-
re Verantwortung der Nachwelt ge- 

„Das gesamte Expeditionsteam 2015“ 
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es wurde ziemlich eindeutig an-
schaulich, dass das in der Vorlesung 
vermittelte Wissen auch tatsächlich 
irgendwo eine Anwendung findet 
und nicht nur für die Prüfung gelernt 
wird. :D 

Nach der Einführung wurden wir in 
zwei Gruppen eingeteilt, um die La-
bors und die Produktionsanlagen zu 
besichtigen. Der Produktionsleiter 
höchstpersönlich führte uns durch 
die ganzen Anlagen und erklärte an-
hand der jeweiligen Maschinen und 
Räume, wie die Produkte der Firma 
Zeller im Detail entstehen. Die ge-
trockneten Pflanzen werden ver-
mahlen, und in grossen Edelstahl-
tanks in Ethanol mazeriert. Danach 
werden auf einer Vakuumfilterpres-
se die Feststoffe abgeschieden und 
aus dem Produktionsprozess ausge-
schleust. Der zurückbleibende Ex-
trakt wird dann in eine Anlage über-
führt, in welcher ein Grossteil der 
Flüssigkeit abgedampft, und das so-
genannte Spissumextrakt gewonnen 
wird. Dies ist eine zähflüssige Masse 
mit nur wenigen Prozent Restfeuch-
tigkeit, die dann in einem Sprühturm 
getrocknet wird. Der so erhaltene 
Trockenextrakt wird dann mit Hilfs-
stoffen versetzt und zu Tabletten 
gepresst.  

Betriebsbesichtigung bei Max Zeller Söhne AG  
in Romanshorn  

Von Christoph Chalbermatten 

Am Mittwoch, 3. Dezember 2014 
besuchte eine Gruppe von 25 Phar-
maziestudentinnen und Studenten 
der ETH die Firma Max Zeller Söhne 
AG in Romanshorn. Spezialitäten 
von Zeller sind die Herstellung von 
Medikamenten der rationalen Phy-
totherapie, die Forschung und Ent-
wicklung neuer Sorten und Wirk-
stoffkombinationen, die Analyse 
von pflanzlichen Inhaltsstoffen und 
die Durchführung von klinischen 
Studien mit denselben. Die Firma 
besteht seit über 150 Jahren, be-
schäftigt mehr als 120 Mitarbeiter, 
ist neben dem Heimmarkt Schweiz 
in diversen weiteren Ländern ver-
treten und ist immer noch in Famili-
enhand.  

Empfangen wurden wir von drei 
leitenden Mitarbeitern aus den Be-
reichen F&E und Marketing, die uns 
in einem modernen Sitzungsraum 
im Neubau als Einstieg die wichtigs-
ten Eckpunkte der Firma präsentier-
ten. Nach der Vorstellung der Stra-
tegie und des Produktportfolios hör-
ten wir einen Vortrag über die Ent-
wicklung von neuen Analysemetho-
den im eigenen Labor. Dabei wur-
den unsere OC-, Analytik- und Biolo-
giekenntnisse gleich von Beginn 
weg aufs Härteste strapaziert und 
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Die Augen von Dr. Schenk leuchte-
ten pausenlos bei der Präsentation 
der hochmodernen Laboranlagen 
die fast noch zu neu und schön wa-
ren um darin zu arbeiten. Die prak-
tisch vollautomatische TLC Anlage, 

Zeller verfügt über einen modernen 
Maschinenpark und es war beein-
druckend zu sehen, was es alles 
braucht, um Wirkstoffe aus Pflanzen 
in Tabletten zu überführen und sie 
so für die Patienten verfügbar zu 
machen.  

Danach ging es über die 
Strasse zurück in den Neu-
bau wo wir bereits vom 
Analytical Development 
Manager für den Rund-
gang erwartet wurden. Mit 
grosser Begeisterung wur-
den wir über die neuste 
Anschaffung, das ultrage-
naue (und ultrateure) Mas-
senspektrometer 
informiert.  

„Produktionsleiter Stefan Bauer bei der Erklärung der Extraktionsstufen“ 

„Pharmaziestudenten wiedermal in industrieller Vollmontur“ 
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der Schweizer Phytoindustrie. Auch 
wenn die Firma mit 120 Mitarbeitern 
verglichen mit der pharmazeuti-
schen Industrie in Basel verschwin-
dend klein ist, entstand der Ein-
druck, dass man bei Zeller in Punkto 
Professionalität und Wissenschaft-
lichkeit mit den Besten mithalten 
kann, und man, mal abgesehen von 
der geografischen Lage, in Romans-
horn alles andere als in der Provinz 
ist. Die zudem fast schon familiäre 
Atmosphäre und die spürbar von der 
Firmenphilosophie begeisterten Mit-
arbeiter haben ihr Übriges dazu bei-
getragen, dass wohl manch einer 
von uns auf dem Heimweg mit dem 
Gedanken spielte, hier eventuell mal 
anzuklopfen wenn es dann endlich 
soweit sein wird mit dem Diplom. 

die riesigen und mit auto-
matischer Tür versehenen 
Kapellen, die HPLC und 
UHPLC Geräte, die moder-
nen Spülanlagen und 
nicht zuletzt das hauseige-
ne Kühlwassersystem lies-
sen uns staunend (und 
fast ein wenig neidisch 
und an der Aktualität un-
serer ETH zweifelnd) zu-
rück. 

Nach der Besichtigung 
von Produktion und La-
bors wurden wir von ei-
nem grosszügigen Apéro 
erwartet, der unsere 
hungrigen Mäuler und trockenen 
Kehlen aufs Vorzüglichste besänftig-
te. Die drei leitenden Mitarbeiter 
standen uns während dem Apéro 
noch fast eine Stunde für Fragen zur 
Verfügung was von der ganzen Grup-
pe rege genutzt wurde. Um viertel 
vor 6 bestiegen die meisten von uns 
(alle ausser den Locals) wieder den 
Zug, der uns von Romanshorn zurück 
nach Zürich brachte.  

Es war eine beeindruckende und 
spannende Betriebsbesichtigung mit 
vielen interessanten Einblicken in 
den Entstehungsprozess von rationa-
len Phytopharmaka. Zeller investiert 
enorme Summen in Forschung und 
Entwicklung und ist in dieser Hin-
sicht wahrscheinlich einzigartig in 

„Das brandneue MS (es leuchtet blau, ob es wohl ge-
tunt ist?), liebevoll berührt von einem sichtlich davon 
begeisterten Dr. Schenk“ 
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Schon 541-750 n. Chr. entstand die 
erste Pandemie, genannt Justinische 
Pest, ausgehend von Ägypten [1]. 
Dabei entstanden Zyklen von Pestepi-
demien, welche wahrscheinlich die 
ganze damalig bekannte Welt, näm-
lich Nordafrika, Europa, Zentral- und 
Südasien sowie Arabien umfasste [2]. 
In diesen Jahren gab es einen Bevöl-
kerungsrückgang von 50-60%, wel-

Der Schwarze Tod 

Von Melanie Weis 

Die Pest. Dabei denkt man wohl au-
tomatisch an Mittelalter. Das mag in 
gewissem Masse eine korrekte As-
soziation sein, doch tatsächlich gab 
es viele weitere Ausbrüche dieser 
Infektionskrankheit und nicht nur 
die Epidemie in Europa in den Jah-
ren 1347-1351, welche der Pest den 
bekannten Namen "Schwarzer Tod" 
verschaffte [1].  

Fig. 1: Die Pest darge-
stellt von Arnold Böcklin 
1898 [3]. 
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und wie kann man sie behandeln? 
Wichtige Fragen für uns Pharmazeu-
ten, denn von einer mittelalterlichen 
Erkrankung, die uns nicht zu interes-
sieren hat, kann man wirklich nicht 
sprechen.  

Yersinia pestis 
Die Gattung Yersinia gehört zur Fami-
lie der Enterobacteria und besteht 
aus elf Spezies, aber nur drei sind pa-
thogen für den Menschen, Y. pseu-
dotuberculosis, Y. enterocolitica und 
Y. pestis [1,2]. Die zuletzt genannte 
Spezies, Yersinia pestis, ist der Erre-
ger der Pest, welche wiederum in drei 
Biovare eingeteilt wird basierend auf 
der Fähigkeit Nitrat in Nitrit umzu-
wandeln und der Fermentation von 
Glycerol [5].  

Es handelt sich um gram-negative, 
nicht bewegliche Coccobacilli, die 
keine Sporen bilden und fakultativ 
anaerob leben können [2]. Diese Bak-
terien wachsen optimal bei einer 
Temperatur von 28-30 °C und einem 
pH von 7.2-7.6. Trotzdem werden 
weite Temperatur- und pH-Bereiche 
von diesen Mikroorganismen toleriert 
[2]. Y. pestis besitzt eine für gram-
negative Bakterien typische Zellwand 
mit Lipopolysacchariden. Dieses bin-
det jedoch nur schwach an den toll-
like receptor 4 (TLR4), wodurch die 
Mikroorganismen einer Erkennung 
und Zerstörung durch angeborene 
Immunmechanismen entgehen kön-

cher zum Teil der Pest, aber natür-
lich auch anderen Krankheiten wie 
zum Beispiel den Pocken zugeschrie-
ben wird [2]. Dies führte auch zu 
ökonomischen, religiösen und politi-
schen Konsequenzen und ist mitver-
antwortlich für die Schwächung der 
damaligen Antike und des Byzantini-
schen Reichs[2].  

Die dritte Pandemie startete 1855 in 
China zu Zeiten des zweiten Opium-
krieges [2]. Durch die Truppenbewe-
gungen verbreitete sich der Erreger 
der Pest in der ganzen Welt. Es wird 
geschätzt, dass alleine in Indien in 
den Jahren 1898-1918 12.5 Millio-
nen Menschen an der Pest gestor-
ben sind [2]. Im 20. Jahrhundert 
hatte sich die Ausbreitung und Mor-
talität deutlich verringert, zum Teil 
wegen den Effekten des Public 
Health Systems und natürlich wegen 
der Entdeckung der Antibiotika. 
Trotzdem haben sich stabile enzooti-
sche Foci, das heisst lokal begrenzte 
Tierseuchen, auf jedem Kontinent 
mit Ausnahme von Australien gebil-
det [2].  

So hat es auch im November 2014 
einen Ausbruch der Beulenpest in 
Madagaskar gegeben. Diese ist dort 
zwar endemisch, dennoch ist die 
Infektions- und Todesrate gegenüber 
den Vorjahren gestiegen [4].  

Aber was ist die Pest genau? Wel-
cher Erreger löst diese Krankheit aus 



28              

   

durch das Blut des infizierten Nagers 
auf [1]. Allerdings ist die Infektion in 
den Insekten beschränkt und die Bak-
terien sind auf die zyklische Transmis-
sion zwischen Flöhen und Nager an-
gewiesen.  

Es wird davon ausgegangen, dass die 
Pesterreger von der Stelle des Floh-
bisses zu regionalen Lymphknoten 
wandern und sich dort ein Bubo, ein 
geschwollener Lymphknoten bildet 
[1,7]. Nun breitet sich die Infektion 
aus, gelangt in das Blut. Eine Bac-
teremia entsteht, welche für einen 
genügend hohen Titer im Blut des 
infizierten Säugers sorgt, damit ein 

nen [2]. Sie besitzen keine echte 
Kapsel, sondern eine Kohlenhydrat-
Protein-Hülle, welche capsular anti-
gen oder fraction 1 genannt wird 
und die durch das Komplementsys-
tem ausgelöste Opsonisierung der 
Bakterien verhindert [6].  

Die Pest ist eine zoonotische Krank-
heit, wobei der Mensch kein Reser-
voir für das langzeitliche Überleben 
der Bakterien bildet [1,2]. Viel wich-
tiger sind Nager und ihre zugehöri-
gen Flöhe, welche auch essenziell für 
die Transmission von Y. pestis zwi-
schen den einzelnen Nagetierspezies 
sind. Flöhe nehmen den Erreger 

Fig. 2: Übertragung von Yersinia pestis vom Tier auf den Menschen [1]. 
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schmerzen sowie gastrointestinale 
Beschwerden und geschwollenen, 
extrem empfindlichen Lymphknoten 
nach einer Inkubationszeit von zwei 
bis sechs Tagen [1]. Je nach Eintritts-
stelle der Bakterien können andere 
Lymphknoten involviert sein. Hautlä-
sionen entstehen nur selten an der 
ursprünglichen Infektionsstelle. Häu-
figer bekommt der Patient eine Bac-
teremia und eine sekundäre Pestsep-
sis [1,2].  

Bei einer primären Pestsepsis besitzt 
ein Patient positive Blutkulturen für 
Y. pestis, aber keine fühlbar ge-
schwollenen Lymphknoten [2]. Kli-
nisch unterscheidet sich eine Pest-
sepsis nicht von anderen Sepsen mit 
gram-negativen Bakterien. Die Sterb-
lichkeit ist mit 30-50% ziemlich hoch 
[2]. 

Primäre Lungenpest ist selten, jedoch 
tödlich und kann auch über Tröpf-
cheninfektion verbreitet werden. Sie 
beträgt eine kürzere Inkubationszeit 
von drei Tagen [7]. Der Fortschritt der 
Erkrankung zeigt sich rasch und geht 
von grippeähnlichen Symptomen 
über zu einer schweren Pneumonie 
mit blutigem Sputum [1,2]. 

Behandlung [2,8] 
Patienten mit Pest müssen isoliert 
werden, um eine Ausbreitung der 
Infektionskrankheit zu verhindern. Es 
handelt sich um eine meldungspflich-

erneuter Flohbiss zur Ansteckung 
des Parasiten führt [1].  

Die Mikroorganismen können jedoch 
auch über direkten Kontakt oder die 
Nahrung verbreitet werden. Dies 
spielt aber für das langzeitliche 
Überleben von Y. pestis eine unter-
geordnete Rolle [2].  

Obwohl viele Säuger eine hohe An-
fälligkeit und Mortalität für eine An-
steckung mit Pest besitzen, gibt es 
einige Spezies, die resistenter sind 
und nur milde Krankheitssymptome 
ausbilden. Diese Säuger bilden die 
Wirte für das Überleben von Y. pestis 
[2]. Der Mensch gehört jedoch in die 
erste Gruppe und bildet bei Anste-
ckung fulminante Symptome aus. 

Symptome 
Die Pest tritt in drei primären Er-
scheinungen auf: Die Beulenpest, 
Lungenpest oder Pestsepsis [2]. 
Komplikationen entstehen generell 
durch eine zu späte Behandlung des 
Patienten. Diese umfassen häufig 
eine sekundäre Sepsis, Pneumonie 
und Meningitis. Die Sterberate be-
trägt in den Vereinigten Staaten 
14%. Dabei bildet die häufigste To-
desursache einen septischen Schock 
[2].  

Die Beulenpest bildet die klassische 
Form der Infektionskrankheit. Der 
Patient bekommt grippeähnliche 
Symptome wie Fieber und Kopf-
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wird bei einer Zehn-Tagestherapie 
zwischen Streptomycin und anderen 
geeigneten Antibiotika, häufig Tetra-
cyclin, gewechselt. Tetracycline ver-
hindern die Proteinsynthese, indem 
sie die Bindung der tRNA an die 30S-
Untereinheit der Ribosomen verhin-
dern. Chloramphenicol, ein Reser-
veantibiotikum, welches die Peptid-
synthetase inhibiert und so die Bil-
dung der Peptidbindung verhindert, 
wird nur bei Meningitis empfohlen.  

Unglücklicherweise gibt es mittler-
weile Resistenzen gegen die einge-
setzten Antibiotika, weshalb nach 
neuen, spezifischen Targets von Yersi-
nia pestis, gesucht wird [11].  

tige Erkrankung. Die eigentliche Be-
handlung der Pest erfolgt mit Antibi-
otika, vorzugsweise mit Streptomy-
cin [9]. Dabei handelt es sich um ein 
Aminoglycosid, welches 30S-
Untereinheit der prokaryontischen 
Ribosomen bindet und damit die 
Proteinsynthese der Bakterien inhi-
biert.  

Wegen der bakteriolytischen Wir-
kung muss man bei der Verabrei-
chung einen endotoxischen Schock 
vermeiden. Ausserdem besitzen 
Aminoglycoside eine ausgeprägte 
Nephro- und Ototoxizität, das heisst, 
sie sind schädlich für Niere und In-
nenohr, und sollten nicht über länge-
re Zeit angewendet werden. Deshalb 

Fig. 3: Streptomycin [10]. 
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