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Darüber, was gesunde Ernährung ist, kann man
streiten. Die Art der Ernährung hat aber nicht
nur Auswirkungen auf die Gesundheit, sondern
auch auf die Umwelt.
! V O N M A R T I N K U G L E R

M
an kann lange darüber diskutieren, was
genau „gesunde Ernährung“ ist. Wie
Kritiker einwenden, kann man das
nicht über einen Kamm scheren – jeder
Mensch ist ein Individuum. „Der mün-

dige Konsument, der auch noch die Signale seines
Körpers zu deuten versteht, sollte wissen, was und
wie viel an Nahrung er benötigt“, schreibt etwa der
Wiener Wissenschaftstheoretiker Franz Wuketits in
seinem lesenswerten Buch „Wie der Mensch wur-
de, was er isst“ (Hirzel) – und spricht damit wohl
vielen aus der Seele. Allerdings ist gleichzeitig klar,
dass die meisten von uns zu viel Fleisch und zu fett
essen. Das hat gesundheitliche Konsequenzen –
etwa vermehrte Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder
ein erhöhtes Risiko für manche Krebsarten.

Abgesehen von den gesundheitlichen Folgen
hat unser Ernährungsverhalten aber auch noch an-
dere Auswirkungen. Vor allem: Bei der Produktion
der Lebensmittel wird die Umwelt beeinflusst – und
das nicht zu knapp. Das reicht von Eingriffen in die
Stoffkreisläufe der Natur bis hin zum Energiever-
brauch. Manche Lebensmittel beeinflussen die Na-
tur mehr als andere, somit hängt die Umweltbelas-
tung auch vom Ernährungsstil ab.

Im Detail wurde das nun von einer Forscher-
gruppe um den TU-Wien-Professor Matthias Zess-
ner erforscht. Im dem vom Wissenschaftsministe-
rium geförderten Pro-Visio-Projekt „GERN“ (Ge-
sunde Ernährung und Nachhaltigkeit) wurde un-
tersucht, welche Umweltfolgen eine Umstellung
der Ernährung vom Status quo auf die Empfehlun-
gen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung
(DGE) haben würde. Konkret müsste der Fleisch-
konsum halbiert, der Gemüse- und Obstkonsum
dagegen um 50 Prozent gesteigert werden.

Das Ergebnis: Die Effizienz der Landwirtschaft
würde deutlich zunehmen. Der Flächenbedarf pro
Kopf würde von 3600 auf 2600 Quadratmeter sin-
ken; der Einsatz von Stickstoffdünger um 40 Pro-
zent reduziert, der von Phosphor um ein Viertel;
und der Energieverbrauch sowie der Ausstoß von
Treibhausgasen aus der Landwirtschaft würde um
ein Drittel gesenkt. Ein interessantes Detail am
Rande: Die komplette Umstellung auf biologische
Landwirtschaft ohne gleichzeitige Veränderung der
Ernährungsgewohnheiten hätte nur geringe Ver-
besserungen zur Folge. Zudem wären dann deut-
lich größere Anbauflächen notwendig – über die
Österreich gar nicht verfügt.

Das Studienergebnis bedeutet freilich nicht,
dass man durch eine Änderung der Ernährung die
Umwelt retten könnte. Aber es könnte vielleicht ein
Anstoß dazu sein, seine Ernährung „gesünder“, zu-
mindest aber bewusster zu gestalten. "
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Kinder gestalten Wissenschaft: Neue
EU-Initiative vereint 23 Länder.
Die Begeisterungsfähigkeit von Kindern lässt einen oft
staunen. Sie soll nun in einer EU-Initiative genutzt wer-
den, um Wissenschaft und Forschung besser in die Ge-
sellschaft zu integrieren: Durch „SiS-Catalyst“ sollen Kin-
der verstärkt in die Gestaltung von Forschung eingebun-
den werden – und mehr Kinder (auch bildungsferne) sol-
len damit erreicht werden. In Österreich sind drei Wis-
senschaftsvermittler in der Initiative aktiv: Das Kinder-
büro der Uni Wien (Veranstalter der Kinder-Uni Wien),
die Junge Uni Innsbruck (Pionier der Kinder-Unis) und
das Zoom-Kindermuseum (Museumsquartier).

Grenzen der Leiblichkeit: Kongress mit
Theologen, Soziologen und Medizinern.
Beim Jahreskongress der Europ. Gesellschaft für Katholi-
sche Theologie (Uni Wien, 25. bis 28. 8.) werden die Pro-
bleme der Kirche in der Gesellschaft nicht verschwiegen:
Unter dem Motto „An den Grenzen der Leiblichkeit“
geht es um den Umgang mit kranken Menschen, die
Verbesserung des Körpers durch Technik, um Ehe und
Zölibat und das Verhältnis von Leib, Geist und Seele.
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Der Nobelpreisträger J. Michael Bishop berichtet in Alpbach über Fortschritte in der
Krebsforschung: Der »genetische Fingerabdruck« ist dabei wichtig. ! V O N V E R O N I K A S C H M I D T

»Die Leute beschweren
sich über Mutter Natur«

Sie erhielten im Jahr 1989 den Medizin-No-
belpreis: Was hat sich seitdem in der Krebs-
forschung verändert?
J. Michael Bishop: Gewissermaßen alles!
Unsere Arbeit identifizierte das erste
normale Gen in einem normalen Tier,
das man so verändern konnte, dass da-
raus ein Krebsgen wurde. Dann kamen
technologische Durchbrüche: etwa re-
kombinante DNA. Nun kann man
Gene von menschlichem Krebs isolie-
ren und zeigen, was beschädigt ist.
Dann die Gensequenzierung: Bis zum
ersten vollständigen menschlichen Ge-
nom dauerte es zehn Jahre und es kos-
tete drei Milliarden Dollar. Heute kann
man das menschliche Genom mit sei-
nen drei Milliarden Basenpaaren für
5000 bis 10.000 Dollar in einer Woche
sequenzieren! Bald schafft man es viel-
leicht in einem Tag um 1000 Dollar.

Was ist das Gute an dem Fortschritt?
Aktuell will man 50 komplette Genom-
sequenzen von jeder Form von
menschlichem Krebs erhalten, also
insgesamt 25.000 vollständige Ge-
nome. So kann man Gene identifizie-
ren, die am häufigsten in die jeweilige
Krebsart involviert sind: Das führt zu
einem „genetischen Fingerabdruck“
für jede Krebsform. Z. B. wusste man
von Brustkrebs schon lange, dass es
Untergruppen der Erkrankung gibt, die
unterschiedlich auf Medikamente rea-
gieren. Aber die Daten der Genome
zeigen, dass es noch viel mehr Subty-
pen gibt: Das erklärt, warum bei man-
chen die Therapie nicht wirkt.

Wozu dient der »genetische Fingerab-
druck« der Krebsformen?
Man kann damit neue Techniken zur
Früherkennung entwickeln. Oder zur
Vorhersage, wie eine Behandlung an-
schlagen wird. Derzeit ist die größte
Aufgabe, Therapien zu entwickeln, die
genau auf die betroffene Genregion ab-
zielen. Denn jetzt können wir zwar em-
pirisch Medikamente testen – mit Gift-
stoffen, die horrende Nebenwirkungen
haben. Zukünftige Therapeutika sollen
genau auf die genetischen Schäden in
der Krebszelle zielen: Das hätte keine
Effekte auf normale Zellen. Außerdem
könnte man Zellen aus Stuhlproben
entnehmen und nach den beschädig-
ten Krebsgenen suchen. Das sind ge-
zieltere Tests, als wenn man nach Blut
im Stuhl sucht. Und es ist einfacher
und billiger, als eine Koloskopie zu ma-
chen. So etwas kann mit Urin, Stuhl,
Brustflüssigkeit oder Blut klappen.

Was ist jetzt Ihr Fokus in der Forschung?
Wir entwickeln Mausmodelle für
menschliche Krebserkrankungen: An
ihnen soll erforscht werden, wie die
Krankheit entsteht, und wir bekom-
men so bessere Testmodelle, an denen
man neue Therapeutika testen kann.
Die altmodischen Testsysteme sagen
nicht voraus, mit welcher Effizienz
Therapeutika wirken. Da man heute
viele genetische Veränderungen kennt,
die bei menschlichem Krebs auftreten,
können wir diese in Mäusegenen re-
produzieren. Dann entsteht der gleiche
Krebs in der Maus wie im Menschen.

Welche Krebsarten sind das genau?
Das klappt bei sehr vielen. In unserem
Labor gibt es Mausmodelle für mindes-
tens zehn Krebserkrankungen. Einige
Leukämieformen, Brustkrebs, Lungen-
krebs, Leberkrebs etc. Wir untersu-
chen, ob sich diese Mäuse als Testmo-
dell für neue Medikamente eignen.
Das ist wichtig, weil der Prozentsatz
der Fehlschläge bei neuen Krebsmedi-
kamenten extrem hoch ist. Die Ent-
wicklung der Arzneien läuft sehr lange,
bis man in den Menschen geht. Doch
dort verhalten sie sich ganz anders, als
das die Laborarbeit prophezeit hätte.
Die neuen Mausmodelle versprechen
eine höhere Effizienz: Mit ihnen lässt
sich vorhersagen, wie die Therapeutika
wirken, wenn man sie Menschen ver-
abreicht. Dann kann man die Entwick-
lung einer Arznei abbrechen, wenn es
im Mausmodell nicht klappt, anstatt
sie erst dann abzubrechen, wenn es im
Menschen nicht klappt. Einen spekta-
kulären Erfolg hatten wir bei einer
Form der Leukämie: Die Forschung an
der Maus zeigte, welche Kombination
von Arzneien die Krankheit heilen
kann. Und diese Vorhersage stimmte
genau im Menschen.

Das Generalthema des Europäischen Forum
Alpbach ist heuer »Gerechtigkeit«. Denken
Sie über Gerechtigkeit nach, wenn Sie an
Krebs forschen?
Wir kennen die Ursache einiger Krebs-
arten: Rauchen verursacht die meisten
Lungenkrebsfälle, exzessive Sonnen-
einstrahlung verursacht bestimmte
Hautkrebsformen etc. Gerechtigkeit
wäre, dass wir solche Ursachen elimi-
nieren. Es ist eine große Ungerechtig-
keit, wie die immer noch starke Tabak-
industrie ihre Produkte bewirbt. In den
USA – Europa ist da noch etwas hinten
– wurde Rauchen durch große Werbe-
kampagnen und öffentliche Gesund-
heitsmaßnahmen zurückgedrängt.
Doch was haben die großen Unterneh-
men getan? Sie starten Werbeaktionen
in weniger entwickelten Ländern, wo
die Leute weniger gut informiert sind!
Das Wort „Ungerechtigkeit“ hört man
auch, wenn ein junger Mensch an
Krebs stirbt. Leute, die meinen, das sei
nicht fair, beschweren sich aber über
Mutter Natur! Das ist die Biologie – und
keine wirkliche Ungerechtigkeit. "
J. Michael Bishop forscht seit Dekaden an Krebs. " GM Cancer Research Foundation
F O R U M A L P B A C H
TECHNOLOGIE
Die Technologiegespräche (25. bis 27.
August) stehen heuer unter dem
Generalthema des Forums Alpbach
„Gerechtigkeit – Verantwortung für die
Zukunft“. Erwartet werden mehr als
1000 Gäste. Unter den 120 hoch-
karätigen Referenten befinden sich
drei Nobelpreisträger: Kurt Wüthrich,
J. Michael Bishop und der „Stammgast“
Jean-Marie Lehn.

In Plenargesprächen und 15 Arbeits-
kreisen bzw. Sonderveranstaltungen
wird u. a. über die Stadt der Zukunft,
über Cyberkriminalität, Krebs-
forschung, High-Tech-Produktion,
naturwissenschaftliche Bildung und
Forschungsfinanzierung diskutiert.

Organisiert werden die Technologie-
gespräche vom AIT und von ORF Ö1
in Kooperation mit den Ministerien für
Wissenschaft, Wirtschaft, Unterricht
und Infrastruktur. „Die Presse“ ist
langjähriger Medienpartner.
STECKBRIEF
Am 22. 2. 1936
wurde John Michael
Bishop in
Pennsylvania
geboren.

1962
promovierte Bishop
an der Harvard
University als Doctor
of Medicine.

Danach
arbeitete er im
National Institute of
Allergy and Infectious
Diseases (Teil der
NIH).

1967
forschte er ein Jahr in
Hamburg am Heinrich
Pette Institut.

1968
zogen seine Frau und
er von Hamburg nach
San Francisco, wo sie
bis heute leben. Dort
forscht Bishop an der
University of
California in San
Francisco.

1989
erhielt Bishop
gemeinsam mit
Harold E. Varmus den
Nobelpreis in Medizin
für ihre Arbeit an
menschlichen
Krebsgenen.
Es braucht Testsysteme, die

zeigen, ob neue Medikamente
im Menschen wirken.


